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WARUM KEINE ISBN? 
Im Nov. 2021 wurden mehr als 70 meiner Bücher verbrannt, ich wur-
de de facto vom nationalen und internationalen Buchhandel ausge-
schlossen. Nun denn, publiziere ich fortan auf meiner Verlagswebsi-
te.  Auf  dass  der  werte  Leser  durch  Erkenntnis  zur  Wahrheit  und
durch Wahrheit zum Widerstand gelange – sic semper tyrannis! 

VORLIEGENDES BUCH IST EINE NEUAUFLAGE DES BUCHES, DAS 2021
ERSCHIENEN IST UND ENDE 2021 VERBRANNT, WILL IN DIGITALER
ZEIT MEINEN: WELTWEIT GELÖSCHT WURDE (UND NUR NOCH ALS
ORIGINAL-EXEMPLAR  IN  DER  DEUTSCHEN  NATIONALBIBLIOTHEK
ZU FINDEN IST). EINE AJOURIERUNG ERFOLGTE NICHT, UM DIE AU-
THENTIZITÄT ZU ERHALTEN.

Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Ver-
wertung ist ohne Zustimmung des Autors/Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere
für  Veröffentlichung,  Vervielfältigungen,  Übersetzungen,  Mikroverfilmungen  und
die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Unbefugte Nut-
zungen,  wie  etwa  Vervielfältigung,  Verbreitung,  Speicherung  oder  Übertragung,
können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

DAS BUCH. ODER: EINE ETWAS
 ANDERE PERSPEKTIVE

Einst schrieb Luther: „Ich möchte mich fast rühmen, dass
seit der Zeit der Apostel das weltliche Schwert und die
Obrigkeit noch nie so deutlich beschrieben und gerühmt
worden ist wie durch mich. Sogar meine Feinde müssen
das zugeben. Und dafür habe ich doch als Lohn den ehr-
lichen  Dank  verdient,  dass  meine  Lehre  aufrührerisch
und als gegen die Obrigkeit gerichtet gescholten und ver-
dächtigt wird. Dafür sei Gott gelobt!“

In meinen Büchern über den Neoliberalismus als ultimati-
ve Form des Kapitalismus´ (der, letzterer, zu Zeiten Lu-
thers seinen Anfang nahm) spreche ich meinerseits von
„Deceptio dolusque suprema lex“: Tarnen und Täuschen
gehören zum (nein, mehr noch, sind das) Geschäft.

Diesem „Geschäft“  versuche ich mich  zu widersetzten.
Indem ich Aufklärung betreibe. Beispielsweise in meinem
ca.  zwanzigtausend-seitigen Briefwechsel  mit  meiner  –
durch den Deep State ermordeten – Frau. Wobei es un-
erheblich ist, ob dieser Briefwechsel so oder auch anders
stattgefunden hat, ob und ggf. inwieweit er nur als Fiktion
figuriert.
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Keine Fiktion,  zweifelsohne Faktum ist,  dass die  Men-
schen  seit  eh  und  je  belogen  und  betrogen  werden,
ebenso von einem Martin Luther seinerzeit wie von Krea-
turen wie Drosten und Wieler, wie Merkel und Spahn, wie
Tedros Adhanom und Bill  „The Kid“ Gates nebst deren
Hintermännern und Auftraggebern heutigentags. 

Wenn die Menschen erkennen, dass sich das Sein hinter
dem Schein verbirgt, die Wirklichkeit hinter der vermeint-
lichen  Wahrheit  und  ein  Leben,  welches  das  Attribut
„menschlich“ verdient, hinter den Schimären, die uns als
erstrebenswert  verkauft  werden,  dann,  so  glaube  und
hoffe ich, haben wir, dann haben meine ermordete Frau
und ich nicht umsonst geschrieben. 

Somit  bleibt  eine letzte  Hoffnung,  die  totale  physische,
psychische und mentale Versklavung, welche die Neue
Weltordnung anstrebt, doch noch abzuwenden: 

„Dum spiro spero.
 Dum  spero  amo.

 Dum amo vivo“ (Cicero):
Solange ich atme, hoffe ich.
Solang ich hoffe, liebe ich. 

Solange ich noch lieben kann, 
lebe ich. Noch.

Mithin:  
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Ich
 will nicht

 euer Hofnarr
 sein

 Als
 mich

 schaute
 die Verzweiflung

 dann aus jedem Winkel
 meiner Seele an, war ich, obwohl

 ich trug, wie all die andern auch, das
 Narrenkleid, weiterhin nicht mehr bereit, zu

 künden meinen  Herrn – die nicht  Gott  als Herrn
 mir aufgegeben,  die aufgezwungen mir das Leben –,
 wie wunderbar, wie lustig gar das Leben und ich der 

Herren Hofnarr sei, deshalb sei, ohnehin, alles andere
 dann  einerlei.  Nein.  Nein.  Und  nochmals nein. So 

riss ich mir vom Leib das Narrenkleid und sagte 
meinen  Oberen:  Es  kann nicht  sein, dass ich,

 während ich ganz heimlich wein, für euch,  
gleichwohl,  den Affen gebe, dabei

  nichts höre, auch  nichts se-
he und  nichts rede. 

Macht euren Affen selbst, macht ihn nur für euch allein.
Ich werd in Zukunft aufrecht gehen.  Nur so kann ich ich, 

kann Mensch ich sein. 
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Darob sollten, müssen wir

MENSCH WERDEN

Aller Menschen Tränen Wein Ich
Spüre Aller Menschen Lieb Und Hass

Aller Menschen Träume Träum Ich
Voll Begehren Ohne Maß

Aller Menschen Sehnsucht Teil Ich
Aller Menschen Hoffen Eint Mich

Mit Dem Leben
Mit Des Lebens Streben

Mit Des Universums Sonn Und Monden
Mit Des Schöpfers Ach So Wundersamer Welt  

Aller Menschen Leid Empfind Ich
Spüre Ihre Einsamkeit
Mitten Unter Andern Menschen
Doch Allein In Meiner Zeit
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Aller Menschen Glut Verbrennt Mich
Der Menschen Kälte Mich Verwirrt

Glut Und Frost Mir Narben Brennen
Ach Wie Fühl Ich Mich Verirrt 

Mit Allen Menschen
Möcht Ich Denken Fühlen
Und Hoffe Dass Dereinst

Ich Sagen Kann

Seht
Unter All Den Vielen Menschen
Ward Einer Mensch
Nun Denn 
Wohl An
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RICHARD A. HUTHMACHER
(„qui pro veritate militat in mundo“)

VON DER VERSKLAVUNG
DER MENSCHEN. IN ZEI-

TEN VON CORONA 
VERITAS LIBERABIT NOS? 

(Neuauflage)

verlag  Richard A. Huthmacher

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

„Die echten Schriftsteller sind Gewissensbisse der 
Menschheit“

(Ludwig Feuerbach: Abälard und Heloise, oder der Schriftstel-
ler und der Mensch: eine Reihe humoristisch-philosophischer

Aphorismen. Bürgel, Ansbach, 1834)

  NON LUPUS HOMO HOMINI SED DEUS: DER MENSCH SEI DEM MEN-
SCHEN NICHT FEIND, VIELMEHR EIN GÖTTLICHES VOR- UND EBEN-
BILD  (Richard Alois Huthmacher,  Ebozon, Traunreut, 2021)

„Die  schönere Welt, die unser Herz kennt, ist möglich“  
(Charles Eisenstein, Scorpio, Berlin/München, 2014)
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IN ZEITEN WIE DIESEN

Als des Chronisten Pflicht, mehr noch: weil ich ein Mensch,
der denkt und fühlt,  der hofft und liebt, der weint und lacht,
mithin aus gegebenem Anlass, erlaube ich mir anzumerken:
 
In Zeiten, in denen Menschen wie Karnickel in ihren Ställen
eingesperrt  werden – wochenlang,  monatelang,  weltweit  und
vor allem: grundlos –, in Zeiten, in denen Menschen bestraft
werden, wenn sie sich mit anderen Menschen treffen (und seien
es  ihre  nächsten  Verwandten)  –  was  „social  distancing“  ge-
nannt, auf dass ein jede Empathie aus unserer Herren Neuen
Ordnung, der Ordnung ihrer Neuen Welt verbannt –, in Zeiten,
in denen Menschen verhaftet, nicht selten misshandelt werden,
weil sie die Verfassung ihres Staates in Händen halten, gar in
ihrem Herzen tragen, in Zeiten, in denen die Ordnungsmacht
dumpf  prügelt,  weil  sie  offensichtlich  den  Verstand  und  na-
mentlich jede Menschlichkeit verloren hat, in Zeiten, in denen
Menschen in Heimen krepieren, weil ihre Pfleger sich aus aus
dem  Staub  machen,  in  Zeiten,  in  denen  Tatsächlich-Kranke
sterben, weil sie sich nicht mehr in eine Klinik wagen oder dort
abgewiesen werden, da man derer harrt, die wegen Husten – im
Neusprech „Corona“ genannt – in die Tempel unserer Moderne
kommen,  wo  gleichwohl  herrscht  der  neue  alte  Unverstand
(und alles Warten bleibt vergebens: Ja wo sind sie denn, die
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Millionen von Toten, wo sind sie nur geblieben, sie, über die so
oft, so viel ward geschrieben – im Voraus, im Nachhinein wur-
den sie schlichtweg erlogen, die Toten, oft nur ward, beredt,
geschwiegen), in Zeiten, in denen Ärzte Schnupfen-Kranke zu
Tode behandeln – wohlgemerkt: aus Feigheit, sich dem Diktat
ihrer  Vor-gesetzten  zu  wider-setzen,  es  sei  denn,  sie  hätten
gänzlich  verloren  ihren  Verstand,  wären  nun  völlig  hirnver-
brannt –, in Zeiten, in denen in (fast) jedem Land dieser Erde
Zehntausende von Firmen insolvent und Millionen von Exis-
tenzen  zerstört  werden,  in  Zeiten,  in  denen  unzählige  Men-
schen verhungern oder aus sonstigen – nota bene: willkürlich,
in doloser Absicht provozierten – Gründen, mithin grundlos zu
Grunde gehen – was Kollateralschaden genannt, weil solches
von den Strippenziehern im Hintergrund gewollt, da sie selbst
exkulpiert,  wenn  ein  Virus,  tatsächlich,  verantwortlich  sein
sollt –, in Zeiten, in denen wir, die Menschen dieser Erde, wie-
der  einen Maulkorb als  Zeichen der  Unterwerfung,  d.h.  den
„Mund-Schutz“  als  Kainsmal  des  modernen  Sklaven  tragen
(sollen), in Zeiten, in denen Gates und seine Verbrecher-Kon-
sorten die gebärfähigen Frauen der Erde unfruchtbar machen,
Milliarden von Menschen durch Impfungen morden, jedenfalls
wollen,  in  Zeiten,  in  denen die  Mehrzahl  der  Intellektuellen
und der überwiegende Teil der Juristen und Mediziner trotz der
Offensichtlichkeit  all  dieser  Verbrechen  feig  zu  den  Untaten
schweigt, obwohl sie das Unrecht kennen, imstande sind, es zu
benennen, in Zeiten, in denen man die Gesichter einer Merkel,
eines Spahn und eines Söder, eines Drosten, auch eines Vieh-
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doktors mit Namen Wieler (Visagen hätt´ ich gern geschrieben,
aber so darf man deren Konterfei nicht nennen) nicht mehr se-
hen kann, nicht mehr zu ertragen vermag – ja, es ist wichtig,
dass die Menschen deren und andrer Namen kennen, sie nen-
nen, weil der Namen Träger zur Verantwortung zu ziehen sind,
wenn auch nicht, wie manche fordern, zu hängen –, in Zeiten,
in  denen  Menschen  nicht  mehr  wie  Menschen,  sondern
schlechter als Hunde behandelt werden, schlimmer als das Vieh
im Stall, in solchen Zeiten bleibt mir, der ich, voller Trauer und
Zorn,  gleichwohl hoffe,  dass  alles  sich zum Bessren  wende,
immer noch wenden könnte – weil die Machenschaften derer,
die für dies Elend die Verantwortung tragen, mehr und mehr
ans  Licht  der  Öffentlichkeit  kommen,  im  Bewusstsein  der
Menschen werden präsent und diese, die Menschen, zu wehren
sich wagen –,  in solchen Zeiten,  in Zeiten wie diesen bleibt
mir, als des Chronisten Pflicht, nur, anzumerken, bleibt mir, als
Mensch, nur, aufzufordern, mehr noch: zu beschwören: 

Wachet auf,  ihr Menschen dieser Erde,  stehet auf und wehrt
euch.  Und wisset,  wo immer  ihr  seid,  all  überall  auf  dieser
wunderbaren Welt, auch wenn eine Kreatur wie Gates – Ausge-
burt des Bösen, Galionsfigur derer, die sieben Milliarden Men-
schen eliminieren wollen – euch, noch, gefangen, in Geiselhaft
hält:
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„Die Gedanken sind frei,
wer kann sie erraten,

sie fliehen vorbei
wie nächtliche Schatten.

Kein Mensch kann sie wissen,
kein Jäger erschießen,

es bleibet dabei:
die Gedanken sind frei ...
und reißen die Schranken

und Mauern entzwei.“
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Ihr Menschen, all überall auf der Welt, bedenket auch:

„Hier war die Arzeney, die Patienten ſtarben,
Und niemand fragte: wer genas? 

So haben wir, mit hoͤlliſchen Latwergen,
In dieſen Thaͤlern, dieſen Bergen,

Weit ſchlimmer als die Peſt getobt“
(Johann Wolfgang von Goethe: Faust – Der Tragödie 

erster Teil. Tübingen: Cotta. 1808, Seite 70)

Und merket auf: Es war die Arzeney, 
an der die Menschen starben.
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WIE WIR BELOGEN UND BETROGEN

Die kolossalen Lügen der je Herrschenden zu entlarven ist zen-
trales Element des vieltausend-seitigen Briefwechsels des Her-
ausgebers  mit  seiner  Frau,  eines  Briefwechsels,  der  Resultat
ihres langjährigen Dialogs.

Zwischen  dem,  was  am  Anfang  stand,  und  dem,  was  hof-
fentlich nicht das Ende, soll in „EIN LESEBUCH AUS DER
ALTEN  ZEIT:  ZWISCHENBILANZ  ODER  SCHON  DAS
FAZIT?“ ein Bogen geschlagen werden, um dem werten Leser
– jedenfalls demjenigen, der imstande ist zu erkennen, wohin
die  „Reise“  der  Menschheit  geht,  wenn  sich  die  Menschen,
überall auf der Welt, nicht mit allen zu Gebote stehenden Mit-
teln, und zwar stante pede wehren –, um dem werten Leser vor
Augen zu führen, dass die Strukturen der Macht gleich geblieb-
en sind, dass aber die Möglichkeiten, Menschen – global und
final – zu knechten, immer größer werden.
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Auf-
forderung. 

 Zum Nach-
 denken

Ihr Schüler, glaubt nicht euren Lehrern.
Ihr Studenten, glaubt nicht an das, was euch eure

 Professoren lehren.

  Bedenkt, wer sie bezahlt.
 Bedenkt,  wessen Inter-
 essen   sie   vertreten.
Und  fragt euch, ob sie 
das,  was  sie  euch  er-

 zählen,  selber   glauben.

Oder ob sie           es           nur  glauben 
      wollen oder zu                               glauben vorgeben,  

   weil es ihrem                                                        Vorteil dient.

In memoriam Dr. phil. Irmgard Maria Huthmacher (geb. Piske), Phi-
losophin, Germanistin, Theologin, Mitglied der Akademie der Wis-
senschaften.  Zu   früh  verstorben.   Worden.  Vor  ihrer  Zeit.  Will
meinen:   Ermordet.   Von   den  Herrschenden  und  ihren  Bütteln.
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HINWEIS

• BAND 7  
von: EIN LESEBUCH AUS DER ALTEN ZEIT: ZWISCHEN-
BILANZ ODER SCHON DAS FAZIT? 
mit dem Titel:  DIE MÖRDER SIND UNTER UNS. „CORO-
NA“  – DER GRÖSSTE BETRUG DER MENSCHHEITSGE-
SCHICHTE
ist gleichzeitig auch: 

• BAND 6 
von: DIE SCHULMEDIZIN – SEGEN ODER FLUCH?

• BAND 8
von: EIN LESEBUCH AUS DER ALTEN ZEIT: ZWISCHEN-
BILANZ ODER SCHON DAS FAZIT? 
mit dem Titel: „AIDS“ und „CORONA“: ZWEI SEITEN DER-
SELBEN MEDAILLE VON LUG UND TRUG
ist gleichzeitig auch:

• BAND 7 
von: DIE SCHULMEDIZIN – SEGEN ODER FLUCH?

BAND 8 von „EIN LESEBUCH AUS DER ALTEN ZEIT“
resp. BAND 7 von „DIE SCHULMEDIZIN – SEGEN ODER
FLUCH?“ hat bzw. haben folgende Teilbände:
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• TEILBAND I: DIE AIDS-LÜGE, TEIL 1
• TEILBAND II: DIE AIDS-LÜGE, TEIL 2
• TEILBAND III: DIE CORONA-LÜGE, TEIL 1:

VON EUGENIKERN,  RASSEHYGIENIKERN  UND
TRANSHUMANISTEN  

• TEILBAND IV: DIE CORONA-LÜGE, TEIL 2:
MASKENBALL. ALLÜBERALL

• TEILBAND V: DIE CORONA-LÜGE, TEIL 3:
WANN,  ENDLICH,  WACHEN  DIE  MENSCHEN
AUF?

• TEILBAND VI: DIE CORONA-LÜGE, TEIL 4:
VERITAS LIBERABIT NOS? 

• TEILBAND/TEILBÄNDE FOLGT/FOLGEN 

In  der  Reihe:  DIE  SCHULMEDIZIN  –  SEGEN  ODER
FLUCH? sind bisher außerdem erschienen:
 

Band 1:
• Psychiatrie. Norderstedt bei Hamburg, 2016

sowie: 
• Eine kurze Geschichte des Wahnsinns. DeBehr, Rade-

berg, 2019

Band 2: 
• Medikamente und Nebenwirkungen, Norderstedt, 2016

sowie: 
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• Wenn Medikamente krank machen. Zu Risiken und Ne-
benwirkungen stellen Sie  bitte keine Fragen. DeBehr,
Radeberg, 2019

Band 3: 
• Impfungen. Norderstedt bei Hamburg, 2016

sowie:
• Impfschäden  gestern  und  heute.  DeBehr,  Radeberg,

2019

Band 4. Teilband 1:
• AIDS: Und wenn nun alles  ganz anders ist?  DeBehr,

Radeberg, 2019

Band 4. Teilband 2:
• AIDS. Ein Schwindel? DeBehr, Radeberg, 2019

Band 5, Teilband 1:
• „Leuchten  der  Wissenschaft“:  Oftmals  Betrüger,  bis-

weilen Mörder. Ebozon, Traunreut, 2020
(Zugleich: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklichkeit.
Band 3: Träger des Medizin-Nobelpreises. Teilband 1)

Band 5, Teilband 2:
• Alexis  Carrel:  Eugeniker,  Transhumanist,  Faschist.

Schnurstracks in eine inhumane Gesellschaft.  Ebozon,
Traunreut, 2020
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(Zugleich: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklichkeit.
Band 3: Träger des Medizin-Nobelpreises. Teilband 2) 

Band 5, Teilband 3:
• Julius Wagner Ritter von Jauregg: Die Angst vor Folter

muss  grösser  sein  als  die  vor  dem  Schützengraben.
Ebozon, Traunreut, 2020
(Zugleich: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklichkeit.
Band 3: Träger des Medizin-Nobelpreises. Teilband 3)
 
Band 5, Teilband 4:

• Frankenstein lässt grüßen. Ebozon, Traunreut, 2020
(Zugleich: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklichkeit.
Band 3: Träger des Medizin-Nobelpreises. Teilband 4)
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Zweifelsohne hat die moderne Medizin große Erfolge zu ver-
zeichnen.
 
Gleichwohl gibt es eine Reihe von Krankheiten, bei denen sie
„versagt“.  Denn allzu sehr ist  sie  dem Geist-Materie-Dualis-
mus,  einem materialistischen Welt-  und Menschenbild,  einer
Reduktion des lebenden menschlichen Organismus´ auf seine
bloße Biologie verhaftet. 

Infektiologie (Antibiotika),  Immunologie und Endokrinologie
(synthetische Herstellung von Hormonen), Endoprothetik und
Mikrochirurgie,  kardiologische/kardiochirurgische  Untersu-
chungs-  und Behandlungsmethoden,  die  Entwicklung bildge-
bender Verfahren (von der konventionellen Röntgenaufnahme
bis zum MRT) sowie Fortschritte in der Reproduktionsmedizin
(hormonale  Empfängnisverhütung,  In-vitro-Fertilisation)  sind
nur einige, wenige Stichworte für medizinischen Fortschritt –
ungeachtet der Frage, ob alles, was medizinisch möglich und
machbar, auch sinnvoll und ethisch-moralisch zu verantworten
ist.

Indes: Allzu sehr ist  die moderne Medizin dem descartschen
Rationalismus (cogito ergo sum – ich denke, also bin ich) und
dessen  Geist-Materie-Dualismus,  seinem  materialistischen
Welt- und Menschenbild, der Reduktion des lebenden mensch-
lichen Organismus´ auf die bloße Mechanik und somit einem
Menschen-,  Gesundheits-  und Krankheits-Verständnis  verhaf-
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tet, das in der virchowschen Zellularpathologie seinen (vorläu-
figen?) Höhepunkt fand.

Und allzu sehr unterliegt die Medizin,  namentlich in neuerer
Zeit, einer Pseudo-Wissenschaftlichkeit. Die sich nur und aus-
schließlich den Interessen derer verpflichtet fühlt, die mit ge-
fakten Seuchen wie „AIDS“ oder „CORONA“ (Covid-19) so-
wohl Geld verdienen als auch ihre Macht- und Herrschafts-In-
teressen pro-movieren wollen. Und dabei den Tod von Millio-
nen und Abermillionen von Menschen zumindest billigend in
Kauf nehmen. Insofern und insoweit er – der Tod, als weltweit
betriebener Mord – nicht ohnehin auf der Agenda einer drasti-
schen Reduktion der Weltbevölkerung steht.

Diesen Umstand – der immer noch weiten Teilen der Mensch-
heit  nicht bekannt ist  –, diesen Sachverhalt  soll  Band 8 von
„EIN LESEBUCH AUS DER ALTEN ZEIT: ZWISCHENBILANZ
ODER SCHON DAS FAZIT?“ offensichtlich machen. Auf dass
die Menschen dieser Erde ihren eigenen Untergang erkennen.
Können. Und sich dagegen wehren. Mögen. Mit Gottes Hilfe
auch werden. 

Denn es geht – nota bene! – um nicht weniger als um den Fort-
bestand der Menschheit. Jedenfalls der Menschen, wie Gott sie
schuf. Als sein Ebenbild. Indes nicht als  Cyborgs und mensch-
liche Karikaturen, den Rothschilds und Soros, den Gates und
den Bezos zu je eigenem Behuf. 
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Gewidmet all denen, welche die „Errungenschaften“ der „mo-
dernen“ Medizin mit Leiden, mit Leid, gar mit dem Leben be-

zahlen. Müssen.

Weil eben diese Medizin die psychisch-seelische Dimension
des Menschen kaum erfasst und, im Falle einer Erkrankung,

völlig unzureichend berücksichtigt.

Da nicht sein kann, was nicht sein darf.

Ansonsten offensichtlich würde, dass weltweit Millionen und
Aber- Millionen von Menschen an ihrem Leben, an den Bedin-

gungen ihres (sozialen) Seins leiden – 
so sehr, dass die Einheit von Körper, Geist und Seele, gleich-
sam in einem psycho-physischen Kurzschluss, mit Krankheit
reagiert, dass Erkrankung folglich die Flucht einer zutiefst ge-

peinigten Seele zum Ausdruck bringt.

Gewidmet mithin all denen, die noch nicht erkannt haben, dass
Krankheiten nicht zufällig entstehen, sondern unser Leiden am

Leben widerspiegeln. 

Die noch nicht erkannt haben, dass viele Krankheiten von
Menschen geschaffen werden.  
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Neuerdings durch  sog. Impfungen, die nichts anderes sind als
genetische Experimente. Mit Menschen als Laborratten. In ei-

nem weltweiten Versuchs-Labor.

Auf dass sie, die durch die „Medizin“ missbrauchten Men-
schen, sich erheben und die zum Teufel jagen, die, aus Eigen-
nutz, nicht davor zurückschrecken, uns Krankheit und Tod zu

bringen, um durch der Menschen Leid ihren Reichtum und ihre
Macht zu mehren.
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Schwarze Milch des Irr-
Sinns: Wir schaufeln 

ein Grab in unser 
Sehnen und 

Hoffen
Fuge der

Verzweiflung –
weh dem, der leben muss 

 Schwarze
 Milch des Lebens

 wir trinken dich abends
 wir trinken dich mittags und

 morgens wir trinken dich nachts
 wir trinken und trinken Wir schaufeln ein

 Grab in unser Sehnen und Hoffen da liegt man 
nicht eng Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit

 Chimären der schreibt der schreibt wenn es dun-
kelt nach Utopia Dein goldenes Haar meine Liebste

Er schreibt es und tritt vor das Haus und
 es blitzen die Sterne Er pfeift herbei 

Hydra Cerberus Sphinx und 
Orthos Er pfeift die Men-

schen hervor lässt
  schaufeln ein

 Grab in
 den
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 Lüften
 Er befiehlt

 uns spielt auf nun
 zum Tanz Schwarze Milch

 des Lebens wir trinken dich nachts
 wir trinken dich morgens und mittags wir trinken 

dich abends wir trinken und trinken Dein goldenes
Haar meine Liebste Dein aschenes Haar gemordete 

Frau Wir schaufeln ein Grab in unser Sehnen und 
Hoffen da liegt man nicht eng Er ruft spielt süßer  

den Tod der Tod ist ein Meister nicht nur aus 
Deutschland Er ruft Streicht dunkler die

 Geigen dann steigt ihr als Nebel auf
  in die Luft dann habt ihr ein Grab

 in eurem Sehnen und Hoffen
 da liegt man nicht eng Der

 Tod ist ein Meister nicht
 nur aus Deutschland

 sein   Auge  ist 
 schwarz und

grün und
  braun

  und blau
 er trifft dich

 mit  der  Lüge 
über   ein   Virus

 er trifft dich genau Er
 spielt  mit  Chimären  und

 träumet Der Tod ist ein Meister nicht
 nur aus Deutschland Dein goldenes Haar

 meine Liebste Dein aschenes Haar gemordete Frau 

(An Paul Celan, einen der verkannten genialen Gerechten)
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PROLEGOMENON

Der  Autor  studierte  in  den  1970-er  Jahren  Medizin,  Psy-
chologie und Soziologie (sowie später Philosophie) und pro-
movierte in Medizin und in den Fachbereichen (Medizinische)
Psychologie  und  (Medizinische)  Soziologie.  Jahrzehntelang
war  er  –  zunächst  in  eigener  Praxis,  dann  als  Chefarzt  und
Ärztlicher Direktor – im Medizinbetrieb tätig, schließlich Vor-
standschef  einer  eigenen  medizinischen  Versorgungseinrich-
tung mit vielen hundert Mitarbeitern. 

Gleichwohl plagte ihn, mehr und mehr, das Unbehagen an der
Schulmedizin, die, oft, meist gar, das Geldverdienen und nicht
den Patienten in den Fokus ihres Interesses stellt. Weil er neue
Methoden der Krebsbehandlung entwickelte, mit denen er viele
Patienten heilen, mit denen der Medizinisch-Industrielle-Kom-
plex indes kein Geld verdienen konnte, weil er, zudem, ein Me-
dikament zum Patent anmeldete, mit dem (fast) jede Corona-
Infektion verhindert resp. (fast) jede einschlägige Erkrankung
geheilt werden könnte (was natürlich denjenigen, die weltweit
Menschen impfen und chippen wollen, ihr „Geschäftsmodell“
ruinieren  würde),  nicht  zuletzt,  weil  er  sich,  sprachgewaltig,
solcher Themen bemächtigte, die gemeinhin als obsolet gelten,
wurde er zur „persona non grata“ erklärt, seine Ehefrau, treue
Wegbegleiterin, bekannte Philosophin sowie promovierte Ger-
manistin und Theologin, Mitglied der Akademie der Wissen-
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schaften,  wurde  schlichtweg  liquidiert.  In  Deutschland.  Im
Deutschland des 21. Jahrhunderts. Er selbst wurde von den Hü-
tern der Interessen von Macht und Geld ins Gefängnis gewor-
fen; mehrere Mordanschläge überlebte er nur knapp. 

Mittlerweile im Ruhestand hat er, seitdem, in sieben Jahren na-
hezu hundert Bücher (unterschiedlicher Genres sowie zu den
verschiedensten Themen) geschrieben und veröffentlicht – al-
lein in achtzehn Monaten fast 40 –, immer und ausschließlich
der „condicio humana humanitatis“ verpflichtet. Denn Mensch
ist Mensch. So, seinerzeit, ein Mitgefangener. Und zum Teufel
mit denen, die uns unseres Mensch-Seins berauben wollen.

Welt und Menschen in ihrer Komplexität zu verstehen und mit
dem Spektrum literarischer Mittel darzustellen ist dezidiertes
Anliegen des Autors; im Laufe seines Schaffens entwickelte er
eine  interdisziplinäre Human- und Ge  sellschafts-Wissenschaft  
als eigene literarisch-wissen  schaftliche Spezies  . 

Seine Arbeit ist somit als philosophisch-literarischer Versuch
zu  betrachten,  medizinische,  psychologische,  soziologische,
historische und nicht zuletzt volkswirtschaftliche Fakten (letz-
tere unter globalen Gesichtspunkten), die in ihrer Gesamtheit
unser aller Leben bestimmen, zu erkennen und zu benennen,
um derart  eine  interdisziplinärer  Sozialphilosophie  mit  dezi-
diert literarischem Anspruch zu schaffen.
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Nach ersten  Veröffentlichungen bereits  in  seinen Zwanziger-
Jahren (die indes allesamt verloren sind, auch, weil der heraus-
gebende [Klein-]Verlag seinerzeit einen entsprechender Eintrag
in  der  Deutschen  Bibliothek  verabsäumte)  wurde  der  Autor
durch seine ärztliche Tätigkeit in Anspruch genommen; insbe-
sondere entwickelte er bahnbrechende neue Methoden zur Be-
handlung von Krebserkrankungen – s. hierzu den  Tatsachen-
und  Enthüllungsroman „Dein  Tod  war  nicht  umsonst“ (ge-
schrieben für seine Frau, die zu früh verstarb. Vor ihrer Zeit.
Will meinen: die ermordet wurde. Von den Herrschenden und
ihren Bütteln). 

Seit Eintritt in die Rente kann er sich (wieder) seiner schrift-
stellerischen Tätigkeit widmen und versuchen (in einem vor-
aussichtlich fünfzehn Bände – nebst einer Vielzahl von Teil-
bänden – umfassenden Briefwechsel), Menschen und Mensch-
Sein in all ihren und seinen Facetten, in ihrer Widersprüchlich-
keit, in allen Höhen und Tiefen, kurzum: in dem, was die „con-
ditio humana“ ausmacht, zu erfassen und zu beschreiben. 

Bleibt schließlich, vorab, noch anzumerken, dass die Ausfüh-
rungen im Folgenden teilweise früheren Texten des Autors ent-
nommen wurden – deshalb bezüglich sich verändernder Fakten
nur  für  den  Zeitpunkt  der  vormaligen  Drucklegung  aktuell
sind; zur Erhaltung der Authentizität erfolgte eine Ajourierung
absichtlich nicht –, gleichwohl als Zusammenfassung seines li-
terarischen Schaffens,  mehr  noch:  als  Quintessenz seines  ei-
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genen Lebens und des Da- und In-der-Welt-Seins vieler anderer
figurieren. 

Der werte Leser möge somit sämtliche Bände der vorliegenden
Reihe:  EIN  LESEBUCH  AUS  DER  ALTEN  ZEIT:  ZWI-
SCHENBILANZ  ODER  SCHON  DAS  FAZIT?  als  eine
Werkausgabe in eigener Sache betrachten, dabei erachten, dass
nicht jeder einen Max Brod zum Freund hat. Ob er nun Kafka
heißt oder auch nicht.
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VORBEMERKUNG

In etlichen Bänden vorliegender Buchreihe bzw. in Teilen der-
selben sind den einzelnen Kapiteln Fußnoten bei- und ggf. An-
merkungen  am Ende  des  jeweiligen  Textabschnitts  angefügt
(letztere, Anmerkungen, dann, wenn die jeweilige Fußnote[n]
so  umfangreich  wäre[n],  dass  sie  den  Fluss  des  betroffenen
Briefes stören würde[n]). 

Grundsätzlich wurden Fußnoten und Anmerkungen eingefügt,
damit der werte Leser ein wenig mehr über die Zusammenhän-
ge erfährt, in welche der fortlaufende Text inhaltlich eingebun-
den ist.

Deshalb empfehle ich dem Leser dringend, ggf. den Text und
die diesen ergänzenden Fußnoten/Anmerkungen (d.h. Text und
Fußnoten- sowie Anmerkungs-Apparat) parallel zu lesen, weil
die Fußnoten und Anmerkungen  ergänzen, differenzieren resp.
vervollständigen, was ersterer, der Text, (aus Gründen inhalt-
licher Kontinuität) nicht abzubilden vermag resp. darzustellen
beabsichtigt;  die  Fußnoten resp.  Anmerkungen sind „Parerga
und  Paralipomena“,  will  meinen:  „Beiwerk  und  Nachträge“
und als Anregung gedacht, sich mit den angesprochenen Fak-
ten, Ereignissen und Zusammenhängen näher zu beschäftigen,
um sich ein Bild zu machen von den tatsächlichen Verhältnis-
sen hinter den offiziell verlautbarten, welche, letztere, oft nicht

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

die  Wahrheit,  vielmehr,  einzig  und allein,  die  Interessen  der
(Meinungs-)Macht-Haber  widerspiegeln:  Das  je  herrschende
Narrativ reflektiert – mithin und ausnahmslos immer – Framing
und Wording der je Herrschenden.

Jedenfalls: Die Fußnoten/Anmerkungen, die ich als Hinweise
und Anhaltspunkte zur weiteren Beschäftigung mit dem Thema
anführe, lassen sich quasi als „Parallelgeschichte“, als Buch im
Buche  oder  eben  als  „Parerga  und  Paralipomena“,  also  als
„Beiwerk und Nachträge“ lesen:

„[Aus] einem Brief Tucholskys, in dem die Freundin ermahnt
wird: ´Es ist gar nicht einzusehen, warum Du nicht viel mehr
Schopenhauer liest ...[,] es fällt eine solche Fülle von klugen
und  genialen  Bemerkungen  dabei  ab,  fast  alle  klassisch  zu
Ende formuliert, niemals langweilig – das solltest Du immerzu
lesen: Parerga und Paralipomena´“ (Rudolf Walter Leonhardt: Arthur
Schopenhauer: Parerga und Paralipomena. In: DIE ZEIT Nr. 14/1979 vom
30.3.1979);  dieses  Diktum  Tucholskys  gilt  gleichermaßen  für
den werten Leser.

Schließlich  ist  grundsätzlich  noch  festzuhalten:  Selbstver-
ständlich sind sämtliche Zitate (in allen Bänden von EIN LESE-
BUCH  AUS  DER  ALTEN  ZEIT:  ZWISCHENBILANZ  ODER
SCHON DAS FAZIT?) mit entsprechenden Quellen (insgesamt
tausenden und abertausenden) belegt; die Quellenangaben fin-
det der werte Leser auf jeden Fall im jeweiligen in Bezug ge-
nommenen Buch des Autors, auch dann, wenn in vorliegender
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(vorläufiger) Werkausgabe (EIN LESEBUCH AUS DER ALTEN
ZEIT:  ZWISCHENBILANZ  ODER  SCHON  DAS  FAZIT?)  aus
grundsätzlichen Überlegen in einzelnen Bänden keine resp. nur
zum Teil Quel  len benannt   werden. 
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OFFENSICHTLICHES, 
ALLZUOFFENSICHT-

LICHES
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Liebe 
ist die Macht, 

die, mit all ihrer Macht,  
aus dem Mensch den

 Menschen 
macht
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EINFÜHRUNG

(Fiktive) Briefpartnerin des mehrteiligen Briefromans und viel-
tausendseitigen  Briefwechsels „Offensichtliches,  All-
zuoffensichtliches“,  einer Essay-Sammlung ebenso zu Themen
der Zeit wie zum Mensch-Sein allgemein, ist die verstorbene –
will meinen: ermordete – Frau des Autors  (s. hierzu den Tat-
sachen-  und  Enthüllungsroman  „Dein  Tod  war  nicht  um-
sonst“): 

Unter  Berücksichtigung  historischer  Zusammenhänge  re-
flektiert der Briefwechsel eine Zeitreise durch mehr als ein hal-
bes Jahrhundert Geschichte, von der Nachkriegszeit bis zur Ge-
genwart. Er spiegelt Ereignisse, welche die beiden erlebt ha-
ben, und beschreibt Zusammenhänge, die für sie von Belang
waren – auch wenn angeführte Geschehnisse, benannte Wech-
selbeziehungen und -wirkungen sowie aufgedeckte Hintergrün-
de für andere Zeitzeugen möglicherweise ohne Bedeutung sind.
 
Derart entsteht ein Genre, das sich – in den einzelnen Bänden
unterschiedlich  gewichtet  –  zwischen  Briefroman  und  Tage-
buch, zwischen analytischen Erörterungen und höchst persönli-
chen Gedanken und Gefühlen bewegt. Es entsteht ein Zeitge-
mälde, das (allzu) Offensichtliches hinterfragt und bezweifelt
und dadurch vermeintlich Selbstverständliches als ganz und gar
nicht selbstverständlich begreift und anschaulich macht. 
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Ein Zeitgemälde, das durchaus subjektiv ist, mithin bis zu ei-
nem gewissen Grad auch willkürlich. Ein Zeitgemälde indes,
das  nicht  zuvörderst  beschreibt,  was  geschah,  vielmehr  er-
forscht, warum nur das Unsägliche, das in der Tat geschah, lei-
der Gottes(?), jedenfalls durch Menschen und von Menschen
Hand geschah.

„Offensichtliches, Allzuoffensichtliches“ (Untertitel: Eine deut-
sche Geschichte.  Von der  Nachkriegszeit  bis  zur  Gegenwart.
Höchstpersönliche Betrachtungen zu gesellschaftlichen Ereig-
nissen  und  Entwicklungen.  Zum Menschsein  und  dazu,  was
den Menschen ausmacht) ist Teil und (wie beschrieben unmit-
telbat zuvor) Grundkonzept von „EIN LESEBUCH AUS DER AL-
TEN ZEIT: ZWISCHENBILANZ ODER SCHON DAS FAZIT?“ sowie
den Irrenden und Wirrenden gewidmet, die sich redlich mühen,
ein menschenwürdiges Leben zu führen auf dieser – an und für
sich – so wunderbaren Welt. Und gleichwohl scheitern. An Ar-
mut und Not, an Lüge und Unterdrückung, an physischem und
psychischem Elend.  Die  nicht  gottgewollt  scheitern,  sondern
durch anderer Menschen Hand, nicht schicksalhaft und unver-
meidbar, sondern deshalb, weil Menschen Menschen, wissent-
lich und willentlich, Unsägliches antun. Und sei es unter dem
Vorwand eines Virus´ mit dem Namen Corona.

Wie  in  Nietzsches  Aphorismen  „Menschliches,  Allzu-
menschliches“  soll  auch  in  „Offensichtliches,  Allzuoffen-
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sichtliches“  von  einer  „Kultur  des  freien  Geistes“  die  Rede
sein.  Von einer Kultur des Denkens und Fühlens, die Offen-
sichtliches, allzu Offensichtliches hinterfragt, durchdenkt, be-
zweifelt. Die das vermeintlich Selbstverständliche als ganz und
gar  nicht  selbstverständlich  erfasst,  begreift  und anschaulich
macht. Dazu bedient sich der Autor unterschiedlicher Diszipli-
nen von den Geistes- über die Human- bis zu den Naturwissen-
schaften;  mit  ihrer  Hilfe  sollen  verschiedenste  Aspekte
menschlichen Denkens, Fühlens und Seins ergründet werden.  

Die äußere Form des Buches ist dem Briefwechsel des Autors
mit  seiner  verstorbenen (will  heißen:  mit  seiner  ermordeten)
Frau geschuldet – einem Briefwechsel geschuldet, wie er statt-
gefunden hat oder derart hätte stattfinden können, einem Ge-
dankenaustausch,  der  zweier  Menschen  Zeit  von  der  gesell-
schaftlichen Erstarrung der Nachkriegszeit über die hoffnungs-
frohen  Erwartungen  der  Siebziger-Jahre  bis  zum  Überwa-
chungsstaat  der Gegenwart  und bis zur  Dystopie des großen
Reset und einer neuen,  der Neuen Weltordnung widerspiegelt,
einer ordo a(b) chao, einer novus ordo s[a]ec[u]lorum, für die
–  letztlich, gleichwohl – nicht gelten wird: Annuit coeptis.

Weil  der  Herrgott  den  Machenschaften  jener  Verbrecher,  die
gerade  dabei  sind,  ein  solch  globales  in-humanes  Un-
terdrückungs-System zu errichten,  nicht  gewogen  sein  kann.
Theodizee hin, Theodizee her.  
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Die Form des Buches ist  also dem Gedankenaustausch, dem
Briefwechsel  zweier  Intellektueller  geschuldet,  der,  letzterer,
nicht  zuvorderst  Ereignisse  beschreibt,  sondern  Hintergründe
beleuchtet und Zusammenhänge analysiert. Der sich mit Fra-
gen des Seienden, des Seins und des Menschseins beschäftigt.
Gemäß den allumfassenden kantschen Fragen: „Was kann ich
wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen?“ Und der in der
alles entscheidenden Frage gipfelt: „Was ist der Mensch?“

Im ersten Brief dieses Gedankenaustausch von insgesamt vie-
len tausend Seiten schreibt der Autor:

Liebe Maria,

wunderbar, dass wir uns regelmäßig schreiben wollen (zumal
in einer Zeit,  in der Briefe außer Mode gekommen sind und
fast nur noch Emails – ohne Rücksicht auf Form und Inhalt –
„hingerotzt“ werden). 

Dass wir uns schreiben wollen, um das, was wir erlebt haben,
rückschauend aufzuarbeiten (und ggf. das, was uns im Kom-
menden möglich erscheint, prospektiv zu erörtern).

Dass  wir  versuchen  wollen,  uns  das,  was  Dir  und  mir  wi-
derfahren ist, erneut (oder auch überhaupt und zum ersten Mal)
bewusst zu machen, um es dadurch, ggf. erst im Nachhinein, zu
verstehen und (neu) zu bewerten.

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Jedenfalls hoffe ich, dass in diesem Briefwechsel eine Zeitreise
durch  (mehr  als)  ein  halbes  Jahrhundert  erlebter  Geschichte
entsteht – von der Nachkriegszeit bis zur Gegenwart.

Lass uns versuchen, dabei hinter die Kulissen zu blicken; mitt-
lerweile sind wir alt und erfahren genug, Anspruch und Wirk-
lichkeit, Vermeintliches und Tatsächliches, Sein und Schein zu
unterscheiden.
 
Lass  uns  eklektisch  vorgehen,  also  bewusst  die  Ereignisse,
Hintergründe und Zusammenhänge auswählen,  die  vornehm-
lich für uns beide von Bedeutung sind, wie unbedeutend sie an-
deren auch erscheinen mögen.

Lass uns unser Wissen – von den Geistes- über die Human- bis
zu den Naturwissenschaften – nutzen, um verschiedenste As-
pekte menschlichen Denkens, Fühlens und Seins zu ergründen.

Lass uns ein Genre schaffen, das irgendwo zwischen (tatsächli-
chem wie fiktivem) Briefwechsel und Tagebuch, zwischen ana-
lytischen Erörterungen und höchstpersönlichen Gedanken, Ge-
fühlen und Befindlichkeiten mäandert. 

Lass uns so – ähnlich Peter Bamm, aber selbstverständlich auf
unsere  ganz  eigene  Art  –  ein  kleines  Zeitgemälde  schaffen:
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subjektiv sicherlich, insofern willkürlich, aber eben das (nicht
eines, sondern) zweier Menschen Zeit.

Ich weiß, dies ist ein großes Unterfangen. Aber nur so können
wir – trotz alledem und alle dem, das uns widerfahren ist – zu
Camus´ Erkenntnis gelangen: „In den Tiefen des Winters erfuhr
ich schließlich, dass in mir ein unbesiegbarer Sommer liegt.“
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ANMERKUNG DES HERAUSGEBERS

Auch  die  literarischen  Reflexionen  und philosophischen  Be-
trachtungen der vielbändigen Reihe „EIN LESEBUCH AUS DER
ALTEN ZEIT:  ZWISCHENBILANZ ODER SCHON DAS  FAZIT?“
spiegeln „Zweier Menschen Zeit“. Bis zur Gegenwart, bis heut.
Bis zur historisch größten Verirrung menschlichen Geistes und
menschlicher Psyche, bis zum kollektiven Wahn- und Irrsinn
der Corona-Zeit. 

Der und die immer mehr an Fahrt gewinnen. Und zum Tod ei-
nes  Großteils  der  Weltbevölkerung  führen  kann,  wohl  wird.
Wenn wir nicht die Verbrecher stoppen, welche die größte Psy-
op der Menschheitsgeschichte auf den Weg gebracht haben und
gerade dabei sind, mitsamt ihren unzähligen Helfern und Hel-
fershelfern – die fälschlicherweise glauben, von ihrem Adlaten-
Tun und -tum zu profitieren – die Welt, die wir seit Menschen-
gedenken kennen, zugrunde zu richten. 

Betrachtet man – exempli gratia et pars pro toto – „die Wunder
der Antike“, den Umstand, dass sich, nur beispielsweise, heut-
zutage (trotz all unserer technischen Hilfsmittel) nicht einmal
eine einzige Pyramide errichten ließe, liegt der Schluss nahe,
dass die menschliche Spezies schon vor tausenden von Jahren
ein intellektuelles Level hatte, das sie bis heute nicht mehr er-
reichen konnte.
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Warum, so frage ich den geneigten Leser, gingen all diese Fä-
higkeiten und Fertigkeiten verloren? Und: Wird man in einigen
hundert oder auch tausend Jahren möglicherweise rätseln, wie-
so die Hochkultur der Gegenwart auf dann nicht mehr nach-
vollziehbare Weise verschwunden ist? 

Vielleicht lässt sich das eine oder andere an Erklärung für die
Nachwelt retten. Für die, welche der Dystopie der AIDS- und
namentlich der Corona-Ära nachgeboren. Auf dass Historiker,
dermaleinst,  sich  ein  Bild  machen können,  was  wir  gefühlt,
was wir gedacht, was für uns und viele andere „in alter Zeit“
wohl Sinn gemacht. 

(Auch) deshalb ist der Ansatz der vorliegenden Reihe „EIN LE-
SEBUCH AUS DER ALTEN ZEIT“ so umfassend und breit, reicht
von Reimen und Gedichten bis zum multidisziplinären Gedan-
kenaustausch der beiden Briefpartner und zu deren höchst per-
sönliche Betrachtungen zu gesellschaftlichen Ereignissen und
Entwicklungen seit  der  Nachkriegszeit.  Umfasst  folglich,  je-
denfalls namentlich die menschliche Ära nach dem 2. und bis
zum 3.  Weltkrieg,  will  meinen:  bis  zur  ultimativen globalen
Auseinandersetzung  der  Gegenwart.  Reflektiert  somit  zweier
und so vieler Menschen Zeit. 

Und spiegelt einen sich immer mehr zuspitzenden gesellschaft-
lichen  Konflikt,  der  zunehmend  mit  Mitteln  eines  hybriden
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Krieges geführt  wird. Gegen alle Menschen dieser Welt.  Zu-
nächst unter der Cover-Story von „AIDS“, dann unter der von
„Corona“. Mit Elend, Not und Tod als Folge der Mär, ein Virus
sei – hier wie dort – zur tödlichen Seuche mutiert.

Wobei zu befürchten ist, dass schlussendlich mehr Tote zu be-
klagen sind als in allen Kriegen dieser Welt. Bis dato. Zusam-
men. Zu beklagen sind. Falls am Ende noch jemand imstande
sein wird, Klage zu führen. Gegen wen oder was auch immer.

Ich hoffe und wünsche mir von Herzen, dass Augur und Autor
sich irren. Ich befürchte indes, dass der Haruspex mit seinen
Prophezeiungen Recht behalten wird.

O Herr, sei unsrer armen Seele gnädig!
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„AIDS“ und „CORONA“:
ZWEI SEITEN DERSELBEN ME-
DAILLE VON LUG UND TRUG 

DIE CORONA-LÜGE, TEIL 4:
VERITAS LIBERABIT NOS? 
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Étienne de La Boëtie: Von der frei-
willigen Knechtschaft des Menschen 
(in der Übersetzung von Gustav Landauer 

und in eigener Adaptation):

„´Mehreren Herren untertan sein,  dieses find´  ich schlimm, gar
sehr, nur ein einziger sei Herrscher, einer König, nicht mehr´, so
… Ulysses. Bei Homer … Hätte er nur gesagt: ´Mehreren Herren
untertan sein, dieses find´ ich schlimm gar sehr´, so wär dies eine
überaus treffliche Rede. Gewesen. Aber statt daß er, wenn er mit
Vernunft reden wollt, jedenfalls sehr, gesagt hätt, die Herrschaft
von mehreren nichts tauge, weil schon die Gewalt eines einzigen,
sowie,  sofern er  sich als  Herr  gebärdet,  hart  und unvernünftig
wär, fuhr er gerade umgekehrt fort: Nur ein einziger sei Herrscher,
einer König …, nicht mehr.“

Immanuel Kant: Beantwortung 
der Frage: Was ist Aufklärung?

„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstver-
schuldeten Unmündigkeit.“

Nun denn, ihr Völker dieser Welt, 
ihr Menschen all: Wohlan!
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PROLEGOMENON  II

Aufgrund  der  Darstellung,  will  meinen:  infolge  der  ge-
wählten Form (eines Briefwechsels zwischen dem Her-
ausgeber und seiner Frau) kann es, vereinzelt, zu Wie-
derholungen kommen, weil die komplexen Ausführungen
der beiden miteinander Korrespondierenden sich ab und
an überschneiden und erst durch die Vielfalt der Betrach-
tungen das komplexe Ganze zu erkennen ist und in aller
Deutlichkeit sichtbar wird.

Zudem soll der geneigte Leser in die Lage versetzt wer-
den, ggf. die Briefe/Kapitel einzeln sowie elektiv zu lesen
und sich kapitelweise – weitgehend unabhängig vom vor-
angehenden  wie  folgenden  Text  –  einen  Überblick  zu
verschaffen. Zumal die Teilbände von „AIDS“ UND „CO-
RONA“:  ZWEI  SEITEN DERSELBEN MEDAILLE VON
LUG UND TRUG in toto einen Umfang von vielen tau-
send Seiten haben und selbst von einem interessierten,
gar  faszinierten Leser  nicht  „in  einem Rutsch“  gelesen
werden.

Deshalb werden ständig Gedanken neu aufgegriffen,  zu-
sammengefasst,  re-vidiert,  anschließend neu gewichtet
und gewertet; mithin tauchen bestimmte Inhalte, Begriff-
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lichkeiten und Formulierung wiederholt aufs Neue – in al-
tem oder auch neuem Wortlaut – auf und reflektieren (so-
mit ebenso zwangsläufig wie, zudem, gewollt) einen be-
wusst  durch  das gesamte Narrativ  gesponnenen roten
Faden  (auch  wenn  die  Abfolge  der  einzelnen  Themen
weder  chronologisch  geordnet  ist  noch  sonst  üblichen
Ordnungs-Kriterien unterliegt, wiewohl sie wohl bedacht
wurde – selbst dann, wenn sie, prima vista, gar willkürlich
erscheinen mag).  

Zudem: Es  geht  vorliegend,  in  erster  Linie  jedenfalls,
nicht  darum,  den medizinischen Sachverhalt  „in  causa
coronae“ nochmals darzustellen; dies haben andere, in
allgemein-verständlicher  Form,  bereits  geleistet  1.  Viel-
mehr  sollen  die  gesellschaftlichen,  wirtschaftlichen,
(macht-)politischen (und auch medizinischen) Informatio-
nen vermittelt werden, die ermöglichen, den derzeit statt-
findenden Great Reset als das zu erkennen, was er, tat-
sächlich,  ist:  der  größte  Betrug  der  Menschheitsge-
schichte, ein hybrider Krieg gegen die gesamte Mensch-
heit, der Versuch eines Genozids mit der Absicht, einen

1 S. beispielsweise:
• Reiss, K. und Bhakdi, S.: Corona. Fehlalarm? Goldegg, 

Berlin/Wien, 2020
• Dieselben: Corona unmasked. Neue Zahlen, Daten, 

Hintergründe.  Goldegg, Berlin/Wien, 2021
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Großteil  der  Menschen  zu  „eliminieren“,  die  Hybris
„durchgeknallter“  Trans-Humanisten,  welche  die  Men-
schen, nach ihren Normen, bilden und formen. Jedenfalls
wollen.

Dem zu wehren muss unser aller Ziel und Aufgabe sein.
Wollen wir überleben, sei es als je einzelne Menschen,
sei als Menschheit in ihrer Gesamtheit.

Ich hoffe, mit meinem (in vielen Punkten selektiven, zum
Teil – weil meine Frau schon vor zehn Jahren von eben
jenen Kräften ermordet wurde, die derzeit die „Corona-
Show“ inszenieren – auch fiktiven, in dieser Fiktionalität
indes sehr realen) Briefwechsel (was schon ist Wahrheit,
was nur Wunsch, was bloßer Traum?) ein wenig zur Be-
wusstwerdung beizutragen, damit auch fürderhin gelte: 

Der Mensch, ein Traum, was könnte sein, was möglich
wär; der Mensch, ein Traum, nicht weniger, nicht mehr.

Jedenfalls nicht das Machwerk von Oligarchen, von Po-
tentaten  und  Plutokraten,  von  Transhumanisten  und
transnationalen  „Eliten“-Faschisten,  von  psychisch  Ge-
störten,  schlichtweg  von  Betrügern  und  Lügnern,  von
Räubern und Dieben, von Mördern zumal. 

Dies mein Vermächtnis: heute, dermaleinst und allemal. 
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Abschießend bleibt noch wie folgt anzumerken: 

Die  Ausführungen,  welche  die  Corona-PLANdemie  be-
treffen,  beziehen sich,  logischerweise,  auf  die  Zeit  seit
Ausbruch der gefakten „Seuche“, also seit Anfang 2020;
weil  (infolge  der  gewählten  Form eines  Briefwechsels)
einschlägige  Aussagen  jedoch  zu  verschiedenen  Zeit-
punkten seit Beginn der Husten- und Schnupfen-“Pande-
mie“ gemacht wurden, ist es möglich, dass – ex post be-
trachtet – namentlich Zahlen anzupassen wären. 

Was indes – bewusst, mit Absicht – nicht erfolgte: um die
Authentizität des Briefwechsels zu erhalten. 

Der  werte  wie geneigte Leser  möge zudem den einen
oder  anderen (in meinen sonstigen Büchern nicht übli-
chen) formalen Fehler verzeihen, denn ich habe EIN LE-
SEBUCH AUS DER ALTEN ZEIT (mit insgesamt nahezu
20.000 Seiten) in nur wenigen Monaten und mit schlicht-
weg übermenschlicher Kraftanstrengung geschrieben.

Deshalb, weil man mittlerweile an den fünf Fingern ab-
zählen kann, dass es in Bälde nicht mehr möglich sein
wird, derartige Bücher zu publizieren. Und ich, gleichwohl
oder gerade deswegen, den Nachfolgenden und Nachge-
borenen ein Vermächtnis aus der alten Zeit hinterlassen
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will. Ob m(M)an(n)/Frau es in der neuen Zeit noch wird
lesen können, weiß ich nicht; jedenfalls möge der Herr-
gott walten, dass die Verbrecher, welche die größte Lüge
der Menschheitsgeschichte zwecks Errichtung ihres neu-
en globalen Sklavenstaates propagieren, bereits auf Er-
den ihre gerechte Strafe finden.

Der im aktuellen Band vorliegende Briefwechsel  wurde
Ende Juni 2021 abgeschlossen; Entwicklungen, die ggf.
neueren Datums sind, konnten – von Ausnahmen abge-
sehen – nicht mehr berücksichtigt werden.

Und nochmals: Wenn bestimmte Sachverhalte inhaltlich
oder auch wörtlich wiederholt werden, so liegt dies nicht
daran, dass der Herausgeber vorliegenden Briefwechsel
beispielsweise auf Seite 9.000 nicht mehr wusste, was er
auf Seite 100 bereits geschrieben hatte; vielmehr werden
besonders wichtige Fakten und Themen wiederholt auf-
gegriffen,  damit  der  werte  Leser  umso besser  Zusam-
menhänge – auch durch Wiederholung – erkennt sowie
die Bedeutung besonders wichtiger Gedanken und Aus-
sagen richtig einzuordnen vermag und nicht den Über-
blick verliert – trotz des Umstandes, dass es sich vorlie-
gend wohl  um die umfangreichste Buch-Reihe handelt,
die je ein einzelner Mensch geschrieben hat. 
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Auch und nicht zuletzt über ein Thema – „Corona“ –, das
zur  größten Transformation der  Menschen in  ihrer  Ge-
schichte führt.  Jedenfalls führen soll.  Wenn die Verbre-
cher weiterhin Erfolg haben, die eine gigantischen Psyop
inszenieren, welche uns ein völlig harmloses, seit langem
bekanntes und seit Tausenden und Abertausenden von
Jahren  übiquitär  verbreitetes  Virus  als  tödlichen  Seu-
chenbringer vorgaukelt.
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AKTUELLER KONTEXT. ODER AUCH:
EIN LAUNISCHES VORWORT

Wir leben nicht „en los tiempos del cólera“, sondern zu
Zeiten  von  Corona,  zu  Zeiten  des  größten  Fakes  der
Menschheitsgeschichte,  zu  Zeiten  der  globalen  Macht-
übernahme durch den Deep State, zu Zeiten, in denen –
in unheiliger Allianz des westlichen Neoliberalismus´ mit
dem chinesischen Zwitter  aus pseudo-kommunistischer
Staatsdiktatur  und  Marktradikalismus  –  weltweit  die
Macht durch jene Verbrecher ergriffen wird (die Konnota-
tion mit Hitlers Machtergreifung ist nicht zufällig, sondern
beabsichtigt), die an der Spitze der globalen Machtpyra-
mide stehen. Mit atemberaubender Geschwindigkeit. Er-
griffen wird. Total. Wie 1933. Durch Hitler. Und seine an-
gloamerikanische Helfer. 

Und (fast) alle schauen zu. Tatenlos.  Wenn sie nicht zu
denen gehören, die zugunsten ihres vermeintlichen per-
sönlichen  Vorteils  tatkräftig  mitwirken.  Oder  auch  aus
himmelschreiender Dummheit. Mitwirken. Will meinen: ihr
eigenes Grab schaufeln. 

Ich weiß nicht, ob in solchen Zeiten wie den jetzigen die
Bücher, die ich gerade schreibe, noch veröffentlicht wer-
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den. Ich weiß nicht, ob die – wirtschaftliche, gesellschaft-
liche, menschliche – Katastrophe, die mit Hilfe eines ubi-
quitär  präsenten  Virus´  inszeniert  wird,  das  (allenfalls)
Husten und Schnupfen auslöst (für Schwerstkranke kann
jeder „falsche Luftzug“ das Ende bedeuten, was sich in-
des weder dem Corona-Virus noch irgend einem anderen
„Erreger“ zuschreiben, anlasten lässt), ich weiß nicht, ob
diese gewaltige Inszenierung, die zuvörderst mit Hilfe der
gleichgeschalteten  Massen-Verdummungs-Medien  be-
werkstelligt  wird,  tatsächlich  (jetzt  schon;  indes:  wenn
nicht jetzt, dann mit Sicherheit später) zur NWO, zur Neu-
en Weltordnung der Rothschild und Co. führen wird; ich
weiß jedoch (mittlerweile, aus eigener Anschauung, defi-
nitiv), wie ungeheuer dumm (bestenfalls unwissend) die
Masse ist, wie sehr sie sich durch die primitivsten Metho-
den (massen-)psychologischer Kriegsführung – denn um
einen hybriden Krieg (den der Herrschenden gegen die
ahnungslose Masse), um nichts anderes handelt es sich
– beeinflussen lässt (Gustav Le Bon und Edward Ber-
nays,  der Neffe Freuds,  hätten ihre Freude daran),  ich
weiß, dass wir in „Endzeiten“ leben, ich weiß, dass sich
das immer schneller drehende Rad nicht (mehr) anhalten
lässt, ich weiß, dass meine Ausführungen noch weniger
bewirken als der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen
Stein, ich weiß, dass selbst (vermeintlich integre) Politiker
wie Sarah Wagenknecht Systemplayer (Corona-Krise: Han-
deln, bevor es zu spät ist. Bessere Zeiten – Wagenknechts Wochen-
schau,  #06,  https://www.youtube.com/watch?v=HlGUrEOE9po,  ab-

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

gerufen am 15.03.2020) und dass nur einzelne imstande sind
(wie beispielsweise Gerhard Wisnewski  [Der  globale  Aus-
nahmezustand – Gerhard Wisnewski bei Stein Zeit, https://www.you-
tube.com/watch?v=t-NA4Tb-V3w,  ebenfalls  abgerufen  am  15.03.
2020], mittlerweile – Ende Mai des Schicksalsjahres der
Menschheit – Gott[?] sei Dank auch andere), dass allen-
falls wenige von Beginn der Fakedemie an in der Lage
waren,  die  durchaus  komplexen  Zusammenhänge  (in
toto) zu erfassen. 

Ich weiß, dass meine Arbeit, ich weiß, dass all meine Bü-
cher  nichts  bewirken.  Können.  Werden.  Jedenfalls  „in
Zeiten wie diesen“. 

Aber ich bin gleichermaßen überzeugt, dass meine Über-
legungen, dass meine Gedanken und Erkenntnisse, dass
meine Ausführungen,  auch wenn sie nur  eine Fußnote
der Geschichte sind, späteren Generationen – denn die
Menschheit  wird  nicht  zugrunde  gehen,  mit  oder  ohne
Corona-Virus, mit oder ohne die NWO –, dass all  das,
was  ich  mit  Herzblut  und  unter  größtem  persönlichen
Verzicht schreibe, späteren Generationen zur Erkenntnis
und als Wegweiser dienen wird. 

Derart  zu  handeln  betrachte  ich  deshalb  als  meine
Pflicht:  nicht  nur  als  Intellektueller,  sondern  auch  und
mehr noch als Mensch. Der denkt. Der fühlt. Der Mensch
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ist unter all den anderen Menschen. Die meist zwar fal-
schen Glaubens, überwiegend jedoch guten Willens sind.

Und die gerade, wieder einmal und möglicherweise mehr
denn je, in unsägliches Elend getrieben werden. Durch
einen  mit  Hilfe  fiktiver  Erkrankungen inszenierten  Wirt-
schaftscrash globaler Dimension, durch einen Crash, der
zumindest die Ausmaße desjenigen von 1929 erreichen,
durch einen Crash, der einige wenige noch reicher und
das  Elend  der  Masse  noch,  ungleich,  größer  machen
wird.

Durch einen Crash, der uns unter totale staatliche Kon-
trolle zwingen, durch einen Crash, der uns in eine welt-
weite Diktatur führen soll. 

Durch einen Crash indes, der nur möglich ist – wodurch
wir (wie so oft) bei meiner Reihe über Nobelpreisträger,
über ihre vielen kleinen Helfer und über ihre großmächti-
gen Auftraggeber sind –, durch einen Crash, der nur in
die Wege geleitet und umgesetzt werden kann, weil die
meisten Menschen blind sind wie ein  Maulwurf,  dumm
wie eine Kuh und hinterhältig wie eine Schlange (wobei
ich Tiere nicht verunglimpfen will, denn die menschliche
Spezies verhält sich schlimmer als alle Tiere dieser Welt);
alle, die in Zeiten von Cholera und Corona kneifen – sei-
en es die Vertreter  (kontrollierter)  alternativer Strömun-
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gen mit „limited hang out“ (die derzeit „mit vornehmer Zu-
rückhaltung glänzen“), seien es systemimmanente Kräfte
wie  die  Virologen,  die  uns  Schauermärchen  erzählen,
oder  die  vielen ärztlichen Kollegen,  welche die  Auffüh-
rung von „des Kaisers neuen Kleidern“ wider besseres
Wissen mitspielen –, all die zuvor Genannten und viele
andere mehr (zuvörderst natürlich die Politiker, ihres Zei-
chens Lügner  von Beruf)  tragen Verantwortung für  die
hereinbrechende Katastrophe: Schande und Fluch über
sie. 

„Das Pendel [gesellschaftlicher Unterdrückung] schwingt
über die Jahrzehnte und Jahrhunderte immer wieder her-
um – von einer hemmungslosen Ausnutzung von Privile-
gien hin zu einer sozial ausgewogeneren Politik. [U]nd ...
zurück. Im Augenblick geht die Pendelbewegung immer
… weiter ... zu einer immer rücksichtsloseren Konzentra-
tion von Reichtum und Macht in den Händen [einiger] we-
niger Superreicher.“ 

Warum? Weil sie, die Herren dieser Welt, die Menschen,
ihre  Untertaten,  euphemistisch  auch  Bürger  genannt,
weltweit  indoktrinieren,  manipulieren,  knechten.  Unter
dem Vorwand der sogenannten Globalisierung.
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Zu diesem Zweck bisweilen auch einsperren. Ebenfalls
weltweit. Beispielsweise unter dem Vorwand einer – frei
erfundenen – Seuche. 

Und sie – die Herrschenden und ihre Stiefel-Lecker – ha-
ben leichtes Spiel.  Denn – wie schon Brecht wusste –
wählen die dümmsten Kälber bekanntlich ihre Schlächter
selber. 

In ihrer bodenlosen, abgrundtiefen Dummheit halten sie,
die  Kälber  (bisweilen  gar  die  Schlächter  selber),  einen
Schnupfen für eine tödliche Krankheit. 

Tolerieren das (De-facto-)Kriegsrecht, das man über sie –
die  Kälber,  nicht  über  deren  Schlächter  selber  –  ver-
hängt. 

Warten  sehnsüchtig  darauf,  dass  man  sie  gegen  eine
Fiktion – die einer potentiell tödlichen Corona-Infektion –
impft. 

Werden durch eine derartige Impfung schwerste Schä-
den davontragen. Und auch durch die Medikamente, die
man  ihnen  zur  Verfügung  stellen,  wahrscheinlich  auch
zwangsweise verabreichen wird – dann, erst dann, wenn
ihre Angst, wenn ihre Not am größten. 
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Nicht von ungefähr rechnet der (mehr oder weniger heim-
liche) Chef der WHO, Bill Gates, in seinen einschlägigen
Planspielen  mit  65  Millionen  Toten  (wie  auch  auf  den
Georgia Guide Stones nicht ohne Grund von 7 Milliarden
zu eliminierenden Menschen zu lesen ist).

Nicht von ungefähr lassen sie sich – sie, die Kälber, in-
des  nur  sie  allein,  sie  selber  –  bei  solch  kriminellen
Impfaktionen ganz nebenbei  noch chippen.  (Oder,  vor-
erst, bis zu diesen Massen-Impfaktionen, mittels App tra-
cen.  Ohne  Impfung.  Mittels  klammheimlicher  Down-
loads.)

Damit sie umso besser zu überwachen sind. 

Nicht ohne Grund verlieren sie, die Kälber, durch den von
ihren Schlächtern selber provozierten Crash – den größ-
ten Wirtschafts-Crash seit hundert Jahren, möglicherwei-
se seit  Anbeginn des Geldsystems – ihr  Hab und Gut.
Das bisschen Gut, das sie noch haben. Auch wenn sie
nie kaum mehr hatten.

Im Nachhinein wird man behaupten, „das Virus“ sei an al-
lem schuld.
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Davon,  dass  ein  zutiefst  marodes  Wirtschaftssystem
zwangsläufig implodieren musste, könne nicht die Rede
sein.

Und in den Geschichtsbüchern wird man lesen, dass all
dies nur  zum Wohl  der  Menschen geschah.  Damit  sie
überleben konnten. Trotz der weltweiten Ausbreitung ei-
nes Schnupfens, Pandemie genannt.

In  einer  Einführung  zu  meiner  Buchreihe  über  Nobel-
preisträger schrieb ich wie folgt; die dortigen Ausführun-
gen gelten gleichermaßen in hiesigem Kontext:

... dass höchst ehrenwerte Menschen wie die Nobelpreis-
träger, die hier porträtiert werden, mit all dem nichts zu
tun haben. 

Vielleicht  lässt  sich  der  eine  oder  andere  Leser  durch
meine Ausführungen eines Besseren belehren.

Wohlgemerkt: Es handelt sich vorliegend – so schrieb ich
seinerzeit – um ein Buch über Wirtschafts-Nobelpreisträ-
ger sowie über deren unheilvollen Einfluss auf einen, den
kollektiven Wahnsinn unserer Zeit, den sog. Neo-Libera-
lismus,  indes  nicht  um  eine  medizinische  Abhandlung
(wobei – angebliche – medizinische Fakten  als Cover-
Story für globale wirtschaftliche und soziale Umwälzun-
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gen  im  Sinne  neoliberaler  Macht-  und  Ressourcen-
[um]verteilung missbraucht werden). 

Andrerseits  sind die  Ereignisse im Zusammenhang mit
der gezielten und weltweiten Inszenierung eines Virus´,
das vornehmlich Husten, Schnupfen und Heiserkeit her-
vorruft  (der  tumben,  Pardon:  unzureichend informierten
und nach allen Regeln der Kunst indoktrinierten Masse
indes als tödliche Seuche verkauft wird), sind die globa-
len  Verwerfungen  unseres  Wirtschafts-  und  Gesell-
schafts-Systems, die – vorgeblich – die Folgen einer so
genannten  Pandemie,  in  Wirklichkeit  jedoch  (infolge
Überblähung  unseres  Zins-  und-Zinseszins-Geld-Sys-
tems) längst überfällig sind, von derart gewaltiger Auswir-
kung auf unser aller Leben, dass ich nicht umhin kann,
dazu Stellung zu nehmen. 

Kursorisch Stellung zu nehmen zu Ursachen, Hintergrün-
den und Zusammenhängen der  Ereignisse,  die  gerade
die  Welt  verändern  wie  kein  anderes  Geschehen  seit
Ende des 2. Weltkriegs (und möglicherweise noch größe-
re Veränderungen anstoßen werden als beide Weltkriege
zusammen!);  eine  profunde  Analyse  der  größten  Fäl-
schung  und  Inszenierung  der  Menschheitsgeschichte
(vergleichbar nur mit, indes von viel größerem Impact als
angebliche Globus-Erde und vorgespielte Mondlandung)
ist  so bald wie möglich vonnöten,  um, umfassend und
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stringent,  die  vielfältigen und bisweilen  hochkomplexen
Zusammenhänge aufzuzeigen zwischen einer neolibera-
len Ideologie des Tarnens und Täuschens, des Lügens
und Betrügens und den aktuellen (unter dem Vorwand ei-
ner Seuche ablaufenden) Anstrengungen zur Implemen-
tierung einer Neuen Weltordnung, an der, seit je und in
entscheidendem Maße, auch Nobelpreisträger – nicht zu-
letzt  solche  der  Wirtschafts-“Wissenschaften“  –  mitwir-
ken.

Die Umsetzung dieser neuen, globalen Ordnung erfolgt
derzeit mit atemberaubender Geschwindigkeit und in ei-
ner  konzertierten Aktion sämtlicher kapitalistischer  Län-
der (wozu mittlerweile auch China gehört); Russland und
Putin  entziehen  sich,  offensichtlich,  dem  kollektiven
Wahnsinn ebenfalls nicht: 

Sollte  tatsächlich  zutreffen  (was  schwer  vorstellbar,  im
Licht  der  Fakten jedoch kaum zu widerlegen ist),  dass
diejenigen, welche die Welt beherrschen, sozusagen in
Hegelscher Dialektik die eine wie die andere Seite global
dominierender politischer Systeme, mithin den Kapitalis-
mus wie den Kommunismus (resp. dessen Relikte – s.
China) befördern, um, weltweit,  Ausbeutung und Unter-
drückung der Menschen in der Synthese beider Unter-
drückungs-Systeme zu vollenden, dann, in der Tat, wäre
eine Herrschaftsform (ähnlich der) wie (bereits heute) in
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China, wäre eine „Synthese“ von Kapitalismus und Kom-
munismus ein  wichtiger,  ein  entscheidender  Schritt  zur
Vollendung (neoliberaler Träume von) der New World Or-
der. Die immer konkretere Formen annimmt. Und justa-
ment, unter dem Deckmantel einer angeblichen wie an-
geblich globalen Seuche, umgesetzt wird. 

Denn durch die Inszenierung einer Fake-Story (wer, mit-
hin,  sind  die  Verschwörungs-Theoretiker,  wer  die  Ver-
schwörungs-Praktiker?) erhält der Staat (resp. die Clique
von Politikern, die ihn, den Staat für ihre Interessen miss-
braucht)  immer  mehr  Möglichkeiten,  durch  Notstands-
Gesetze und einschlägige Verordnungen (die, einmal be-
schlossen,  bis  zum St.  Nimmerleinstag  persistieren)  in
grundgesetzlich garantierte Rechte seiner Bürger einzu-
greifen; beispielsweise werden die Versammlungsfreiheit
und das Recht,  seinen Aufenthaltsort  selbst zu bestim-
men, aufgehoben, die Menschen werden – schlichtweg –
in ihren Häusern und Wohnungen eingesperrt. Die Mei-
nungsfreiheit ist de facto schon seit langem abgeschafft;
dieser Zustand soll nun durch strafrechtliche Sanktionie-
rung  sämtlicher  Äußerungen,  die  nicht  regierungskon-
form sind (genannt: Fake News in Sachen „Corona“), le-
galisiert werden. 

Die Inszenierung dieses globalen Staatsstreichs ist eben-
so „genial“ wie diabolisch, beugt man durch die bis zum
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äußersten  geschürte  Angst  vor  Ansteckung  (mit  einem
vorgeblich tödlichen Virus) doch möglichen Unruhen und
Aufständen äußerst effektiv vor – die Zeit der Gelbwesten
ist Geschichte, selbst die revolutions-“freudigen“ Franzo-
sen ziehen sich (außer in den Banlieues, wo indes allen-
falls  fremdstämmige,  „nationalisierte“  Franzosen  leben)
aus Angst vor dem diffus Bedrohlichen – generaliter Vi-
rus, im speziellen SARS-CoV-2, vulgo Corona genannt –
in ihre Häuser, hinter ihre Masken und in ihre Angst zu-
rück. Die Angst, die seit vielen Jahren als probates (neoli-
berales) Herrschafts- und Unterdrückungsinstrument im-
plementiert wird! 

War in der DDR noch das ganze Land das Gefängnis,
hat man dessen, letzteren, Größe nunmehr – je nach so-
zialem Status – auf ein (geräumiges) Haus oder auf die
Enge einer Karnickelstall-Sozialwohnung reduziert.  Wer
sich nicht kasernieren lässt, muss damit rechnen, dass er
in den Knast (oder die Psychiatrie) gesperrt wird, sofern
ihn die Hüter von Recht und Ordnung (wessen Recht und
wessen  Ordnung?)  trotz  Ausgehverbot  auf  der  Straße,
trotz  Kontaktverbot  bei  seinen  nächsten  Angehörigen
antreffen.

Die Wirtschaft befindet sich, weltweit, im freien Fall, mehr
oder weniger alle ihre Zweige brechen, domino-artig, zu-
sammen. Ein globaler Crash ist mittlerweile ebenso un-
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vermeidlich wie von „denen mit viel Geld in ihren großen
Taschen“ beabsichtigt (weil sie in der nun anstehenden
deflationären Phase Firmen, Immobilien, jedwedes Hab
und Gut zu einem Spottpreis aufkaufen können: „Der zur
Börsenweisheit  gewordene Spruch von Carl  Mayer von
Rothschild[:]  ´Kaufen, wenn die Kanonen donnern, ver-
kaufen, wenn die Violinen spielen´ fasst diese Strategie
in markigen Worten zusammen“).

Viel schlimmer noch als 1929 werden Elend, Not und Tod
von  Millionen  und  Aber-Millionen  Menschen  die  Folge
dieses globalen Crahs sein. Was indes erwünscht ist (s.
Georgia Guidestones und andere Planspiele unserer „Eli-
ten“): 500 Millionen Menschen, in ghettoisierten Städten
zusammengepfercht, lassen sich besser beherrschen als
7.5 Milliarden (die zudem über die Kontinente verteilt und
verstreut sind).  

Auch  durch  die  Änderung  bestehender  Infektions-
“Schutz“-Gesetze (in Dänemark wurden Zwangsimpfung
und zwangsweise Verabreichung von Medikamenten be-
reits beschlossen!) werden die Menschen sterben wie die
Fliegen (die ca. 20  [nach anderen Angaben bis zu 50]
Millionen Toten der „Spanischen Grippe“ 1918/19/20 wa-
ren mit großer Wahrscheinlichkeit die Folge von Impfun-
gen!); die 65 Millionen Toten, von denen Bill Gates und
Konsorten  in  ihren  Planspielen  zur  Corona-“Epidemie“
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(unmittelbar vor deren Ausbruch im Herbst 2019) ausgin-
gen, sind jedenfalls mit Leichtigkeit zu erreichen. 

Insofern: Wieder einen Schritt weiter, nutzlose Esser los-
zuwerden. Die Arbeit der Masse zum Wohlergehen ihrer
Herren wird ohnehin nicht mehr benötigt; was letztere (für
ihr  Luxus-Leben) brauchen,  generieren ihnen heutigen-
tags  Technik,  Künstliche  Intelligenz  und  dergleichen
mehr; Menschen und deren Gedanken und Gefühle sind
allenfalls Störfaktoren, die es auszuschalten gilt. 

In Zusammenschau der akuten Ereignisse und der un-
rühmlichen Rolle, die viele Nobelpreisträger unterschied-
lichster Disziplinen bei der Vorbereitung des finalen Un-
terdrückungs-  resp.  Unterwerfungsaktes,  der  gerade
stattfindet, gespielt haben, lässt sich, mit Entsetzen, nur
feststellen: Fürwahr, sie sind – partes pro toto (seu multis
quidem) – treue Diener ihrer Herren.

Wohlgemerkt: Ich befürworte keine Gewalt. Und ich rufe
selbstverständlich nicht zu Straftaten auf. Insofern: Selbst
wenn ich dächte: Am nächsten Laternenpfahl sollte man
sie aufhängen –  ihn, Lothar Wieler, den Viehdoktor und
Chef  des  Robert-Koch-Instituts,  ihn,  Christian  Heinrich
Maria Drosten, zu dem Lügi-Pedia (mit  Bezug auf  den
STERN)  schreibt:  „Das  Coronavirus  hat  den  Virologen
Christian Drosten zum gefragtesten Mann der Republik
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gemacht. Und zum Star“ (und ich möchte hinzufügen: In
Diesem Leben Eben Du Lügst, Betrügst Und Willst Betro-
gen Sein. Indes: Mögen Dir Das Leben Auch Versüßen
Lug Und Trug Und Schöner Schein, So Bleibest Du, In All
Der Lüge, Als Betrogener Betrüger, Ein Leben Lang Al-
lein)  –,  selbst  wenn  ich  solches  dächte,  würde  ich  es
doch niemals öffentlich äußern. 

Wie dumm die Menschen, weltweit, sind, da sie nicht er-
kennen, dass wir längst in einer (Neuen) Welt-Ordnung
leben, ansonsten es nicht möglich wäre, in perfekter Or-
chestrierung ein globales Fake-Ereignis, Corona-Pande-
mie genannt, zu inszenieren!

Ich weiß nicht, ob in absehbarer Zukunft, in dem anste-
henden Sklavenstaat, dessen Implementierung justament
betrieben  wird,  noch  irgendjemand  diese  Zeilen  lesen
darf, mithin lesen kann und wird; ich leiste gleichwohl Wi-
derstand. Bis zum letzten Atemzug. 

Vielleicht gräbt ein Historiker,  irgendwann, diese Zeilen
aus. Denn kein Reich währt ewig. Nicht einmal der Skla-
venstaat,  den der  „Deep State“ derzeit  zu errichten im
Gange ist. O sancta simplicitas. Sinistra. 

Jedenfalls:  „In Notwehr wäre selbst  die Todesstrafe er-
laubt.  Von  wegen  Aufknüpfen  am  Laternenpfahl“  –  so
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mag ich denken, würde ich indes niemals äußern. Und
schon gar nicht öffentlich. Dem werten Herrn Staatsan-
walt zur Kenntnis.

Die „Freiheit” des Einzelnen (im Volk, in der breiten Mas-
se)  besteht nur noch darin, sich den Kräften des (angeb-
lich) freien Marktes zu unterwerfen; „unsere Oberen“ hin-
gegen  agieren  „solidarisch“  (und  international,  mehr
noch: global), welcher Umstand sich mit erschreckender
Deutlichkeit an der weltweiten Inszenierung von Husten
und Schnupfen als „Corona-Pandemie“ zeigt (wobei die-
se Inszenierung, realiter, nichts anderes ist als ein Ablen-
kungsmanöver  von  der  Machtergreifung  einiger  Oligar-
chen und ihrer Netzwerke der Macht); die Menschen in-
des,  die  von dieser  False-Flag-Aktion – der größten in
der Menschheitsgeschichte – betroffen sind, werden auf
sich selbst, allenfalls noch auf familiäre Unterstützungs-
Systeme zurück geworfen. Und dadurch, bewusst, in vol-
ler Absicht, sämtlicher sozialer Strukturen beraubt. Damit
sie sich besser beherrschen lassen. Insofern manifestiert
sich Herrschaft im globalen, Ohnmacht indes im höchst
persönlichen Rahmen.

1994 wurde John Forbes Nash Jr.  für  seine „bahnbre-
chende Analyse eines Gleichgewichts in der nicht-koope-
rativen Spieltheorie“ mit dem Nobelpreis für Wirtschafts-
wissenschaften ausgezeichnet; vereinfacht lässt sich die
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Spieltheorie als eine abstrakte Form strategischen Den-
kens darstellen, die Abstrahierung funktioniere am besten
im stark vereinfachten Rahmen eines Spiels und helfe,
die Dynamik strategischer Entscheidungen (in Wirtschaft
und Politik) besser zu verstehen. Erhebt sich die Frage:
Wurde die  gefakte  Corona-Pandemie  des Jahres 2020
(auch) mit  solchen spiel-  und plantheoretischen Metho-
den vorbereitet, inszeniert und realisiert?

Es ist, in der Tat, nicht abwegig, vielmehr wahrscheinlich,
dass  die  gefakte  Corona-“Pandemie“  des  Jahres  2020
tatsächlich mit Hilfe spiel- und plantheoretischen Metho-
den vorbereitet,  inszeniert  und realisiert  wurde: um die
schwerwiegendsten globalen Umwälzungen, welche die
Geschichte der Menschheit je gesehen hat, auf den Weg
zu bringen. Denn die sog. „Corona-Krise“ ist alles andere
ist als das, was uns die Begrifflichkeit weiszumachen ver-
sucht, alles andere als eine bloß vorübergehende Misere,
vielmehr  stellt  sie  die  größte Herausforderung dar,  der
sich die Menschen im globalen Rahmen je stellen muss-
ten: 

Der  Moloch Neoliberalismus frisst  justament seine Kin-
der, seine eigenen Ausgeburten, all die Menschen, die er,
der Moloch, intellektuell und psychisch, geistig und see-
lisch über mehr als ein halbes Jahrhundert vereinnahmt
hat, um sie dann als willen- und seelenlose Krüppel, die
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seiner  ultimativen  Machtergreifung  nichts  mehr  entge-
genzusetzen haben, wieder auszuspeien und einem sich
aus dem Neoliberalismus entwickelnden faschistisch-feu-
dalistischen System zum Fraß vorzuwerfen.

Jedenfalls  pfeifen  die  Spatzen von den Dächern,  dass
die „Corona-Krise“ nur Vorwand und Deckmantel, ledig-
lich die Cover-Story ist, um das marode neoliberal-kapita-
listische Wirtschafts-System herunter-, mehr noch: gegen
die Wand zu fahren und um die länger  als  ein  halbes
Jahrhundert gehirngewaschenen und emotional verarm-
ten Menschen weltweit in die Sklaverei zu zwingen. 

Durch Impfungen, mit Hilfe derer die verschwindend klei-
ne Zahl der Herrschenden – der Bill Gates, George Sor-
ros und Warren Buffet,  der Rockefeller,  Rothschild und
Konsorten,  der  Oligarchen  und  Plutokraten  im  Westen
ebenso wie im Osten, in Russland und China – und die
gar nicht so kleine Zahl ihrer Helfer und Helfershelfer –
namentlich in Politik und Exekutive – den Menschen in
allen Ländern dieser Erde Nanochips verabreichen will.
Durch die – die Chips – sie dann die totale Überwachung
der und die vollständige Kontrolle über die Menschheit
ausüben wollen. Können. Weltweit. 

Durch die – Überwachung, Kontrolle und gezielte Eingrif-
fe  –  sie  jeden Menschen auf  der  Welt  problemlos ab-
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schalten können. Ausknipsen wie einen Lichtschalter. So-
zial,  indem  sie  ihn  vom  Geldverkehr  abkoppeln.  Phy-
sisch, indem sie einen plötzlichen Herztod provozieren.
Wenn er, beispielsweise, gegen sein Sklaventum aufbe-
gehrt. Heutzutage technisch – mittels Chip und Mikrowel-
len – ein Kinderspiel. 

Warum wohl  werden so viele Abstriche im Zusammen-
hang mit Corona gemacht? Um die DNA möglichst aller
Menschen  weltweit  zu  erhalten!  Um  diese  Menschen
dann tracken zu können. Mit  großer Wahrscheinlichkeit
auch, um Nanochips durch die Abstriche weit oben in der
Nasenhöhle – in der Nähe des N. Olfactorius (Riech- und
Hirnnerv) – zu platzieren. Weil sich derart leicht  die Bar-
riere der Blut-Hirn-Schranke überwinden lässt! 

Insofern:  Jeder,  der  sich  einen  Abstrich  machen  lässt,
sollte sich im Klaren sein, dass dieser nicht zum Nach-
weis eines Husten- und Schnupfen-Virus´ dient. Sondern
dazu, seine DNA zu gewinnen, um ihn tracken, will mei-
nen: verfolgen zu können. Weltweit. Als ein „Targeted In-
dividual“. Von Milliarden weltweit. Die Billy the Kid Gates
impfen will.

Das, was wir derzeit in der „Corona-Krise“, d.h. in einer
globalen Machtübernahme erleben, ist die Ernte, welche
die neoliberalen Kapitalisten für ihre bereits mehr als ein
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halbes Jahrhundert  dauernden Bemühungen einfahren,
ist das Ergebnis der Agenda, an der auch viele, allzu vie-
le  Nobelpreisträger  –  und  nicht  nur  solche  der  Wirt-
schaftswissenschaften – mitgewirkt haben: Cui honorem
honorem  inhonestatemque  (Ehre,  wem  Ehre  gebührt.
Aber auch: Schande ihren Namen). In der Tat, Schande
ihnen und den ihren. In Ewigkeit. Amen.

Wir, die wir seit vielen Jahren gegen den Wahn- und Irr-
sinn  des  Neoliberalismus  kämpfen,  mussten  nunmehr
feststellen,  wie schnell,  wie innerhalb nur  weniger  Wo-
chen, sich die Worte des italienischen Klassikers (Ales-
sandro  Francesco  Tommaso)  Manzoni  erfüllen,  die  da
lauten: „ … daß Unglück und Nöte zwar häufig kommen,
weil man ihnen Grund zum Kommen gegeben hat, aber
daß auch die  vorsichtigste  … Lebensführung nicht  ge-
nügt, um sie sich fernzuhalten.“ 

Deshalb möchte ich in aller Deutlichkeit vor Augen füh-
ren, dass nun das Ungeheuer aus dem Schoße kroch,
das der globale Kapitalismus, auch Neoliberalismus ge-
nannt, in sich barg. Seit langem. Und weiterhin: „Da den
Deutschen somit keine Abhilfe gegen diese Angriffe ihrer
… [R]egierung...  auf  die  verfassungsrechtlichen Grund-
ordnung möglich ist, haben alle Deutschen ... das Recht
zum Widerstand nach Art. 20 Abs. 4 GG.“
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Mithin: Wehren wir uns! Mit allen zu Gebote stehenden
Mitteln!  Jeder auf seine Art.  Jeder,  wie er kann. Denn,
fürwahr: Die Zeit, die bleibt, ist rar!
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HOMO EX DEO, HOMO EX HOMINE, EX SATA-
NAS NOMINE BILL ET MELINDA NEC UM-

QUAM 
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EINE GIGANTISCHE INSZENIERUNG
ZUR WELTWEITEN KNECHTUNG DER

MENSCHHEIT

Liebe Maria!

Vorab und wohlgemerkt: Bei hiesigen Anmerkungen und
Ausführungen – so schrieb ich an meine geliebte Frau –
handelt es sich lediglich um eine Ad-Hoc-Beurteilung des
„kollektiven  Wahns“,  den  Corona-Pandemie  zu  nennen
die  Meinungsmacher  des  sogenannten  Mainstreams
übereingekommen  sind;  zwar  ist  meine  Argumentation
stringent,  jedoch  nicht  mit  der  Vielzahl  einschlägiger
Quellen  belegt  wie  beispielsweise  meine  Abhandlung
über eine ähnlich gravierende Fälschung, die den Namen
AIDS erhalten hat, aber nicht zu den globalen Umwälzun-
gen  führte,  die  derzeit  im  Gange  sind  (obwohl  solche
durchaus auch damals intendiert waren) 2 3. 

2 Huthmacher,  Richard  Alois:  AIDS:  Und  wenn  nun  alles
ganz anders ist? Band 1. 

     Die Schulmedizin – Segen oder Fluch? Bekenntnisse eines
Abtrünnigen. Band 4, Teilband 1. DeBehr, Radeberg, 2019
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Eine derartige Annäherung – so also schrieb ich – ist in
erster  Linie  dem Umstand  geschuldet,  dass  ich  hic  et
nunc über Wirtschafts-Nobelpreisträger sowie über deren
unheilvollen  Einfluss  auf  einen  anderen  kollektiven
Wahnsinn  unserer  Zeit,  den  sog.  Neo-Liberalismus,
schreibe, dass es sich mithin nicht um eine medizinische
Abhandlung handelt (weil angebliche medizinische Fak-
ten  derzeit  lediglich  als  Cover-Story  für  globale  wirt-
schaftliche und soziale Umwälzungen missbraucht wer-
den) und dass ich namentlich gesellschaftliche Zusam-
menhänge aufzeigen, politische Hintergründe aufdecken
und die konspirativen Bestrebungen jener kleinen Herr-
schaftselite  entlarven  will,  welche  die  Menschen,  welt-
weit, unter dem Deckmäntelchen einer angeblichen Seu-
che zu knechten versucht.  

Gleichwohl  sind  die  Ereignisse  im Zusammenhang  mit
der gezielten und weltweiten Inszenierung eines Virus´,
das vornehmlich Husten, Schnupfen und Heiserkeit her-
vorruft (der tumben Masse indes als tödliche Seuche ver-
kauft wird)  4 5 6 7,  sind (wie ich bereits zuvor angeführt
habe)  die  globalen  Verwerfungen  unseres  Wirtschafts-

3 Huthmacher, Richard Alois: AIDS. Ein Schwindel?  Band
2.

     Die Schulmedizin – Segen oder Fluch? Bekenntnisse eines
Abtrünnigen. Band 4, Teilband 2. DeBehr, Radeberg, 2019
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und Gesellschafts-Systems, die – vorgeblich – die Folgen
einer so genannten Pandemie, in Wirklichkeit (durch die
Überblähung unseres Zins-und-Zinseszins-Geld-Systems
8) jedoch längst überfällig sind, von derart gewaltiger Aus-
wirkung auf unser aller Leben, dass ich nicht umhin kann,
zumindest in Fußnoten, mithin am Rande dazu Stellung
zu nehmen; eine gründliche Aufarbeitung der Ursachen,
Hintergründe und Zusammenhänge der  Ereignisse,  die

4 Telepolis / heise online vom 03.01.2021, https://www.hei-
se.de/tp/features/Keine-Uebersterblichkeit-trotz-Covid-
5001962.html?seite=all,  abgerufen  am  04.03.2021  (e.H.):
„´Covid-19 ist ein Totmacher. Noch nie in der Geschichte
der Republik sind so viele Menschen in so kurzer Zeit an
einer einzigen Krankheit gestorben´ [So die Weihnachtsaus-
gabe der Süddeutschen Zeitung.]

      [Indes:] Insgesamt ist festzustellen, dass die geschätzte Ge-
samtsterblichkeit,  die  sich aus  der  Addition  der  Wochen-
werte ergibt, in der höheren Variante bei 966.000 und in der
niedrigeren Variante bei  958.000 Todesfällen liegt.  Damit
bleiben  beide  Varianten  unter  dem  Erwartungswert  von
972.000 Toten.

     Trotz Covid-19 wird 2020 mit hoher Wahrscheinlichkeit ein
Jahr, dessen Todesfallzahl unter dem alterungsbedingt stei-
gende[n]  (auch  für  Telepolis-Redakteure  ist  Grammatik
Glückssache!) Durchschnitt liegen wird.“

     
5 S. PARERGA UND PARALIPOMENA, Anmerkung I:
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gerade die Welt verändern wie kein anderes Geschehen
seit  Ende des 2.  Weltkriegs (und möglicherweise noch
größere Veränderungen anstoßen werden als beide Welt-
kriege zusammen!),  eine profunde Analyse der größten
Fälschung und Inszenierung der Menschheitsgeschichte
(vergleichbar nur mit, indes von viel größerem Impact als
angebliche Globus-Erde und vorgespielte Mondlandung

      In der Tat: 2020 gab es in Deutschland (ausweislich des
Statistischen Bundesamtes!) eine Unter-Sterblichkeit. Trotz
der  angeblichen  Leichenberge  am  Wegesrand,  trotz  der
Menschen,  die  in  Alterheimen  umgebracht  wurden,  will
meinen:  die infolge einer katastrophalen Versorgung, die an
Einsamkeit, aber auch an Über- und Fehlbehandlungen ge-
storben sind. Trotz der ersten Impftoten ...

    
6 S. PARERGA UND PARALIPOMENA, Anmerkung II:
   Frankfurter  Allgemeine  vom 20.07.2020,  https://www.fa-

z.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/zu-wenige-beerdigun-
gen-bestatter-in-kurzarbeit-16865665.html  (Abruf  am
04.03.2021): BESTATTER IN KURZARBEIT: Zu wenige Be-
erdigungen?

      Bestatter in Kurzarbeit? Ausgerechnet zur Corona-Zeit? ... 

7 „Tschechische  Krematorien,  die  vor  Covid  deutsche  Ver-
storbene eingeäschert haben, sind für diesen ´Grenzverkehr´
geschlossen:  ´Durch  die  Schließung  der  Grenzen  ist  die
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9) wird sicherlich in Bälde folgen – sofern es noch eine
Zukunft  gibt,  die  einen freien  Geist  ermöglicht  und  er-
laubt. 

Will meinen: Sofern wir nach Implementierung der inten-
dierten Neuen Weltordnung (wie diese letztlich auch aus-
sehen mag) noch denken können (nach Zwangsimpfun-

sonst beliebte, weil kostengünstigere Einäscherung in nahe-
gelegenen  tschechischen  Krematorien  nicht  mehr
möglich  ...´“  („LEICHENBERGE  IN  SACHSEN“:  WAS
IST WIRKLICH LOS IM CORONA-HOTSPOT? Https://
heimdallwardablog.wordpress.com/2021/01/01/leichenber-
ge-in-sachsen-was-ist-wirklich-los-im-corona-hotspot/ (Ab-
ruf am 04.03. 2021)

8 Huthmacher, Richard A.: Offensichtliches, Allzuoffensicht-
liches. Zweier Menschen Zeit. Von der Nachkriegszeit bis
zur  Gegenwart.  Eine  deutsche  Geschichte.  Norderstedt,
2016.  

     Teil 3, III. Kapitel (S. 129 ff.) : „Nach Golde drängt, am
Golde  hängt  doch  alles.  Ach  wir  Armen!“  Unsere  Wirt-
schaftsordnung und Alternativen zu dieser

 
9 Huthmacher,  Richard A.:  Von der  Mär,  die  Erde sei  eine

Kugel. Wie unsere Oberen uns belügen und betrügen, Band
1. Norderstedt bei Hamburg, 2017
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gen und zwangsweiser Verabreichung hochgiftiger Medi-
kamente, Viro-Statika genannt) und/oder unsere Gedan-
ken noch frei äußern dürfen. 

Die Umsetzung einer neuen, globalen Ordnung erfolgt je-
denfalls  justament,  mit  atemberaubender  Geschwindig-
keit und in einer konzertierten Aktion sämtlicher kapitalis-
tischer Länder (wozu mittlerweile auch China gehört 10).
 

10 Huthmacher,  Richard  A.:  DIE  WIEDERVEREINIGUNG:
WAS HINTER DEN KULISSEN GESCHAH.

   Offensichtliches,  Allzuoffensichtliches.  Zweier  Menschen
Zeit. Band 5. Ebozon, Traunreut, 2020, Einführung: 

      Sollte tatsächlich zutreffen (was schwer vorstellbar,  im
Licht der Fakten jedoch kaum zu widerlegen ist), dass die-
jenigen, welche die Welt beherrschen, sozusagen in Hegel-
scher Dialektik die eine wie die andere Seite global domi-
nierender politischer Systeme, mithin den Kapitalismus wie
den  Kommunismus  befördern,  um,  weltweit,  Ausbeutung
und Unterdrückung der Menschen in der Synthese beider
Unterdrückungs-Systeme  zu  vollenden,  dann,  in  der  Tat,
wäre eine Herrschaftsform (ähnlich der) wie (bereits heute)
in  China,  wäre  eine  „Synthese“  von  Kapitalismus  und
Kommunismus ein wichtiger, ein entscheidender Schritt zur
Vollendung (neoliberaler Träume von) der  New World Or-
der. Die immer konkretere Formen annimmt.
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Unter dem Vorwand einer angeblichen Seuche – in der
Wintersaison 2017/2018 starben, offiziellen Zahlen zufol-
ge, allein in Deutschland ca. 25.000 Menschen durch die
Influenza-Grippe  11 12, mittlerweile sollen ca. 100 Perso-
nen mit dem Corona-Virus, fraglich durch das Corona-Vi-
rus gestorben sein! 13 –, unter dem Vorwand einer insze-
nierten Seuche erhält der Staat immer mehr Möglichkei-

11 Deutsches  Ärzteblatt,  aerzteblatt.de  vom  30.09.2019,
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/106375/Grippewel-
le-war-toedlichste-in-30-Jahren, abgerufen am 25.03.2010:

     „Die außergewöhnlich starke Grippewelle 2017/18 hat nach
Schätzungen rund 25.100 Menschen in Deutschland das Le-
ben gekostet. Das sei die höchste Zahl an Todesfällen in den
vergangenen 30 Jahren, wie der Präsident des Robert-Koch-
Instituts  (RKI),  Lothar  Wieler  [ein  Vieh-Doktor,  wohlge-
merkt!], heute mit Blick auf eine eigene aktuelle Auswer-
tung erklärte.“

12 Apotheker  Zeitung,  DAZ online vom 04.10.2019, https://
www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/
2019/10/04-10-2019/mild-oder-schlimm-wie-war-die-letz-
te-grippesaison,  abgerufen  am 25.03.2020:  Wie  bestimmt
das RKI Todesfälle bei Grippe?

   „2017/18 war mit 25.100 Todesfällen durch Influenza die
schlimmste Grippesaison seit 30 Jahren.“

13 S. PARERGA UND PARALIPOMENA, Anmerkung III:
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ten, durch Notstands-Gesetze und einschlägige Verord-
nungen (die, einmal beschlossen, bis zum St. Nimmer-
leinstag  persistieren)  in  grundgesetzlich  garantierte
Rechte seiner  Bürger  einzugreifen:  beispielsweise wer-
den die Versammlungsfreiheit und das Recht, seinen Auf-
enthaltsort  selbst zu bestimmen, aufgehoben, die Men-
schen  werden  –  schlichtweg  –  in  ihren  Häusern  und
Wohnungen eingesperrt. 

Die Meinungsfreiheit ist de facto schon seit langem abge-
schafft;  dieser  Zustand  soll  nun  durch  strafrechtliche
Sanktionierung sämtlicher  Äußerungen,  die  nicht  regie-
rungskonform sind (genannt: Fake News in Sachen „Co-
rona“), legalisiert werden. 

Praktisch,  beugt  man  derart  doch  möglichen  Unruhen
und  Aufständen,  zudem  geschickt,  vor  –  die  Zeit  der
Gelbwesten ist Geschichte: Selbst die revolutions-“freudi-

   Heute,  Liebste,  (fast)  ein Jahr,  nachdem ich  diese  Zeilen
schrieb, sollen – angeblich – Hunderttausende, wenn nicht
Millionen an Corona/Covid-19 verstorben sein. 

    Auf welch gleichermaßen groteske wie kriminelle Art ent-
sprechend  Interessierte  (vornehmlich  Ärzte,  die  dardurch
zur Schande für ihren gesamten Berufsstand werden!) jeden
Sterbenskranken  noch  zum  Corona-Patienten
umbenennen ... 
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gen“ Franzosen ziehen sich (außer in den Banlieues, wo
indes,  allenfalls,  fremdstämmige  Franzosen  leben)  aus
Angst vor dem diffus Bedrohlichen – generaliter Virus, im
speziellen SARS-CoV-2, vulgo Corona genannt – in ihre
Häuser, hinter ihre Masken und in ihre Angst zurück. Die
Angst, die seit vielen Jahren als probates (neoliberales)
Herrschafts-  und  Unterdrückungsinstrument  implemen-
tiert wird (wie ich in einer Vielzahl von Büchern 14 15 nach-
weisen konnte).

Und die Inszenierung der Ereignisse ist geradezu diabo-
lisch:

14 Richard A. Huthmacher: Neoliberalismus – der Menschen
ebenso heimliche wie globale Versklavung. Zur Kritik an
neoliberal-kapitalistischer Ideologie und Praxis.

      Band 1: „Diese … Wundertüte an Konzepten“
      Band 2: Die wirtschaftsliberale Variante des  (Spät-)Kapita-

lismus
      Edition winterwork, Borsdorf 2017/2018     

15 Richard  A.  Huthmacher:  NOBELPREISTRÄGER – MY-
THOS UND WIRKLICHKEIT. BAND 4: TRÄGER DES
NOBELPREISES FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAF-
TEN. TEILBÄNDE 1-6. Ebozon, Traunreut, 2020
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Eine  vorgebliche  Infektionsgefahr  erfordert,  angeblich,
nicht nur physischen Abstand, sondern schafft auch, tat-
sächlich, soziale Distanz 16 17; mehr als ungelegen käme
den Machern der „Seuche“ jedwede zwischenmenschli-
che Solidarität, die gar in einen Aufstand münden könnte,
wenn die tumbe Masse – o sancta simplicitas! –  doch
noch aufwachen sollte. 

16 Vize-Gouverneur von Texas: „Ältere Bürger opfern“: „Alle
müssten in der Coronakrise Opfer erbringen, sagte Vizegou-
verneur Dan Patrick. Aber die Wirtschaft müsse weiterlau-
fen. Er selbst sei bereit, dafür sein Leben zu geben“, https://
www.gmx.net/magazine/news/coronavirus/coronavirus-te-
xas-vizegouverneur-grosseltern-bereit-enkel-sterben-
34545238, abgerufen am 24.03.2020. 

     Nun denn, „opfern“ wir unsere Alten und Kranken. Sie sind
ohnehin nur nutzlose Esser, die es zu entsorgen gilt. Unter
den Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten eines Garry S. Becker
wäre dies die richtige Entscheidung. 

17 S. PARERGA UND PARALIPOMENA, Anmerkung IV:
    Verfassungsgericht zu Berliner Coronaregeln: Umarmungen

sind bußgeldfrei. Was sind „physisch soziale Kontakte“ und
wann ist das „nötige Minimum“ erreicht? Da keiner wisse,
was er dürfe, hat das Gericht den Bußgeldkatalog wieder
aufgehoben   (Der  Tagesspiegel vom  27.05.2020,  https://
www.tagesspiegel.de/berlin/verfassungsgericht-zu-berliner-
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Zweck-dienlich auch, dass Alte und (tatsächlich) Kranke
in den entsprechenden Anstalten isoliert  werden.  Denn
Verwandte und Bekannte, die nicht zu Besuch kommen
(dürfen), können auch nicht feststellen, dass bei vorge-
nannten Gruppen der Widerstand gering ist, sollte man
höchst gefährliche Impfungen 18 19 und potentiell tödliche
Medikamente im Humanexperiment an ihnen, den Alten,
Armen und Schwachen, testen  20 21 (so, beispielsweise,

coronaregeln-umarmungen-sind-bussgeldfrei/
25866014.html, abgerufen am 29.05.2020) ...

   
18 Und, in der Tat: Nach Beginn der Impfungen in Alten- und

Pflegeheimen Ende  2020 ist  die  Sterblichkeit  derjenigen,
die älter als 80 Jahre sind (auch unter Berücksichtigung des
besonders geburtenstarken Jahrgangs 1940), bereits zu Be-
ginn dieses Jahres (Januar 2021) statistisch hoch signifikant
angestiegen (s. beispielsweise: Siftung Corona-Ausschuss,
Ovalmedia, Sitzung 42: Die Systemkrise). Dieser Sachver-
halt wird indes von den Massenmedien – im wahrsten Sinne
des Wortes – tot geschiegen. 

    Passt doch zur Berliner Plakatwerbung in Sachen Corona:
„Krempeln wir die Ärmel hoch“ (und spritzen wir die Alten
tot). S. auch die nächste Fußnote.

19 S.  PARERGA UND  PARALIPOMENA,  Anmerkung  V:
„Deutschland krempelt die Ärmel hoch“
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geschehen  bei  Vogelgrippe,  Schweinegrippe  oder
SARS). 

War in der DDR noch das ganze Land das Gefängnis,
hat man dessen, letzteren, Größe nunmehr – je nach so-
zialem Status – auf ein (geräumiges) Haus oder auf die
Enge einer Karnickelstall-Sozialwohnung reduziert.  Wer
sich nicht kasernieren lässt, muss damit rechnen, dass er

     Eine neue 25-Millionen-Euro-Kampagne soll über die Coro-
na-Impfung informieren und die Impfbereitschaft steigern.
Mit Plakaten, Videoclips, Radiospots und Online-Infos sol-
len Bevölkerung und Fachpersonal auf dem neuesten Stand
bleiben ... 

    
20 Heute, am 25.03.2020, waren im Morgenmagazin (MoMa)

von ARD und ZDF Filmaufnahmen zu sehen, wonach in
Italien (oder war es in Spanien? Wer kann dies nachprüfen!)
ein ganzes Altenheim, in dem es – angeblich – etliche „Co-
rona-Tote“  gab,  unter  Ausschluss  der  Öffentlichkeit  ge-
räumt wurde. Selbst der Bürgermeister beklagte sich, dass
man ihn über die Aktion nicht in Kenntnis gesetzt hatte.

     Indes: Als gläubige Staatsbürger sollten wir keinerlei Infor-
mationen  anzweifeln,  berichteten  unsere  Medien  doch
schon vor mehr als einem halben Jahrhundert  selbst vom
Mond. Mithin dürfte ein Bericht aus Südeuropa – unabhän-
gig  von  dessen  Wahrheitsgehalt  –  eine  ihrer  leichtesten
Übungen sein.
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in den Knast (oder die Psychiatrie) gesperrt wird, sofern
ihn die Hüter von Recht und Ordnung (wessen Recht und
wessen Ordnung?) auf der Straße antreffen.

Nochmals, damit sich der Sachverhalt einpräge: 

Die Wirtschaft befindet sich, weltweit, im freien Fall, mehr
oder weniger alle ihre Zweige brechen, domino-artig, zu-
sammen. Ein globaler Crash ist mittlerweile ebenso un-
vermeidlich wie von „denen mit viel Geld in ihren großen
Taschen“ beabsichtigt (weil sie in der nun anstehenden

21 Täglich werden die Zahlen (angeblicher) Corona-Virus-In-
fektionen in Deutschland von der Johns-Hopkins-Universi-
tät (Baltimore, Maryland, dort, wo auch der Militärisch-In-
dustrielle Kompex beheimatet ist) veröffentlicht; auf diese
Zahlen  beziehen  sich  beispielsweise  ARD und ZDF.  Re-
cherchen ergaben, dass vorgenannte Universität  (die enge
Beziehungen zur Geheimgesellschaft Skulls and Bones un-
terhält, worauf einzugehen indes hiesigen Rahmen sprengen
würde), dass die Johns-Hopkins-Universität ihre Zahlen der
Berliner Morgenpost  entnimmt (deren Seriosität mit derje-
nigen der Bild-Zeitung vergleichbar ist)! Quelle: Nuoviso,
Home Office #7 vom 28.03.2020, https://nuoviso.tv/home/
home-office/ruhe-vor-dem-sturm-home-office-7/, abgerufen
Pfingstmontag 2020
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deflationären Phase Firmen, Immobilien, jedwedes Hab
und Gut zu einem Spottpreis aufkaufen können: „Der zur
Börsenweisheit  gewordene Spruch von Carl  Mayer von
Rothschild[:]  ´Kaufen, wenn die Kanonen donnern, ver-
kaufen, wenn die Violinen spielen´ fasst diese Strategie
in markigen Worten zusammen“ 22, zit. nach 23).

Viel schlimmer noch als 1929 werden Elend, Not und Tod
von  Millionen  und  Aber-Millionen  Menschen  die  Folge
dieses globalen Crahs sein. Was indes erwünscht ist (s.
Georgia Guidestones  24 und andere Planspiele unserer

22 Wikipedia:  Antizyklisches  Investieren,  https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Antizyklisches_Investieren,  Abruf  am  25.03.
2020

23 Fink, Klaus-J.: 888 Weisheiten und Zitate für Finanzprofis.
Gabler-Verlag  (im Springer-Verlag),  Wiesbaden,  2007,  S.
11

24 S. PARERGA UND PARALIPOMENA, Anmerkung VI: 
      Huthmacher, Richard Alois: AIDS. Ein Schwindel?  Band

2. Die Schulmedizin – Segen oder Fluch? Bekenntnisse ei-
nes Abtrünnigen.  Band 4,  Teilband 2.  DeBehr,  Radeberg,
2019, S. 227 ff., Anm. [2]: 

      Selbst-verständlich leugnen Verschwörungs-Plattformen
wie Wikipedia oder Psiram die Existenz irgendwelcher Pro-
gramme, deren Ziel es ist, die Weltbevölkerung zu reduzie-
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„Eliten“): 500 Millionen Menschen, in ghettoisierten Städ-
ten zusammengepfercht, lassen sich besser beherrschen
als 7.5 Milliarden (die zudem über die Kontinente verteilt
sind).  

Auch  durch  die  Änderung  bestehender  Infektions-
“Schutz“-Gesetze (in Dänemark wurden Zwangsimpfung
und  zwangsweise  Verabreichnung  von  Medikamenten
bereits  beschlossen!  25) werden  die  Menschen sterben
wie die Fliegen (die ca. 20  [nach anderen Angaben bis
zu 50] Millionen Toten der „Spanischen Grippe“ 1919 wa-
ren mit großer Wahrscheinlichkeit die Folge von Impfun-

ren. Es gibt indes Indizien, die eine andere Sprache spre-
chen ...

25 S. PARERGA UND PARALIPOMENA, Anmerkung VII:
      Via Freeman: Das Ziel der Panikmache – Zwangsimpfung.
    In:  Alles Schall und Rauch  vom 17.03.2020, https://alles-

schallundrauch.blogspot.com/2020/03/das-ziel-der-panik-
mache-zwangsimpfung.html, abgerufen am 25.03.2020:

      „Das dänische Parlament hat am Donnerstagabend einstim-
mig  ein  Notfall-Coronavirus-Gesetz  verabschiedet,  dass
den Gesundheitsbehörden die Befugnis gibt, mit Unterstüt-
zung der Polizei Tests, Quarantäne und Impfungen zu er-
zwingen [e.U.] ...
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gen 26); die 65 Millionen Toten, von denen Bill Gates und
Konsorten  in  ihren  Planspielen  zur  Corona-“Epidemie“
(unmittelbar vor deren Ausbruch im Herbst 2019) ausgin-
gen 27, sind jedenfalls mit Leichtigkeit zu erreichen. 

Insofern:  Wieder  einen Schritt  weiter,  Liebste,  nutzlose
Esser  loszuwerden  28.  Die  Handarbeit  der  Masse  zum
Wohlergehen ihrer Herren wird ohnehin nicht mehr benö-

26 S. PARERGA UND PARALIPOMENA, Anmerkung VIII:
    Huthmacher,  Richard A.:  Impfschäden gestern und heute

(Die Schulmedizin – Segen oder Fluch, Band 3). DeBehr,
Radeberg, 2019, S. 39, 55 f., 71 f.:

    Die Spanische Grippe 1918 grassierte am Ende des Ersten
Weltkriegs,  der  die  Menschen  geschwächt  hatte;  nur  da-
durch sieht dieses Virus bei oberflächlichem Blick beson-
ders gefährlich aus …

   Simpel  formuliert:  Den  Menschen  geht  es  schlecht  (auf
Grund ihrer humanökologischen Bedingungen, will heißen
infolge Armut, Hunger, Krieg und Not), sie erkranken, weil
ihr Immunsystem infolgedessen – und ggf. auch aufgrund
von Massenimpfungen ... – darnieder liegt, es entstehen En-
demien, Epidemien, Pandemien;  Schuld indes sind einzig
und allein „die Viren“ ...

27 S. PARERGA UND PARALIPOMENA, Anmerkung IX:
     RUBIKON: Der Milliardär und das Virus. Hat Bill Gates

die  aktuelle  Corona-Pandemie  vorhergesagt?  Https://ww-
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tigt;  was letztere brauchen schaffen ihnen heutigentags
Technik,  Künstliche  Intelligenz  und  dergleichen  mehr,
Menschen und deren Gedanken und Gefühle sind allen-
falls Störfaktoren, die es auszuschalten gilt. 

(In  neoliberaler  Diktion:  Humankapital  wird  weitgehend
überflüssig,  zum  reinen  Kostenfaktor,  der  so  weit  wie
möglich  zu  reduzieren,  am besten  –  und  im wahrsten
Sinn des Wortes – zu eliminieren ist.) 

Nicht vorstellbar? 

w.rubikon.news/artikel/der-milliardar-und-das-virus,  Abruf
am 25.03.2020:    

      „Schon im Januar kursierten Gerüchte, der angeblich zweit-
reichste  Mensch der  Welt,  Microsoft-Gründer  Bill  Gates,
könnte etwas mit dem Ausbruch des neuen Virus Sars-Cov-
2 aus der Familie der Corona-Viren und der dadurch verur-
sachten Krankheit Covid-19 zu tun haben ...“ 

28 Cf. beispielsweise: Stiftung Corona-Ausschuss, 41. Sitzung
(Troja  allenthalben),  https://www.youtube.com/watch?
v=l7K_nwaGeXA, abgerufen am 27.02.2021, ab ca. 4 h 20
min (Todesfälle nach „Corona-Impfung in einem Berliner
Altersheim; ein Mitarbeiter deckt auf als Whistle-Blower)
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War es nicht der Wirtschaft-Nobelpreisträger Gary S. Be-
cker (s. Band 4, Teilband 5 von Nobelpreisträger der Wirt-
schaftswissenschaften 29), welcher die Meinung äußerte,
„… Pinochet´s embrace of the Chicago School was ´one
of the best things that happened to Chile´“  30, und damit
jede Menschlichkeit einem brutalen Folterregime zur Um-
setzung des ersten großen Feldexperiments neoliberaler
Wirtschafts- (und Gesellschafts-) Politik unterwarf? 

Insofern lässt sich ein Bogen schlagen zwischen „ehren-
werten“  Nobelpreisträgern  und  sonstigen  Miet-Mäulern
und Maul-Huren des Wissenschaftsbetriebs  31 und dem

29 Huthmacher, Richard A.: DER ÖKONOMISCHE IMPERI-
ALISMUS DES GARY S. BECKER. ODER: DIE NEOLI-
BERALE ÖKONOMIE DES ALLTAGS. WIE DER NEO-
LIBERALISMUS  UNSER  ALLER  LEBEN  DURCH-
DRINGT. Ebozon, Traunreut, 2020

30 Michael  T.  Benson  und  Hal  R.  Boyd:  College  For  The
Common Wealth. A Case for Higher Education in  Ameri-
can Democracy. University Press of Kentucky, Lexington
(Kentucky), 2018, p. 47

   
31 Ich  verweise,  Liebste,  auf  das  Interview  des  ehemaligen

Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen, in dem
dieser erklärt: Wie Politik im Merkelregime auf Basis von
„Wissenschaften“  funktioniert  (https://dein.tube/watch/
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wirtschaftlichen  und gesellschaftlichen  Unheil,  dass  sie
angerichtet haben: 

Was wohl hätte eben dieser Garry S. Becker zu den Fol-
terkellern  der  Colonia  Dignidad  gesagt  (wie  diese  z.B.
von Paul Schäfer 32 im Auftrag von Diktator Pinochet be-
trieben wurden)? Vielleicht: Der Zweck heiligt die Mittel?

CbXwVaiQWvklZ2b, abgerufen am 21.02.2021).
      Ein ebenso bemerkenswertes wie zutreffendes Statement! 
    „Wenn der Inzidenz-Wert bei 35 sein soll oder bei 10 …,,

dann können Sie sich ...  vorstellen,  dass die Vorgabe ist:
Herr Wieler, Herr Drosten, sorgen Sie mal bitte für einen
neuen Inzidenzwert … Damit das Ergebnis … passt“ (ebd.).

 
32 Süddeutsche Zeitung  vom 16. März 2020, https://www.su-

eddeutsche.de/medien/colonia-dignidad-aus-dem-innern-ei-
ner-deutschen-sekte-ard-doku-1.4845213,  abgerufen  am
26.03.2020: „Colonia Dignidad“: Von Folter und Folklore:

    „Als sie gefoltert wurden, lief ´Schwanensee´ oder ´Eine
kleine Nachtmusik´. So war das in den Kellern der Colonia
Dignidad, der Kolonie Würde, des deutschen Horrorlagers
in Chile. Überlebende Regimegegner erinnern sich. Für den
Diktator Augusto Pinochet sang der Kolonisten-Chor ´Ich
hatt´ einen Kameraden´, der Tyrann war bei seinem Besuch
gerührt.  Pinochet  bekam  einen  Mercedes  geschenkt  und
verteilte Schürfrechte an die Terrorhelfer. ´Der August´, wie
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Was hätte Becker zum Reset der Weltwirtschaft gesagt,
zur Implementierung der Neuen Weltordnung unter dem
Deckmantel  einer  –  bei  Lichte  betrachtet  geradezu  lä-
cherlichen, angeblichen – Virus-Epidemie? 

Was zu  einer  Neuen Weltordnung,  die  zu  seinen  wirt-
schafts- und gesellschaftspolitischen Vorstellungen passt
wie die Faust aufs Auge? Vielleicht: Gut so. Weiterma-
chen. Im Sinne der alten Südstaaten-Sklavenhalter-Men-
talität. Im Sinne der Virginia School des Neoliberalismus´.
Im Sinne eines James M. Buchanan oder eines John C.
Calhoun.

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und
andere  Rothschild-  und  Goldman-Sachs-Interessenver-

Paul Schäfer sagt, der Guru der Colonia, der Kinderschän-
der.“
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treter  resp.  -Vasallen  33 sprechen mittlerweile,  in  ähnli-
chem Sinne, immer wieder, von „Krieg“ 34. 

Krieg? Gegen Husten, Schnupfen, Heiserkeit? 

Notabene:  Das Corona-Virus,  in  den Sechziger  Jahren
des letzten Jahrhunderts entdeckt, hat seit je einen Anteil

33 Huthmacher, Richard A.: Neoliberalismus – der Menschen
ebenso heimliche wie globale Versklavung. Zur Kritik an
neoliberal-kapitalistischer  Ideologie  und Praxis.   Band 1:
„Diese … Wundertüte an Konzepten“. edition winterwork,
Borsdorf,  2017/2018.  Exkurs:  Denkfabriken.  Und Macht-
zirkel, 63-86   

   
34 STERN  vom  25.03.2020,   https://www.stern.de/news/-

macron-kuendigt-militaeraktion-im—krieg--gegen-corona-
virus-an-9198354.html, Abruf am 26.03.2020: Macron kün-
digt Militäraktion im „Krieg“ gegen Coronavirus an: 

     „Angesichts der Corona-Pandemie hat Frankreichs Präsi-
dent Emmanuel Macron eine spezielle Militäraktion ange-
kündigt.  Die  ´Operation  Widerstandskraft´  werde  der  be-
reits  existierenden  französischen  Militäraktion  im Kampf
gegen den Terrorismus nachempfunden und habe zum ein-
zigen Ziel, die Bevölkerung im ´Krieg´ gegen das tödliche
Virus zu unterstützen,  sagte der Staatschef am Mittwoch-
abend ...“    
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von ca. 10 Prozent  35 an den Erregern, die eine Grippe
oder einen grippalen Infekt hervorrufen; die aktuelle, an-
geblich so fatale Variante unterscheidet sich hinsichtlich
Infektiosität, Morbidität und Letalität in nichts von frühe-
ren Corona-Viren. Auch ihre Verbreitung bewegt sich im
absolut üblichen Rahmen. 

(Insofern dürfen Spekulationen über ein sog. Wuhan-Vi-
rus,  das  chinesischen  Militärlabors  entsprungen  sei,  in
den Bereich der Fabel, exakter: in den von Wording und
Framing verwiesen werden, schlichtweg in den einer be-
wusster Manipulation, um dem offiziellen Narrativ den er-
wünschten Spin zu geben.)        

Mithin  existiert,  einzig  und allein,  eine  Test-“Epidemie“.
Verursacht durch falsch positive Tests (also solche Tests,
die eine angebliche Infektion anzeigen, obwohl die getes-
teten  Personen  nicht „infiziert“  sind).  Verursacht  durch
falsch positive Tests, die bei manchen Test-Varianten  in

35 Nach meinen eigenen Untersuchungen bis zu ca. 30 Prozent
(s.  meine  Habilitationsschrift,  teilweise  abgedruckt  in:
Huthmacher,  R.  A.:  NON LUPUS SIT HOMO HOMINI
SED DEUS. Ein Lesebuch aus der alten Zeit  ...  Band 6,
Teilband 2, S. 472 ff. Ebozon, Traunreut, 2021)
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über  50  Prozent fälschlicherweise ein  Corona-Virus
„nachweisen“ 36 37. 

Was bei solchen Test-Varianten mithin dazu führt,  dass
weniger  als  die  Hälfte  der  positiv  Getesteten auch tat-
sächlich „infiziert“ ist (zur Definition von „Infektion“ s. im
folgenden). Will  meinen: irgendwann Kontakt mit einem
Virus hatte, das als Corona-Virus gilt (bekanntlich wurden
auch Papayas positiv getestet; was ein angebliches Co-
rona-Virus auf einer Papaya zu suchen hat wurde indes
nicht erklärt. 

36 Corona: „Die Epidemie, die nie da war“ – Dr. med. Claus
Köhnlein,  https://www.youtube.com/watch?v=TzTr_Rjt-
gUk, abgerufen am 26.03.2020; s. auch meine eigenen ein-
schlägigen  Ausführungen  in:  Die  Schulmedizin  –  Segen
oder Fluch? Teilbände 1 und 2, 2019

37 Die  mittlerweile  marktüblichen Corona-Tests  weisen  (an-
gebliche)  SARS-CoV-2-Viren  mit  einer  Ungenauigkeit
(falsch positive Ergebnisse) von (unter) einem bis zu 80-90
Prozent nach! 

      Mit anderen Worten: Durch die Anzahl der Testungen und
durch die je gewählten Tests lassen sich völlig beliebig (an-
geblich) Infizierte produzieren. Und, wohlgemerkt: Die ge-
samte „Corona-Epidemie“ beruht, einzig und allein, auf sol-
chen Schrott-Tests und gezielten Manipulationen.
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Zudem ist es bis heute nicht gelungen, SARS-CoV 2 zu
isolieren,  es handelt  sich bei  „Corona“  schlichtweg um
eine Computer-Simulation!).

Auch gilt  anzumerken,  dass Virus-Reste über Wochen,
gar  Monate  auf  Schleimhäuten  persistieren  können,
selbst dann, wenn es sich nur um Überbleibsel handelt,
deren virus-load (Virus-Last) so gering ist, dass sie nicht
zu einer Infektion und schon gar nicht zu einer Erkran-
kung führen kann. (Bei einer a-symptomatischen Infekti-
on ist das Immunsystem imstande, ohne Krankheitssym-
ptome auf eine Infektion, also auf das Eindringen eines
Krankheitserregers  in  Körperzellen,  zu  reagieren;  tat-
sächlich krank  – und mögliche Überträger – sind einzig
und allein diejenigen, die [einzelne Krankheits-Symptome
oder – namentlich und insbesondere –] ein voll  ausge-
prägtes Krankheitsbild zeigen!) 

Mehr  noch:  Manche  Autoren  gehen  sogar  davon  aus,
dass gerade einmal 20-25 Prozent der positiv Getesteten
tatsächlich Virusträger sind 38.

38 Quarks,  https://www.quarks.de/gesundheit/medizin/corona-
test-wie-funktioniert-der-test/,  abgerufen  am  26.03.2020:
Corona-Test: Wie er funktioniert und wer getestet wird:

    „Andere Schnelltests, vergleichbar mit einem Schwanger-
schaftstest,  kommen  für  die  Früherkennung  derzeit  nicht
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Das heißt, meine Liebe, dass die Zahl der angeblich Infi-
zierten (d.h.  derjenigen,  die irgendwann Kontakt hatten
mit dem Konstrukt, das Corona-Virus zu nennen die, wel-
che  die  Definitionsmacht  besitzen,  übereingekommen)
vier- bis 5-mal niedriger ist als angegeben! Wobei, s. zu-
vor, „infiziert“ nicht (an Husten und Schnupfen) erkrankt
bedeutet.  Und erst  recht nicht,  dass der „Infizierte“ (an
Husten, Schnupfen, Heiserkeit ) gar sterben wird.

So viel Unsinn lässt sich nur dadurch erklären, dass die
vorgebliche Pandemie unseren Herrschenden die Mög-
lichkeit verschafft, auf Gesetze zurückzugreifen, die be-
reits vor längerer Zeit in wohlweislicher Absicht beschlos-
sen wurden: 

Lauf Lissabon-Vertrag sind im Falle innerer und äußerer
Unruhe, sind in Zeiten von Krieg und drohendem Krieg
(warum  wohl  sprich  namentlich  Macron  immer  wieder
vom Krieg gegen das Corona Virus!) drakonische Maß-
nahmen, darunter auch die Todesstrafe gegen unbotmä-
ßige Bürger vorgesehen 39. In den USA stehen schon seit

zum Einsatz ...  Ein bisheriger Test liefert  nur in etwa 30
Prozent der Fälle richtige Ergebnisse.“

39 S. hierzu, Liebste, beispielsweise:
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langem die  FEMA-Lager  bereit  40,  und  in  Deutschland
werden fleißig neue KZs errichtet, euphemistisch CZ (Co-
rona-Zentren) und dergleichen genannt 41 42 43. In Spani-
en spricht von offen von Ausschwitz-Lagern 44!

Zudem werden – unter  dem Deckmäntelchen einzufor-
dernder Toleranz – in der gesamten EU, mithin (fast) eu-

• change.org, 
https://www.change.org/p/vertretung-der-europäischen-
kommissin-in-deutschland-stoppen-sie-die-versteckte-
einführung-der-todesstrafe-durch-die-eu-stop-the-hid-
den-introduction-of-the-death-penalty-by-the-eu/u/
23599032,  abgerufen  am  26.03.2020:  EU-Verfassung
ermöglicht  Todesstrafe  und Tötung durch Militär  und
Sicherheitsorgane

• Die EU öffnet der Todesstrafe eine Hintertüre. Staats-
rechtler warnt vor Lissabon-Vertrag (Interview mit dem
Staatsrechtler  Prof.  Schatzschneider),  https://ww-
w.nordbayern.de/die-eu-offnet-der-todesstrafe-eine-hin-
terture-1.570979, Abruf am 26.03.2020

• Todesstrafe  wurde  durch  die  EU  wieder  ermöglicht,
http://www.euaustrittspartei.at/eu-nein-danke/todesstra-
fe/, abgerufen am 26.03.2020

40 Akademie  Integra  (aus  MMnews),  https://akademieinte-
gra.wordpress.com/2013/10/17/usa-fema-camps-millionen-
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ropaweit, von der vorgeschriebenen Denkart abweichen-
de Meinungen pönalisiert 45. 

So also kochen die Herrschenden ihre menschlichen Frö-
sche nur langsam gar – so dass diese es nicht merken,
weil man die Temperatur peu à peu, Schritt für Schritt er-
höht. 

sarge-und-milliarden-gewehrkugeln/  (abgerufen  am 26.03.
2020):

    USA: FEMA-Camps, Millionen Särge und Milliarden Ge-
wehrkugeln. Die USA rüsten für die finale Katastrophe und
innere Unruhen. Heimatschutzbehörde orderte 1,6 Milliar-
den Geschosse: „Von der Öffentlichkeit kaum bemerkt wur-
den über 800 sogenannte FEMA-Camps errichtet und meh-
rere  Millionen  Plastik-Särge  bestellt.  Die  FEMA-Verord-
nungen können die USA jederzeit in eine Diktatur verwan-
deln unter  Abschaffung sämtlicher  Freiheits-  und Bürger-
rechte.“

41 Baden-Württemberg will Quarantäne-Verweigerer zwangs-
einweisen, https://www.dw.com/de/baden-w%C3%Bcrttem-
berg-will-quarant%C3%A4ne-verweigerer-zwangseinwei-
sen/a-55873865,  abgerufen  am  21.02.2021:  Baden-Würt-
temberg  will  hartnäckige  Corona-Quarantäne-Verweigerer
zwangseinweisen.  Dies  erklärte  der  Landessozialminister
Manfred Lucha (Grüne) nach einer Kabinettssitzung. Dem-
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Und erst zum Schluss der Inszenierung werden die mo-
dernen Kommunikations-Mittel  (wie  das Internet)  abge-
schaltet, damit die Frösche – Menschen genannt – im zu-
nehmend siedenden Wasser  nicht  mehr  imstande sind
mitzuteilen,  dass  man  ihnen  das  Fell  über  die  Ohren
resp. die Haut vom Leibe zieht.

nach sollen Menschen, die sich trotz Corona-Infektion nicht
in Quarantäne begeben und auf andere Sanktionen nicht an-
sprechen, künftig von der Polizei in zentrale Krankenhäuser
zwangseingewiesen werden ... 

      Erinnert – irgendwie oder auch sehr konkret – an die So-
wjet-Ära und an Roi Medwedews Buch: Sie sind ein psych-
iatrischer Fall, Genosse (Präger, München, 1972)

42 RT  DE:  „Corona-Knast“:  Sachsen  plant  Einrichtung  für
Quarantänebrecher  und  -verweigerer,  https://de.rt.com/in-
land/111894-corona-knast-sachsen-plant-einrichtung-fuer-
quarantaenebrecher-und-verweigerer/, abgerufen am 21.02.
2021:  

     „Wiederholten  Quarantänebrechern  und  -verweigerern
könnte  in  Sachsen  künftig  eine  ´zwangsweise  Unterbrin-
gung´  drohen.  Das  Bundesland  plant  hierfür  den
[Um-?]Bau einer Einrichtung, die 2017 für rund 30 Millio-
nen Euro gebaut wurde und als Flüchtlingsunterkunft dien-
te. Die Einrichtung ... ist von hohen Zäunen umringt und
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In Zusammenschau der akuten Ereignisse und der un-
rühmlichen Rolle,  die  viele  sog.  Wissenschaftler  unter-
schiedlichster  Disziplinen  –  die  zuvor  benannten  Miet-
Mäuler und Maul-Huren – seit langem bei der Vorberei-
tung des finalen Unterdrückungs- resp. Unterwerfungsak-
tes, der gerade stattfindet, spielen, lässt sich, mit Entset-
zen, nur konstatieren: Fürwahr, sie sind treue Diener ih-
rer Herren.  

soll von der Polizei überwacht werden. 
    Die Corona-Haft soll  laut ...  Sozialministerium erst nach

missachteter ´eindringlicher Ermahnung´ und nicht gezahl-
ten Bußgeldern … erfolgen. Bereits im Frühjahr 2020 er-
folgten die ersten Überlegungen, wie und wo man Quaran-
tänebrecher und -verweigerer unterbringen soll. Die sächsi-
sche Gesundheitsministerin ... schlug damals vor, diese in
Psychiatrien einzuweisen. Diese erschienen jedoch aus un-
terschiedlichen Gründen ... ungeeignet für ein solches Un-
terfangen.“

43 Corona-Knast.  Einrichtung  für  Quarantäne-Verweigerer
geht an den Start  (t-online, https://www.t-online.de/region/
kiel/news/id_89387362/neumuenster-corona-knast-fuer-
quarantaene-verweigerer-geht-an-den-start.html,  Abruf  am
21.02.2021):  „Auf dem Gelände einer  Jugendarrestanstalt
in Neumünster sollen Menschen, die die Quarantäne ver-
weigern,  untergebracht  werden.  Der  umstrittene  Corona-
Knast geht nun an den Start.
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Sie, die Drosten und Wieler, die, schlimmer als Dealer,
verkaufen sich selbst, mit Haut und Haar. So dass jede
Hure mir  lieber,  weil  diese nur ihren Leib in Rechnung
stellt, ihre Seele, indes,  behält. 

Im Gegensatz zu all den Drosten und Wieler, deren Dea-
ler, der Teufel, längst ihre Seele gekauft. Für vermeintli-
chen Ruhm, für Gut und Geld. Weil  dies allein für ihn,
den Teufel, und für sie, die Drosten und Wieler, zählt.   

     Wer sich in Schleswig-Holstein hartnäckig einer auferlegten
Corona-Quarantäne verweigert, dem droht seit Montag im
Extremfall eine Unterbringung.“

 
44 Stiftung Corona-Ausschuss  (Ovalmedia),  Sitzung 42:  Die

Systemlrise, dort ab ca. 3 h 15 min

45 A EUROPEAN  FRAMEWORK  NATIONAL STATUTE.
FOR  THE  PROMOTION  OF  TOLERANCE.  SUBMIT-
TED WITH A VIEW TO BEING ENACTED BY THE LE-
GISLATURES OF EUROPEAN STATES (https://www.eu-
roparl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/
11_revframework_statute_/
11_revframework_statute_en.pdf; Abruf am 26.03.2020)
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Derart ward ein harmloses Virus – so die Erzählung – zur
Geißel der Menschheit: ein Meisterstück von List und Tü-
cke, ein diabolisches Machwerk der Manipulation, all den
Errungenschaften  jedweder  Aufklärung  für  immer  und
ewig zu Spott und Hohn.

Chapeau. 

Für  euch,  mit  Bockshorn  und Feder,  Pentagramm und
Pyramidion, Eule und allsehendem Auge. 

Jedenfalls: Mit dem zweiten sieht man besser.

Indes (für all  die Drosten und Wieler und sonstige des
Teufels Dealer).

„Tag der Rache, Tag der Sünden,
Wird das Weltall sich entzünden,

wie Sibyll und David künden.

Welch ein Graus wird sein und Zagen,
Wenn der Richter kommt, mit Fragen

Streng zu prüfen alle Klagen!

Laut wird die Posaune klingen,
Durch der Erde Gräber dringen,
Alle hin zum Throne zwingen.
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Schaudernd sehen Tod und Leben
Sich die Kreatur erheben,

Rechenschaft dem Herrn zu geben.

Und ein Buch wird aufgeschlagen,
Treu darin ist eingetragen

Jede Schuld aus Erdentagen.

Sitzt der Richter dann zu richten,
Wird sich das Verborgne lichten;

Nichts kann vor der Strafe flüchten.
Weh! Was werd ich Armer sagen?“

Ich armer Wieler, ich Drosten, 
was werden wir alle, 

der Herren erbärmliche Diener und Dealer, 
dann sagen. 

Noch zu sagen wagen.

Vor dem Herrgott. Als Richter.
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PARERGA UND PARALIPOMENA
(EINE GIGANTISCHE INSZENIERUNG ZUR

WELTWEITEN KNECHTUNG ...)

• Anmerkung I:   

In der Tat: 2020 gab es in Deutschland (ausweis-
lich des Statistischen Bundesamtes!) eine Unter-
Sterblichkeit. Trotz der angeblichen Leichenberge
am Wegesrand, trotz der Menschen, die in Alter-
heimen umgebracht wurden, will meinen:  die in-
folge einer katastrophalen Versorgung, die an Ein-
samkeit, aber auch an Über- und Fehlbehandlun-
gen gestorben sind. Trotz der ersten Impftoten.

Eine Untersterblichkeit wohl deshalb, weil sich vie-
le Menschen (aus Angst vor Ansteckung mit „Co-
rona“) nicht den Ärzten und ihren Behandlungen,
nicht  fragwürdigen  Medikationen  und  überflüssi-
gen Operationen ausgeliefert haben, weil sie nicht
die Opfer  von Krankenhaus- (namentlich MRSA-
[Multi-Resistenten-Staphylokokkus-Aureus-])  Kei-
men  wurden,  weil  sie  nicht  der  dritthäufigsten(!)
Todesursache  überhaupt,  der  iatrogenen  (also
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durch  Ärzte  verursachten),  zum  Opfer  gefallen
sind!

Ergo: Eine Pandemie, bei der sich nicht wie in Zei-
ten von Pest und Cholera die Leichenberge sta-
peln?  Eine  Pandemie,  während  der  Bestatter  –
trotz „Corona“ – pleite gehen (s. die folgende Fuß-
note), wo sich die Särge allenfalls deshalb stapeln,
weil  (wegen  Grenzschließung)  nicht  mehr  –  wie
zuvor üblich – in ausländischen Krematorien kre-
miert wird (s. übernächste Fußnote), weshalb die
deutschen Krematorien  überlastet  sind? Was in-
des nicht die Folge von „Corona, sondern die der
Grenzschließungen.

Jeder  vernünftig  denkende Mensch müsste  spä-
testens hier eine Zäsur machen und die Mär von
Corona in den Bereich der Fabel verweisen. 

• Anmerkung II:  

Frankfurter  Allgemeine  vom  20.07.2020,  https://
www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/zu-we-
nige-beerdigungen-bestatter-in-kurzarbeit-
16865665.html  (Abruf  am  04.03.2021):  BESTAT-
TER IN KURZARBEIT: Zu wenige Beerdigungen?
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„Bestatter in Kurzarbeit? Ausgerechnet zur Coro-
na-Zeit? Was wie ein makaberer Scherz klingt, ist
für das Bestattungsunternehmen Frye in Frankfurt
bittere  Realität.  Den  Familienbetrieb  mit  zwei
Standorten gibt es seit 1971, so schleppend wie
derzeit sind die Geschäfte lange nicht mehr gelau-
fen. 

´Es versterben viel weniger Menschen als sonst´,
sagt Inhaberin Karin Frye. ´So schön das ist,  für
uns bedeutet es schlimme Einbußen´ ... Deshalb
hat  sie  ihre  Mitarbeiter  in  Kurzarbeit  geschickt.
´Zwei Drittel weniger Einnahmen, und die Kosten
bleiben dieselben´ …
 
Den Rückgang erklärt sie sich damit, dass in den
Krankenhäusern weniger operiert werde als sonst.
Die meisten Eingriffe gingen gut, aber einige alte
oder schwache Patienten überstünden die Opera-
tionen nicht oder infizierten sich mit tödlichen Kei-
men.“ 

• Anmerkung III:  

Heute, Liebste, (fast) ein Jahr, nachdem ich diese
Zeilen schrieb,  sollen – angeblich – Hunderttau-
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sende, wenn nicht Millionen an Corona/Covid-19
verstorben sein. 

Auf welch gleichermaßen groteske wie kriminelle
Art entsprechend Interessierte (vornehmlich Ärzte,
die dardurch zur Schande für ihren gesamten Be-
rufsstand  werden!)  jeden  Sterbenskranken  noch
zum Corona-Patienten umbenennen, dass in die-
sem  Kontext,  offensichtlich,  gar  Tötungsdelikte
gang und gebe sind, in welchem Ausmaß sich hier
finanzielle,  eugenische und sonstige „Interessen“
mit  Dummheit  und  fehlender  Empathie  vermi-
schen,  welch Leid den zu Corona-Patienten De-
klarierten dadurch angetan wird, das alles kommt
auf ebenso erhellende wie bedrückende Weise in
einem  Gespräch  der  Rechtsanwälte  Dr.  Reiner
Fuellmich und Viviane Fischer mit einem Whistle-
blower  zum  Ausdruck  (s.  Stiftung  Corona-Aus-
schuss/Ovalmedia,  Sitzung  43:  Einmal  Faschis-
mus  und  zurück,  dort:  5.38.40  –  7.02.56);  dem
werten  Leser  wird  dringend  angeraten,  sich  die
dortigen Enthüllungen, die in fataler Weise an die
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Eugenik  der  Nazis  erinnern  46 47,  zu Gemüte zu
führen  (da  es  den  Rahmen  vorliegenden  Brief-
wechsels sprengen würde, auch noch auf Einzel-
falldarstellungen einzugehen: auch wenn jede ein-
zelne Kasuistik ein menschliches Leben und den
verbrecherischen Umgang mit diesem – in Zeiten
des Kapitalismus´, des Totalitarismus´, des Neoli-
beralismus´ und namentlich in Zeiten von Corona,

46 RUBIKON,  file:///C:/Users/User/Downloads/die-blutspur.pdf.pdf,
abgerufen am 25.07.2021: Die Blutspur. Die Entwickler des As-
traZeneca-Impfstoffs haben bisher nicht  offengelegte Ver-
bindungen zu Organisationen, die mit Eugenik zündeln:      

     „Die Eugenik ist zurück. Die Modeideologie des frühen 20.
Jahrhunderts war nicht zuletzt wegen der rassistisch moti-
vierten Gräueltaten der Nazis in Verruf geraten. Man sollte
meinen, die Weltgesellschaft sei für dererlei Irrlehren mitt-
lerweile nicht mehr anfällig. 

     Noch immer aber ist die British Eugenics Society öffentlich
tätig – ´mit dem Ziel der biologischen Verbesserung der Na-
tion und der Abmilderung der Belastungen, die der Gesell-
schaft  durch  die  genetisch  ´Untauglichen´  auferlegt wer-
den´. 

   Dies  könnte  man  als  skurrile  und  abstoßende  politische
Randnotiz abhaken, wären nicht etliche Akteure und Ent-
wickler des AstraZeneca/Oxford-Impfstoffs mit Organisati-
onen verbunden, die sich eine Verbesserung der Rassenhy-
giene zum Ziel gemacht haben. Ist es Zufall, dass ein Impf-
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mithin  in  Zeiten  eines  transnationalen  Faschis-
mus´ der Oligarchen und Plutokraten, der globalis-
tischen Potentaten – zum Ausdruck bringt).

• Anmerkung IV:  

Verfassungsgericht zu Berliner Coronaregeln: Um-
armungen  sind  bußgeldfrei.  Was  sind  „physisch

stoff, von dem erhebliche Probleme hinsichtlich seiner Ver-
träglichkeit bekannt geworden sind, gerade in einigen Län-
dern des globalen Südens verbreitet werden sollen? Sicher
ist, dass sich arme Staaten – und das sind häufig auch sol-
che mit überwiegend nicht weißer Bevölkerung – dem auf
sie ausgeübten Impfdruck nur schwer werden widersetzen
können.“ 

47 Wellcome Trust, AstraZeneca und Eugenik, https://www.time-
patternanalysis.de/Blog/2021/05/27/wellcome-trust-astrazeneca-und-eu-
genik/ (Abruf am 25.07.2021; eig. Hvhbg,):    

    „Der  Wellcome Trust ist  eine 1936 gegründete Londoner
Treuhandgesellschaft, die mit einem Vermögen von etwa 30
Mrd. Euro medizinische Forschung fördert. Sie geht zurück
auf Henry Wellcome, einen US-Bürger, der 1880 zusammen
mit  Silas  Burroughs  in  London  die  Pharma-Firma  Bur-
roughs, Wellcome & Co gegründet hat. Wellcome Plc wur-
de 1995 von Glaxo übernommen, die sich in GlaxoWellco-
me und später in GlaxoSmithKline umbenannte.
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soziale Kontakte“ und wann ist das „nötige Mini-
mum“ erreicht? Da keiner wisse, was er dürfe, hat
das Gericht den Bußgeldkatalog wieder aufgeho-
ben  (Der Tagesspiegel vom 27.05.2020,  https://
www.tagesspiegel.de/berlin/verfassungsgericht-
zu-berliner-coronaregeln-umarmungen-sind-buss-
geldfrei/25866014.html,  abgerufen  am  29.05.
2020).

     Wellcome nennt als Herausforderungen die geistige Ge-
sundheit,  Infektionskrankheiten und das Klima. Wellcome
war 2017 Mitbegründer der Coalition for Epidemic Prepa-
redness Innovation (CEPI). Im März 2020 gründete Wellco-
me zusammen der  Bill & Melinda Gates Foundation und
Mastercard den  COVID-19  Therapeutics  Accelerator
(CTA), der Finanzmittel zur Verfügung stellt,  um die Ent-
wicklung von Covid-19-Therapien zu beschleunigen. 

    Wellcome betreibt außerdem das Wellcome Sanger Institute
mit  dem  Wellcome Genome Campus.  Das  Sanger  Centre
wurde 1992 gegründet zur Sequenzierung des menschlichen
Genoms.

    Zwar  wird  auf  den  Web-Seiten  von Wellcome nirgends
explizit auf Margaret Sanger verwiesen, die 1921 die Ame-
rican Birth Control League gegründet hat zur Verbreitung
eugenischer Worte und Taten in den USA. Aber es handelt
sich  bei  ´Sanger´  unzweifelhaft  um  eben  jene  Margaret
Sanger, die als Begründerin der modernen Eugenik-Bewe-
gung in den USA gilt [und über die der Herausgeber vorlie-
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Mittlerweile sprechen selbst Gerichte von „physi-
scher sozialer Distanz“. Indes: Eine physische Di-
stanz ist  physisch,  eine  soziale  ist  sozial;  welch
sprachlicher wie inhaltlicher Irrsinn!  Ganz, meine
Liebe, im Sinne neoliberaler Verwirrung und Ver-
schleierung: deceptio dolusque suprema lex – Tar-
nen und Täuschen gehört zum Geschäft. Und ist
oberstes Gebot.
 
Eines  Neoliberalismus´,  der  nur  vordergründig
nichts mit einer Seuche, will meinen: mit der Vor-
spiegelung einer solchen zu tun hat. Eines Neoli-
beralismus´,  der  von  Inszenierungen  lebt.  Eines
Neoliberalismus´, der uns durch solche Vorspiege-
lungen und Ablenkungen – und nur durch solche,
durch solche allein – die Lüge als Wahrheit  ver-
kauft und die Wahrheit als Lüge.

Insofern:  Der  Neoliberalismus  vollbringt  zur  Zeit
sein  Meisterstück,  vollendet  seine  jahrzehntelan-
gen Bemühungen, sich immer mehr gesellschaftli-
che  Macht  zu  erobern  und  das  Volk,  mehr  und
mehr, zu knechten. Event 201 realiter – Chapeau!

genden  Briefwechsels  in  vielen  seiner  Bücher  ausgeführt
hat].“
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• Anmerkung V:  

„Deutschland krempelt die Ärmel hoch“

Eine neue 25-Millionen-Euro-Kampagne soll über
die  Corona-Impfung informieren und die  Impfbe-
reitschaft  steigern.  Mit  Plakaten,  Videoclips,  Ra-
diospots und Online-Infos sollen Bevölkerung und
Fachpersonal auf dem neuesten Stand bleiben: 

„Gestartet  wurde die  Kampagne vom Bundesge-
sundheitsministerium (BMG), dem Robert Koch-In-
stitut  (RKI)  und  der  Bundeszentrale  für  gesund-
heitliche  Aufklärung  (BZgA).  Die  Kampagne  be-
steht aus Videoclips, Radiospots, Plakaten, Flyern
und Informationsblättern.

Rund zwölf Millionen der 25 Millionen Euro gehen
in die Plakatkampagne. Informationen gibt es auf
der  Website  ´corona-schutzimpfung.de´,  zudem
sind Anzeigen in regionalen Tageszeitungen und in
medizinischen  Fachzeitungen  geplant.  Die  Infor-
mationsthemen reichen von ´So sicher ist die Co-
ronaschutzimpfung´ bis ´Was das Gesundheitsper-
sonal   über  die  Coronaschutzimpfung  wissen
muss´.
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Der ´Leitfaden für  PatientInnen und BürgerInnen
zur  Corona-Schutzimpfung´  steht  in  mehreren
Sprachen zum Download bereit. Auch der aktuelle
Stand der verabreichten Impfungen wird hier bun-
desweit gezählt. (zm online vom 25.01.2021, htt-
ps://www.zm-online.de/news/politik/deutschland-
krempelt-die-aermel-hoch/,  abgerufen  am  06.
03.2021:  Impfkampagne  gestartet.  „Deutschland
krempelt die Ärmel hoch“.)

• Anmerkung VI:  

Huthmacher, Richard Alois: AIDS. Ein Schwindel?
Band 2.
Die Schulmedizin – Segen oder Fluch? Bekennt-
nisse eines Abtrünnigen. Band 4, Teilband 2. De-
Behr, Radeberg, 2019, S. 227 ff., Anm. [2]: 

Selbst-verständlich leugnen Verschwörungs-Platt-
formen wie Wikipedia oder Psiram die Existenz ir-
gendwelcher  Programme,  deren  Ziel  es  ist,  die
Weltbevölkerung zu reduzieren. Es gibt indes Indi-
zien, die eine andere Sprache sprechen. 

Zu deren Monument sind – wie Du weist, wir ha-
ben  uns  oft  darüber  unterhalten  –  die  Georgia

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Guidestones geworden: „Die so genannten ´Geor-
gia Guidestones´ gehören zu den bemerkenswer-
testen Bauwerken der neueren Zeit … Es handelt
sich um ein aus hartem Granit erbautes, mysteriö-
ses Monument, das sich auf einem der höchsten
Hügel in Elbert County im US-Bundesstaat Geor-
gia befindet … Erstaunlicher aber als die überdi-
mensionalen  Ausmaße  dieses  Monuments,  das
auch  den  Beinamen  ´Stonehenge  von  Amerika´
erhalten hat, sind einige der ausgeklügelten Kon-
struktionsdetails  und  die  in  Granit  gemeisselten
Botschaften: zehn Regeln für ein neues ´Zeitalter
der Vernunft´.“ 

Die Gebote 1-4 lauten (mit Absicht zitiert nach Wi-
kipedia, da nicht im Verdacht stehend, irgendwel-
che „Verschwörungs-Theorien“ zu verbreiten): 

 „1 Halte die Menschheit unter 500.000.000 

   2 in fortwährendem Gleichgewicht mit der Natur
 
   3 Lenke die Fortpflanzung weise, 

   4 um  Tauglichkeit und Vielfalt zu verbessern.“
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Und die Lügen-Enzyklopädie liefert auch gleich die
Erklärung für diese befremdlichen Forderungen:

„Die geläufigste Annahme ist, dass die Steine das
grundlegende Konzept zum Neuaufbau einer zer-
rütteten Zivilisation darlegten. Der Autor Brad Melt-
zer befand, dass die Steine 1979 auf dem Höhe-
punkt des Kalten Krieges errichtet wurden und als
Botschaft  an  die  eventuellen  Überlebenden  des
Dritten Weltkrieges gedacht waren. Demnach kön-
ne die Forderung, die Erdpopulation unter 500 Mil-
lionen Menschen zu halten, von der Annahme her-
rühren, dass nach jenem Krieg durch selbigen die
Population unterhalb dieser Größenordnung liegen
würde“ – was für ein Geschwurbel, ho(n)ni soit qui
mal y pense!

Und weiterhin:  „Der  Inhalt  der  Guidestones wird
auch zu den Alternativen zu den 10 Geboten ge-
zählt“ – Der Heiland drehte sich im Grabe, wüsste
er von solcher Blasphemie. 

• Anmerkung VII:  

Via Freeman: Das Ziel der Panikmache – Zwangs-
impfung.
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In:  Alles  Schall  und  Rauch  vom  17.03.2020,
https://alles-schallundrauch.blogspot.com/
2020/03/das-ziel-der-panikmache-zwangsimp-
fung.html, abgerufen am 25.03.2020:

„Das  dänische  Parlament  hat  am  Donnerstag-
abend einstimmig  ein  Notfall-Coronavirus-Gesetz
verabschiedet,  dass  den  Gesundheitsbehörden
die  Befugnis  gibt,  mit  Unterstützung  der  Polizei
Tests,  Quarantäne  und  Impfungen zu  erzwingen
[e.U.]. 

Und  wenn  Dänemark  die  Zwangsimpfung  mit
Durchsetzung durch die  Polizei  beschließt,  dann
werden andere Länder sicher folgen. Zur Erinne-
rung [auch für Dich, Liebste]: Jens Spahn hat sich
vergangenes Jahr vehement für die Masern-Impf-
pflicht  eingesetzt.  Dafür  erntete  er  scharfe  Kritik
vom Präsident der Bundesärztekammer und einer
Vereinigung deutscher Ärzte, ´Ärzte für eine indivi-
duelle Impfentscheidung´, die sagen: ´Eine solche
Impfpflicht geht an den Ursachen der gegenwärti-
gen Masernausbrüche vorbei, ist unverhältnismäs-
sig und überdies verfassungswidrig´ …

´Ich war gerührt, als ich sah, wie das ganze Parla-
ment aufstand und dafür stimmte´, sagte Gesund-
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heitsminister  Magnus  Heunicke  dem  dänischen
Staatsrundfunk DR nach der Verabschiedung des
Gesetzes. ´Es ist an der Zeit, die Parteipolitik bei-
seite zu legen und gemeinsam zu tun, was nötig
ist, um Dänemark sicher durch diese Situation zu
bringen.´ Eine Lüge, denn von 179 Parlamentari-
ern waren nur 95 anwesend, also nur die, welche
die  Zwangsmaßnahmen  wollten.  Erinnert  an  die
Abstimmung im Reichstag über die Notstandsge-
setze, die Hitler an die Macht brachte, wo auch ein
Grossteil der Abgeordneten fehlten.“

• Anmerkung VIII:  

Huthmacher, Richard A.: Impfschäden gestern und
heute  (Die  Schulmedizin  –  Segen  oder  Fluch,
Band 3). DeBehr, Radeberg, 2019, S. 39, 55 f., 71
f.:

Die Spanische Grippe 1918 grassierte  am Ende
des  Ersten  Weltkriegs,  der  die  Menschen  ge-
schwächt hatte; nur dadurch sieht dieses Virus bei
oberflächlichem Blick besonders gefährlich aus …

Simpel formuliert: Den Menschen geht es schlecht
(auf  Grund  ihrer  humanökologischen  Bedingun-
gen, will heißen infolge Armut, Hunger, Krieg und
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Not), sie erkranken, weil ihr Immunsystem infolge-
dessen – und ggf. auch aufgrund von Massenimp-
fungen ... – darnieder liegt, es entstehen Endemi-
en, Epidemien, Pandemien; Schuld indes sind ein-
zig und allein „die Viren“. 

Man  impft  flächendeckend,  um vor  eben  diesen
bösen Viren  zu  schützen;  die  Menschen erkran-
ken, namentlich infolge der für einen Impf-„Erfolg“
maßgeblichen  Adjuvantien  (Hilfsstoffe),  welche
den Impfstoffen zugesetzten werden (müssen, da-
mit überhaupt eine Impfreaktion in Form von Impf-
Antikörpern nachweisbar ist ...). Schuld indes sind
wiederum „die Viren“, von denen man nicht einmal
weiß, ob sie tatsächlich existieren oder ob es sich
um eine bloße Fiktion handelt.

Durch die flächendeckenden Impfungen wird das
Immunsystem  der  Geimpften  oft  so  schwer  ge-
schädigt,  dass  Erkrankungen  wie  beispielsweise
Krebs,  aber  auch  das  Auftreten  neuer
„Seuchen“ ... begünstigt, befördert, geradezu her-
aufbeschworen werden – Schuld indes (beispiels-
weise für  das Auftreten von Krebserkrankungen)
sind die bösen Viren.
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Derart  –  so  schriebst  Du  mir,  meine  Liebe  –
schafft  man  sich  ein  fort-  und  immerwährendes
Perpetuum mobile (Tautologie, nicht Pleonasmus),
das einerseits eine ganze „Wissenschaft“ befeuert
und die Interessen der Pharmakonzerne betreibt,
andererseits  ablenkt  von  den  wahren  Ursachen
menschlicher Krankheiten, welche sind die physi-
sche und psychische Not der Menschen … 

„´Alle  Ärzte  und  Menschen,  die  zu  der  Zeit  der
Spanischen Grippe 1918 lebten, sagten, dass es
die schrecklichste Krankheit  war,  die  die Welt  je
gesehen  hat.  Starke  Männer,  die  an  einem Tag
noch  gesund  und  rüstig  erschienen,  waren  am
nächsten Tag tot.´

Auffällig ist, dass die Spanische Grippe die Eigen-
schaften genau jener Krankheiten hatte, gegen die
diese Leute  direkt nach dem 1. Weltkrieg geimpft
worden waren (Pest, Typhus, Lungenentzündung,
Pocken). Praktisch die gesamte Bevölkerung war
mit …  Impfstoffen verseucht  worden.  Durch  die
Verabreichung  von  …  Medikamenten  wurde  die
Pandemie geradezu ´am Leben erhalten.´

Soweit bekannt ist,  erkrankten ausschließlich Ge-
impfte an der Spanischen Grippe. Wer die Injektio-
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nen abgelehnt hatte, entging der Grippe. So auch
die Augenzeugin Eleanora McBean:

´Meine Familie hatte alle Schutzimpfungen abge-
lehnt, also blieben wir die ganze Zeit wohlauf. Wir
wussten aus den Gesundheitslehren von Graham,
Trail,  Tilden und anderen, dass man den Körper
nicht mit Giften kontaminieren kann, ohne Krank-
heit zu verursachen.

Auf dem Höhepunkt der Epidemie wurden alle Ge-
schäfte, Schulen, Firmen und sogar das Kranken-
haus geschlossen – auch Ärzte und Pflegekräfte
waren geimpft worden und lagen mit Grippe danie-
der.  Es war wie eine Geisterstadt.  Wir  schienen
die einzige Familie ohne Grippe zu sein – wir wa-
ren nicht geimpft!

So gingen meine Eltern von Haus zu Haus,  um
sich um die Kranken zu kümmern … Aber sie be-
kamen keine Grippe und sie brachten auch keine
Mikroben nach Hause, die uns Kinder überfielen.
Niemand aus unserer Familie hatte die Grippe.

Es  wurde  behauptet,  die  Epidemie  habe  1918
weltweit  20  Millionen Menschen getötet.  Aber  in
Wirklichkeit wurden sie von den Ärzten … umge-
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bracht. Diese Anklage ist hart, aber zutreffend …“
(Spanische Grippe – Eine Jahrhundertlüge, file:///
C:/Users/User/Downloads/ia-spanische-grippe.pdf,
abgerufen am 06.06. 2016 [jeweils e.U.]).

Genau so soll in der derzeitigen Corona-“Pande-
mie“ verfahren werden: Die Erkrankung selbst ist
so  harmlos,  wie  es  Hundeflöhe  sind;  nach
Zwangsimpfungen  jedoch  werden  die  Menschen
sterben wie die Fliegen!

Und  sage  keiner,  dass  ich  den  gigantischen
Schwindel nicht durchschaut und mit Inbrunst ge-
warnt habe. Aber was schon zählt die Stimme ei-
nes einsamen Genies, eines vereinzelten Rufers
in der Wüste!

• Anmerkung IX:  

RUBIKON: Der Milliardär und das Virus. Hat Bill
Gates  die  aktuelle  Corona-Pandemie  vorherge-
sagt?  Https://www.rubikon.news/artikel/der-milliar-
dar-und-das-virus, Abruf am 25.03.2020: 
   
„Schon im Januar kursierten Gerüchte, der angeb-
lich  zweitreichste  Mensch  der  Welt,  Microsoft-
Gründer  Bill  Gates,  könnte  etwas mit  dem Aus-

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

bruch des neuen Virus Sars-Cov-2 aus der Familie
der  Corona-Viren  und der  dadurch verursachten
Krankheit  Covid-19  zu  tun  haben.  Dabei  wurde
darauf verwiesen, dass die Bill & Melinda Gates-
Stiftung an dem Pandemie-Planspiel ´Event 201´,
am 18. Oktober 2019 in New York, beteiligt war.
Kurz  danach  wurde  der  Ausbruch  des  neuen
Virus´  in  der  chinesischen  Millionenstadt  Wuhan
gemeldet, der inzwischen globale Folgen hat.

Schnell bemühten sich eine Reihe von etablierten
Medien, in sogenannten Faktenchecks dieses Ge-
rücht um Gates zu widerlegen. Dabei wurde sich
auch auf  eine Mitteilung des ebenfalls am Plan-
spiel beteiligten Johns Hopkins Center for Health
Security  der  gleichnamigen  Universität  vom  24.
Januar berufen. Darin hieß es: ´Für das Szenario
haben wir eine fiktive Coronavirus-Pandemie mo-
delliert, aber wir haben ausdrücklich erklärt, dass
dies keine Vorhersage ist.´ Immerhin ging die digi-
tale  ´Sandkastenübung´  von  65  Millionen  Toten
weltweit aus. Das sei nicht für die tatsächliche Co-
rona-Pandemie  vorhergesagt  worden,  wurde  be-
tont.“
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Wie,  meine Liebe,  pflegst  Du bei  solchen Gele-
genheiten zu kommentieren: Wer´s glaubt wird se-
lig. Wer nicht kommt auch in den Himmel.     
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JORGE MARIO BERGOGLIO, GENANNT
PAPST FRANZISKUS – EIN „GEHORSA-

MER PREDIGER DES PANDEMIE-NARRA-
TIVS“, DER ES ALS  „EINE MORALI-
SCHE PFLICHT“ BEZEICHNET, SICH

IMPFEN ZU LASSEN

Liebste!

Der frühere Apostolische Nuntius in den USA, Erzbischof
Carlo Maria Viganò, erklärte am 25. März 2021 48 49:

48 Abp. Viganò on truth over  fear:  COVID-19, the vaccine,
and the Great Reset, https://www.lifesitenews.com/opinion/
abp-vigano-on-truth-over-fear-covid-19-the-vaccine-and-
the-great-reset (Abruf am 05.07.2021; eig. Übersetzg., eig.
Hervorhbg.)

49 Ich habe mir, Liebste, erlaubt, das schlechte Englisch des
Erzbischofs (das seiner Aussage als solcher jedoch keinen
Abbruch tut) in ein lesbares Deutsch zu übersetzen, in eine
angemessene Diktion, derer wir beide uns bedient hätten.
Als – gleichwohl verfemte – Literaten.  Die ggf.  zitieren,
nicht plagiieren wie Doktor No Franziska Giffey.
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„Die  [Corona-]Krise  schafft  die  ...  Voraussetzungen  für
den [geplanten] Great Reset, … [d.h.] für eine Welt ohne
Seele, ohne Wurzeln, ohne Ideale …

Wir wissen, dass alle Nationen – von wenigen Ausnah-
men abgesehen – die absurdesten Gesundheitsprotokol-
le der WHO übernommen … und … in Komplizenschaft
mit  den Ärzten umgesetzt haben;  derart gab es Tausen-
de  von  Toten,  nicht  durch  COVID,  wie  uns  die  Main-
stream-Medien weismachen [wollen], sondern durch fal-
sche Behandlungen ...

Wir wissen, dass eine solch verbrecherische Operation
eine  jahrelange  [ich,  der  Verfasser  vorliegenden  Brief-
wechsels,  erlaube  mir,  aus  eigener  Recherche  und
Kenntnis  anzumerken:  eine jahrzehntelange]  systemati-
sche Planung erfordert: um  ...  blinde, taube und stum-
me  Mitarbeiter  im  Gesundheitswesen  zu  schaffen,  …
Ärzte, die ... ihre Sicherheit [und ihren Vorteil] …  über
ihre Pflicht stellen, Kranke zu heilen ... 

Wir wissen, dass auf ein seit Jahrzehnten bestehendes
System von Korruption zurückgegriffen wurde, um Ärzte
und Wissenschaftler zu Komplizen zu machen … 
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Wir wissen, dass die Massen-Medien Geld erhielten, um
[im gewünschen Sinne] über COVID zu informieren [resp.
zu desinformieren].  

Wir wissen, dass die Regierung Giuseppe Conte in Itali-
en große Summen bereitstellte, um eine gleichgeschalte-
te Version der ´Pandemie´ zu verbreiten und jede Stim-
me, die eine abweichende Meinung vertrat, zu zensieren.

Wir wissen, dass die Daten bezüglich [vermeintlicher] In-
fektionen und [angeblicher] Todesfällen aufs Gröbste ma-
nipuliert, dass Menschen [allein] aufgrund eines positiven
Testergebnisses als krank bezeichnet wurden [und wei-
terhin werden] ... 

Wir wissen ..., wer ... zuvörderst die Nutznießer der Pan-
demie sind: die Wucherer, [genannt] Banken … 

Wir wissen, wer die Vordenker der Pandemie sind, die
[letztere] sie [die Vordenker] wie eine Religion, die sie als
Herrschaftsinstrument benutzen: Von Bill Gates bis Geor-
ge  Soros  erstreckt  sich  ein  Netzwerk  der  Komplizen-
schaft, das so gewaltig, so organisiert ist, dass jede Op-
position praktisch unmöglich wird. 

Parallel hierzu finden wir ein Netzwerk angeblich philan-
thropischer  Organisationen  sowie  Machtstrukturen  wie
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das Weltwirtschaftsforum ..., wie die WHO mitsamt ihren
nationalen Filialen,  wie die  Trilaterale  Kommission,  wie
die Bilderberger, wie den von Lady … de Rothschild ge-
leiteten Rat für einen allumfassenden Kapitalismus [das,
was wir,  Liebste,  Neoliberalismus zu nenen übereinge-
kommen]  unter  der  geistigen  Führung  von  Bergoglio
[Papst Franziskus], [finden wir Machtstrukturen] wie die
Phalanx  der  multinationalen  Konzerne  [und]  der
Banken ... 
  
Schließlich wissen wir – und das ist sicherlich der scho-
ckierendste Aspekt –, dass auch ein Teil der katholischen
Hierarchie an diesem Plan beteiligt  ist,  ein Teil,  der  in
Jorge Mario Bergoglio einen gehorsamen Prediger des
Pandemie-Narrativs … findet, der [Bergoglio] nicht gezö-
gert hat, die Impfung als ´eine moralische Pflicht´ zu be-
zeichnen ...

Und wir wissen, nicht zuletzt, dass der Great Reset eine
ökumenische,  ökologische  und  malthusianische  50 Uni-

50 „Im Jahr 1798 – es lebten etwa eine Milliarde Menschen
auf der Erde – publizierte der englische Pastor Thomas Ro-
bert Malthus anonym einen fast 400 Seiten starken ´Essay
on the Principle of Population  as it Affects the Future Em-
provement of the Society ...´ 

      Der erst 32 Jahre alte Gelehrte wollte mit dieser Streit-
schrift  über  das  Verhältnis  von  Bevölkerungsentwicklung
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versalreligion zum Ziel hat, die in Bergoglio ihren natürli-
chen Führer sieht. Wie kürzlich [selbst] von der Freimau-
rerei bestätigt wurde.“

und  gesellschaftlichem  Fortschritt  die  von  der  Französi-
schen Revolution inspirierten [s]ozialrevolutionären Bestre-
bungen attackieren. Malthus behauptete, es sei unmöglich,
die Lage der niederen Stände zu verbessern, weil die Bevöl-
kerung in geometrischer Progression wachse, aber die Nah-
rungsmittelproduktion nur in arithmetischer.  Da die Men-
schen offenbar auf die Verbesserung ihrer wirtschaftlichen
Lage mit hemmungsloser Vermehrung reagierten, sei es sitt-
lich fragwürdig, das Los der Unterschichten zu verbessern
e.U.. 

     Innerhalb von drei Generationen, prophezeite Malthus, wer-
de sich die Bevölkerung so vermehren, daß Seuchen, Hun-
gersnöte und Kriege das Gleichgewicht zwischen Lebens-
mitteln und Menschen wiederherstellen würden. Als einzi-
gen Ausweg aus  dem Dilemma propagierte  der Gelehrte,
der selbst nur drei Kinder hatte, ein Heilmittel, das die ka-
tholische Kirche bis heute predigt: die Enthaltsamkeit“ (Mi-
chael  Sontheimei:  Die  Erde  ist  voll.  In:  DIE  ZEIT  Nr.
52/1990 vom 21.12.1990).
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SOCIAL DISTANCING – DER CORONA-
WAHN SETZT SICH, WOHLBEDACHT,

DIE KRONE AUF

Heute, Liebste, stolperte ich über folgende Meldung; eine
Kommentierung  erübrigt  sich,  der  Text  ist  selbst-erklä-
rend:

„Thailands Regierung will mit Tipps für Safer Sex in Pan-
demiezeiten  zur  Eindämmung des  Coronavirus´  beitra-
gen. Das Gesundheitsministerium hat neun Empfehlun-
gen  herausgebracht,  die  Paaren,  frisch  Verliebten  und
Zufallsbekanntschaften als  Leitlinien beim Geschlechts-
verkehr dienen sollen.

Küsse sowie Oral- oder Analsex sollen demnach gänzlich
vermieden werden. Auch Gruppensex ist tabu. Die Paare
werden  zudem aufgefordert  Stellungen  zu  wählen,  bei
denen  sie  sich  nicht  ins  Gesicht  blicken.  Und  –  ganz
wichtig – der Körperkontakt sollte nur so lang wie eben
nötig dauern e.U..

Als Schutz sollten Liebende nicht nur Masken, Kondome
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und Einmalhandschuhe benutzen, sondern auch Dental
Dams aus Latex, falls es doch zum Oralverkehr kommt. 

Das  Ministerium  rät  auch  zur  gründlichen  Reinigung
durch Händewaschen und Duschen vor und nach dem
Sex sowie zur Desinfektion der benutzten Oberflächen.

Anschließend sollten Kondome, Masken und Co. in ge-
schlossenen Mülltonnen entsorgt werden.

´Bevor man sich entscheidet, Sex zu haben, sollte man
die Sicherheit und die Auswirkungen, die dies auf einen
selbst und auf andere in der Gesellschaft  haben kann,
als Priorität betrachten´, sagte ein Sprecher der Behörde.

Die Nachrichtenseite ´The Thaiger´ veröffentlichte prompt
ein ´Coronasutra´ – und präsentierte in einer Grafik alle
Stellungen, die in Corona-Zeiten laut Ministerium erlaubt
sein  müssten.  Dazu  hieß  es:  ´Diese  Infografik  stammt
NICHT vom thailändischen Gesundheitsamt, aber die Po-
sitionen entsprechen dessen Richtlinien´“ 51.

51 Corona-Live-Ticker: Ärztegewerkschaft fordert neue Impf-
kampagne,  https://www.gmx.net/magazine/news/coronavi-
rus/corona-live-ticker-aerztegewerkschaft-impfkampagne-
35990536, abgerufen am 10.08.2021, S. 6 f.
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ÜBER DEN UMGANG MIT DER WAHR-
HEIT. ODER: DIE IMPFLÜGE. AM BEI-
SPIEL VON MASERN UND MASERN-

IMPFUNG

Geliebte M.!

(Angeblich) an einer Infektionskrankheit verstorbene Kin-
der  sind für  Impfbefürworter  „ein gefundenes Fressen“.
Denn anhand  solch  öffentlichkeitswirksamer  Fälle  lässt
sich eine Impf-Hysterie entfachen und eine massive Impf-
propaganda – bis hin zur Forderung nach einer allgemei-
nen, strafbewehrten Impfpflicht – betreiben 52.

Man beklagt, mit großer Medienpräsenz, eine allgemeine
Impfmüdigkeit,  die  für  die  Krankheitsausbrüche  verant-
wortlich sein soll;  in  Kindergärten und Schulen werden
impfunwillige Eltern und deren Kinder gemobbt; und die
Pharmaindustrie hofft auf satte Gewinne.

52 Gesundheitliche  Aufklärung,  http://www.gesundheitli-
cheaufklaerung.de/masern-hysterie-inszenierte-werbekam-
pagne-fuer-die-impfpflicht, abgerufen am 03.06.2016
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Panikmache, Hetze und zielgerichtete Indoktrination wer-
den in den Medien bis zum Äußersten getrieben – unter
bereitwilliger Mithilfe von Politikern und Ärzten: 

• „Das Berliner Uniklinikum Charité hat den Masern-Tod
eines  Kleinkindes  in  Berlin  bestätigt.  Der  vorläufige
Obduktionsbericht liege vor, teilte die Klinik am Diens-
tag  mit.  Derweil  wird  nicht  nur  in  Deutschland  die
Impfpflicht erneut diskutiert:  Auch im Ausland wüten
Masernausbrüche  in  einem  erschreckenden  Aus-
maß“, so FOCUS, der SPIEGEL für Hauptschul-Ab-
solventen 53.

• „In Berlin ist ein Kleinkind an Masern gestorben. Der
Junge im Alter von anderthalb Jahren sei am 18. Fe-
bruar  in  einem Krankenhaus der  Infektionskrankheit
erlegen,  sagte  Berlins  Gesundheitssenator  Mario
Czaja (CDU) am Montag. Wie er sich angesteckt hat,
ist noch unklar. ´Das Kind war geimpft, aber nicht ge-
gen Masern´, sagte Czaja. Es hatte demnach keine

53 Focus  Online  vom 24.02.2015,  http://www.focus.de/fami-
lie/kinderkrankheiten/obduktion-soll-todesursache-klaeren-
nach-dem-masern-tod-in-berlin-kommt-bald-die-impf-
pflicht_id_4498385.html, abgerufen am 03.06.2016:

      Obduktion bringt Gewissheit: Erster Masern-Toter in Berlin
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chronischen Vorerkrankungen“  54, führt der SPIEGEL
aus (letzterer nach dem 2. Weltkrieg von den Ameri-
kanern  an  Augstein  lizensiert,  danach  gleichwohl
„Sturmgeschütz der Demokratie“,  heute so weit  von
der BILD-Zeitung entfernt, dass man den Chefredak-
teur austauschen kann).

• „Es sind die tragischen Todesfälle [hier ist sogar von
Todesfällen die Rede, obwohl nur ein Kind – angeb-
lich – an Masern verstarb – e. A.], die Deutschlands
Kinderärzte bei der Masern-Welle in Berlin zu unge-
wohnten  Mitteln  greifen  lassen:  ´Wir  raten  Eltern
davon ab, mit Säuglingen in Berlin in die Öffentlichkeit
zu gehen´,  sagt  Sprecher  Sean Monks am Freitag.
Die Ansteckungsgefahr sei im Moment zu groß“ 55.

54 SPIEGEL  ONLINE  Gesundheit  vom  23.02.2015,  http://
www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/masern-in-berlin-
kleinkind-gestorben-a-1020008.html,  abgerufen  am 03.06.
2016

 
55 RP Online vom 28. Februar 2015, http://www.rp-online.de/

leben/gesundheit/news/masern-in-berlin-eltern-sollten-mit-
kindern-nicht-aus-dem-haus-aid-1.4910996,  abgerufen  am
03.06.2016: Masernausbruch in Berlin. Ärzte raten Eltern
[,] ohne Kinder aus dem Haus zu gehen
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„In der Folge des neuen Ausbruchs wird nun eine
Impfpflicht  als  Instrument  gegen  die  verbreitete
Impfskepsis diskutiert.

Die Bundesregierung schließt  eine solche Pflicht
als  Reaktion auf  den Masern-Ausbruch in  Berlin
nicht mehr aus. ´Wenn Maßnahmen wie die Impf-
beratung etwa beim Kita-Eintritt nicht greifen, müs-
sen  wir  über  weitere  Möglichkeiten  sprechen´,
sagte  eine  Sprecherin  des Gesundheitsministeri-
ums am Montag“ 56.

In der Tat wurde, wesentlich befördert durch einen (einzi-
gen, angeblichen!) Masern-Todesfall, am 18.06.2015 ein
„Präventionsgesetz“  verabschiedet;  demzufolge  57 sind

56 ZEIT online vom 23. Februar 2015, http://www.zeit.de/wis-
sen/gesundheit/2015-02/masern-ausbruch-berlin-kleinkind-
gestorben, abgerufen am 04.06.2016

57 Bundesministerium für Gesundheit: Meldungen 2015: Bun-
destag verabschiedet Präventionsgesetz. Der Deutsche Bun-
destag hat am 18.06.15 das Gesetz zur Stärkung der Ge-
sundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz
– PrävG) verabschiedet, http://www.bmg.bund.de/ministeri-
um/meldungen/2015/praeventionsgesetz.html,  abgerufen
am 04.06.2016

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

künftig bei allen Routine-Untersuchungen Impfstatus und
Impfschutz zu prüfen (sowohl bei Kindern und Jugendli-
chen  als  auch  bei  Erwachsenen);  bei  Aufnahme eines
Kindes in eine Kita ist die Bescheinigung einer ärztlichen
Impfberatung vorzulegen; bei Auftreten von Masern in ei-
ner  Gemeinschaftseinrichtung  (Kita,  Hort,  Schule)  kön-
nen ungeimpfte Kinder ausgeschlossen werden. „Medizi-
nische Einrichtungen dürfen die Einstellung von Beschäf-
tigten vom Bestehen eines erforderlichen Impf- und Im-
munschutzes abhängig machen“ [ibd.].

Mit anderen Worten: Jeder Arzt, jede Sprechstundenhilfe,
jede Krankenschwester, jeder Pfleger, jeder Physiothera-
peut,  jeder  sonstige  im  Gesundheitswesen  („Medizini-
sche Einrichtung“) Beschäftigte (und das sind Millionen!)
kann,  sozusagen  auf  „Zuruf“  (und  die  nächste  „Epide-
mie“, ob naturgegeben oder iatrogen durch Impfen verur-
sacht,  kommt – so sicher wie das Amen in der Kirche
oder heutzutage auch das Amin in der Moschee), jeder
dieser  Millionen  von  Beschäftigten  kann  also  zukünftig
gezwungen werden, sich zwangsimpfen zu lassen. Es sei
denn,  er  verzichtet  auf  eine entsprechende Anstellung.
Wenn er sich dies leisten kann. Nach dem alten Motto,
Liebste:  Und bist  du  nicht  willig,  gebrauch ich  Gewalt.
Oder auch: Oben bestechen, unter erpressen. 

„Alternativen: Keine [?]
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Tatsächlich? Alternativlos? Das ist unwahr. Es gibt sehr
wohl eine Alternative: Die Regierung soll  aufhören, ge-
sunde Babys zu vergiften, das würde den durchschnittli-
chen  Gesundheitsstatus  schlagartig  verbessern.  Die
Massenvergiftung  heißt  zwar  Prävention,  ist  aber  tat-
sächlich  keine  Vorbeugung,  sondern  Massenvergiftung
ist Massenvergiftung.
 
Es ist  zu erwarten, daß die Pflicht zur Impfberatung in
eine Pflicht zur Impfung umsuggeriert wird. Hier muß die
Impfkritiker-Bewegung  noch  sehr  viel  Aufklärungsarbeit
leisten,  um  möglichst  viele  Babys  vor  Psychologen,
Logopäden,  Hautarzt,  Allergologen,  Onkologen,  Pflege-
heim, Dauermedikation oder Friedhof zu bewahren.

Das wäre Prävention! Sie haben einfach nur die Seiten
vertauscht: Dreht man die Regierungs- und MSM[Main-
stream-Medien – e. A.]-Propaganda um 180 Grad herum,
hat man die Wahrheit. Ist eigentlich ganz einfach“ 58.

Obiter Dictum (und wie bereits ausgeführt):  Ich zitiere
hier nur, trage Fakten zusammen, überlasse ansonsten
jedoch dem Leser seine – indes hoffentlich eigene – Mei-

58 Recht  &  Impfen,  http://www.impfen-nein-danke.de/recht-
impfen/praevg-impfberatung/, abgerufen am 04.06.2016
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nung. Mehr kann man sich als Arzt in diesem Land nicht
(mehr) leisten (s., Liebste, die Ausführungen zuvor über
den  österreichischen  Impfkritiker  Dr.  Loibner  und  über
Anita Petek-Dimmer und deren Ableben). 

Und nicht einmal (allzu unbequeme, unsere Großkopfer-
ten allzu belastende) Zitate – öffentlich zugänglich, in Bü-
chern, im Web, in Zeitungen, durchaus auch des Main-
streams –  kann  man sich  in  diesem „unserem“  Lande
„leisten“. Auch nicht als Privatmann: Kein Verlag war be-
reit, meine beiden Bücher über den rituellen Missbrauch
von Kindern 59 60 zu veröffentlichen. Ich habe sie trotzdem
publiziert.  Im Eigenverlag. Auch wenn man mir gedroht

59 Huthmacher,  Richard  A.:  Ein  „Höllen-Leben“:  ritueller
Missbrauch von Kindern.  Satanisten,  „Eliten“ vergewalti-
gen, foltern und töten – mitten unter uns. Teil 1. Landshut,
2016:

     „Homo sum, humani nihil a me alienum puto – ich bin ein
Mensch, ich glaube, nichts Menschliches ist mir fremd“, so
jedenfalls  dachte  ich,  bevor  ich  mit  meinen  Recherchen
zum rituellen Missbrauch von Kindern begann. 

    Nach Niederschrift der nun vorliegenden beiden Bücher zu
diesem Thema und nach vielen Tränen, die ich bei meinen
Nachforschungen vergossen habe, neige ich dazu, mit Ver-
gil festzustellen: „Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia
tangunt  –  wir  haben  Tränen  für  das,  was  geschieht,  und
Menschenschicksale berühren unser Herz.“
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hat, mich zu Tode zu klagen. (Einige Jahre später habe
ich dann doch noch einen professionellen Verlag gefun-
den, der sich nicht scheut, die Wahrheit zu künden; die-
sem Verlag meinen Respekt und meine Anerkennung.)

Habe Sie veröffentlicht, damit keiner, dessen Kind irgend-
wann von der Straße verschwindet (wohlgemerkt: hier, in
Deutschland!) und nie mehr auftaucht, damit also keiner

    Denn allzu schrecklich, was sich ereignet, vor der Öffent-
lichkeit  weitgehend verborgen,  allzu furchtbar,  was Men-
schen anderen Menschen antun, allzu abgründig die gesell-
schaftlichen Zusammenhänge, in denen unsere „Eliten“ ver-
gewaltigen, foltern und morden.

60 Huthmacher,  Richard  A.:  Ein  „Höllen-Leben“:  ritueller
Missbrauch von Kindern.  Satanisten,  „Eliten“ vergewalti-
gen, foltern und töten – mitten unter uns. Teil 2. Eigenver-
lag, Landshut, 2016:

     Dass mein Glaube an die Menschen zerstört war, wie sol-
ches noch niemals erhört war, wie dies den Menschen ge-
lang,  verkündet  euch,  jetzt,  mein  Gesang – so,  frei  nach
Homer, das Fazit, das zu ziehen mir schließlich übrig bleibt.

     Wenn Sie also Seichtes, Oberflächliches lesen wollen, taugt
dieses Buch nicht für Sie; es wird ihren Feierabend stören
und die Friedhofsruhe, in der Sie sich wohl fühlen.

      Wenn Sie jedoch das eine oder andere erfahren möchten,
das  sich  hinter  Fassaden,  hinter  potemkinschen  Dörfern
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sagen kann, er habe von alle dem nichts gewusst. 

Und die, die wissen, aber trotzdem schweigen (gehe es
um das Impfen von Kindern, gehe es um deren Entfüh-
rung und übelste Schändung), müssen mit den Folgen ih-
rer  Feigheit  leben.  Und  die  Verantwortung  gegenüber
ihren Kinder tragen: „Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist
bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge
nennt, der ist ein Verbrecher!“, so bekanntlich Brecht in
„Das Leben des Galilei“.

Was aber war im Fall des kleinen Jungen, der angeblich
an Masern verstarb, weil er nicht geimpft war, wirklich ge-
schehen (insofern und insoweit dies noch zu eruieren ist,
nachdem die Charité, angeblich aus Gründen des Daten-
schutzes – den sie, eigener Logik zufolge, mit ihren Pres-
seerklärungen  zuvor  eklatant  verletzt  hatte(!)  –,  nicht
mehr zu Auskünften bereit  war,  als  die  wahren Hinter-
gründe und Zusammenhänge offenbar wurden)? 

Offenbar litt der Bub unter einer schwersten Herzerkran-

versteckt – die unsere „Oberen“ errichten, damit wir nicht
aufmüpfig werden –, lege ich Ihnen die Lektüre ans Herz.
Danach werden Sie ein anderer Mensch sein. Oder nie ein
anderer Mensch werden.
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kung  61 62 63. Es verlautete, der Junge sei auf dem Weg
zur Klinik wegen seiner Herzprobleme reanimiert worden
und ein (maserntypischer) Hautausschlag sei erst  nach
Einlieferung in  die  Klinik  aufgetreten.  Aus dem Umfeld
der Kita des kleinen Jungen verlautete zudem, dass er
sehr wohl bereits gegen Masern geimpft war.

Selbst das RKI (Robert-Koch-Institut) musste die Herzer-

61 Netmoms, 
     http://www.netmoms.de/nachrichten/kinderarzt-kritisiert-

die-hochansteckende-masern-hysterie-115850/?
omcid=FOL_Home_Teaser_HS_News+Masern+Hysterie, 

     abgerufen am 04.06.2016:
    Kinderarzt  kritisiert die „hochansteckende Masern-Hyste-

rie“.
     Seit dem tragischen Tod eines Kleinkindes in der vergange-

nen Woche ist der Masern-Ausbruch in Berlin in aller Mun-
de. Nun meldet sich ein Kinderarzt mithilfe eines Leserbrie-
fes an die Süddeutsche Zeitung zu Wort und kritisiert, dass
mit falschen Zahlen „Panikmache“ betrieben werde

62 Impfkritik.de.  Portal  für  unabhängige  Impfaufklärung,
http://www.impfkritik.de/pressespiegel/2015030401.html,
abgerufen am 04.06.2016:

    Tod nach Masern? Gesundheitssenator verwickelt sich in
Widersprüche
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krankung konzedieren  64:  „Im Verlauf  des Berliner  Ma-
sernausbruchs  erkrankte  ein  ungeimpftes  Kleinkind  an
den Masern und verstarb.  Das Kind litt  aufgrund einer
vorangegangen Infektion an einer nicht erkannten Herz-
erkrankung.“

Zwar behauptete der Berliner Gesundheitssenator Czaja
medienwirksam,  der  Bub sei  „gegen alles  geimpft,  nur
nicht gegen Masern", doch lässt sich eine solche Aussa-

63 Tolzin, H.U.: Berliner „Masern-Todesfall“: War es in Wahr-
heit ein Kunstfehler? Erinnern Sie sich? Anfang des Jahres
starb in Berlin ein Kleinkind ‒ angeblich an Masern. Dieser
Fall wurde vom Berliner Gesundheitssenator Czaja und den
Medien zum Anlass genommen, eine bisher nicht gesehene
öffentliche Hetze gegen nicht impfende Eltern zu starten. 

      Http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/was-ae-
rzte-ihnen-nicht-erzaehlen/hans-u-p-tolzin/berliner-masern-
todesfall-war-es-in-wahrheit-ein-kunstfehler-.html,  veröf-
fentlicht am 13.10.2015, abgerufen am 06.07.2016

64 Webseite des Robert-Koch-Instituts, http://www.rki.de/DE/
Content/Infekt/NRZ/MMR/
Berliner_Masernausbruch_aus_Sicht_des_NRZ.html,  abge-
rufen am 04.06.2016: 

     Der Berliner Masernausbruch aus Sicht des Nationalen Re-
ferenzzentrums Masern, Mumps, Röteln 
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ge nur als Impf-Lobbyismus interpretieren, denn, hier in
Deutschland,  wird  mit  einem  MMR(Masen-Mumps-Rö-
teln)-Impfstoff geimpft, einen Einzel-Impfstoff gegen Ma-
sern gibt es überhaupt nicht 65!

In der Zusammenschau „erhöht sich … die Wahrschein-
lichkeit  eines  Kunstfehlers  durch  die  Berliner  Charité
[ibd.].

• Seit vielen Jahren propagiert die Weltgesundheits-
behörde WHO hochdosierte Gaben von Vitamin A,
um schwere  Masernverläufe  zu  behandeln  bzw.
sogar im Vorfeld zu verhindern. [S. hierzu  66.] Mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wur-
de eine solche Behandlung am Charité unterlas-
sen.

65 Angeblicher  Masern-Todesfall:  Kunstfehler  in  Berliner
Charité?  Http://www.impfkritik.de/pressespiegel/
2015101201.html, abgerufen am 04.06.2016

66 S. PARERGA UND PARALIPOMENA, Anmerkung I: 
     Es gibt eine Reihe von Studien, welche auf den Zusammen-

hang  zwischen  einem  schweren  Verlauf  einer  Maserner-
krankung und einem Mangel an Vitamin A hinweisen; die
WHO  empfiehlt  zur  Verhinderung  wie  zur  Behandlung
schwerer Verläufe der Masern …
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• Dass ein hemmungsloses Senken von Fieber kon-
traproduktiv ist und sogar das Sterberisiko bei Pa-
tienten deutlich erhöht,  wird  durch eine anwach-
sende Zahl von Studien immer offensichtlicher. [S.
hierzu  67.]  Mit  an  Sicherheit  grenzender  Wahr-
scheinlichkeit  wurde  das  Fieber  des  erkrankten
Kindes im Charité künstlich gesenkt.

• Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Ärzte im Cha-
rité  die  Nebenwirkungen von Medikamenten, so-
wohl solche, die von ihnen selbst verabreicht wur-
den, als auch solche, die als Ursache der Herzer-
krankung in  Frage kommen,  bei  der  Beurteilung
der Todesursache völlig ausgeblendet haben.“

67 S. PARERGA UND PARALIPOMENA, Anmerkung II:
     Fieber ist einer der Mechanismen, welche die Natur zur

Heilung (durch eine maximale Stimulation des Immun-Sys-
tems) bei (Infektions-)Krankheiten benötigt; insofern ist es
ggf. nicht nur kontraproduktiv, sondern bisweilen gar töd-
lich, das Fieber bei kritisch kranken Patienten (radikal) zu
senken, wie dies in der Schulmedizin üblicherweise prakti-
ziert wird.

      S. hierzu beispielsweise ...
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Und eine Vielzahl von Fragen bleibt offen 68: 

• „Die Charité muss sich fragen lassen, wieso Infor-
mationen über Todesursache und Impfstatus des
Kindes veröffentlicht werden konnten, die für die
Einordnung dieses Falles unerlässliche Informati-
on über die entscheidende Vorerkrankung jedoch
plötzlich  der  ärztlichen  Schweigepflicht  unterlag.
Und dies jetzt plötzlich nicht mehr …

• Die  Berliner  Gesundheitsbehörden  müssen  sich
fragen  lassen,  ob  die  Behörden  einer  demokra-
tisch  gewählten  Regierung  die  Öffentlichkeit  mit
dem  Verschweigen  entscheidender  Fakten  über
Monate  hinweg  wissentlich  und  willentlich  täu-
schen dürfen. Und es taucht die Frage auf, ob die
existierenden  Gründe  für  eine  Masernimpfung
denn tatsächlich so schlecht und wenig überzeu-
gend  sind,  dass  die  Gesundheitsbehörden  glau-
ben, nur mit derartigen Täuschungsmanövern der
sie  wählenden  Öffentlichkeit  gegenüber  das

68 Rabe, S.: Masern in Berlin – Nachklang, Ärzte für individu-
elle  Impfentscheidung.  Zuletzt  aktualisiert:  13.  Oktober
2015.  Https://www.individuelle-impfentscheidung.de/in-
dex.php/impfen-mainmenu-14/masern/126-masern-in-ber-
lin-nachklang, abgerufen am 04.06.2016

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

selbstgesteckte Ziel  einer hohen Durchimpfungs-
rate zu erreichen.

• Die Medien müssen sich fragen lassen, warum sie
– trotz frühestmöglicher Hinweise – nicht in sonst
so  bewährt  investigativer  Art  Ihre  Funktion  als
Kontrollorgan  der  Politik  wahrgenommen  haben,
sondern unkritisch und ebenfalls an jeder wissen-
schaftlichen Wahrheit  vorbei  (erinnert  sei  an  die
´Berechnung´ der SZ, dass Masern eine Sterblich-
keit von 1:500 hätten ...) als Büttel der Politik dazu
beitrugen, Hysterie zu schüren.“

Sehr treffend, meine Liebe, werden die Hintergründe des
(angeblich  durch  die  Masern  verursachten)  Todes  des
Berliner  Buben  in  der  Strafanzeige  des  Heilpraktikers
Wolf-Alexander Melhorn 69 zusammengefasst; in ihr wird
ebenso  der  Zusammenhang  von  Impfungen  und  Impf-
schäden dargestellt wie die Vertuschung letzterer durch
die – tatsächlich – für den Tod des Kindes (und unzähli-
ger weiterer Kinder weltweit) Verantwortlichen – u.a. Poli-
tiker und Ärzte, welche die Interessen des Medizinisch-

69 Melhorn, Wolf-Alexander: Anzeige gegen Impfarzt in Ber-
lin zur beliebigen Verteilung an Impffreunde und Impfgeg-
ner, http://www.impfen-nein-danke.de/krankheiten-von-a-z/
masern/maserntod-ein-fake/, abgerufen am 05.06.2016
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Industriellen Komplexes betreiben – zum Ausdruck ge-
bracht.

An dem Berliner Fall wird deutlich, wie Unschuldige zu
Schuldigen und wie die Schuldigen vermeintlich unschul-
dig werden. Wie orwellsches Neusprech die Fakten ver-
dreht. 

Es wird deutlich,  dass es  nicht  um die  Wahrheit  geht,
sondern  um  Interessen.  Die  auf  dem  Rücken  unserer
Kinder ausgetragen werden. Wobei deren Tod durchaus
billigend in Kauf genommen wird:

„An
Polizeidienststelle
73479 Ellwangen

6.3.2015

Hiermit erstatte ich

Anzeige  wegen  Körperverletzung  mit  Todesfolge
nach Impfung gegen den Impfarzt des Verstorbenen
und gegen Unbekannt 

wegen des dringenden Verdachts verspäteter oder unzu-
reichender  Vitamin-A-Substitution  … nach WHO-Thera-
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piestandard zur Behandlung von Masern.

Das verstorbene Kind war zum Todeszeitpunkt 1,5 Jahre
alt und wohnhaft in Berlin. In den Medien ist darüber aus-
führlich berichtet. … [Das Kind] hatte … seit Geburt eine
Herzkrankheit.

Tatbestand:

1. Das verstorbene Kleinkind hatte gemäß Empfehlung
der Ständigen Impfkommission (Stiko) bereits die erste
MMR-Impfung  (Masern-Mumps-Röteln)  …  und  sollte
nach  Information  aus  seinem Umfeld  in  den  nächsten
Wochen die Folgeimpfung … [erhalten].

Bekanntlich werden bei Erstimpfungen gegen Masern …
Lebendviren geimpft. Wegen des damit verbundenen Er-
krankungsrisikos sollen … [deshalb] nur gesunde Kinder
geimpft werden.

Zeugnis: Sachverständiger

2. Das schließlich an Masern verstorbene Kind war aber
nicht gesund, sondern hatte schon vor seiner Impfung ei-
nen Herzschaden.

… [Es] bestand außerdem keine Dringlichkeit für eine …
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Impfung, denn nach Einlassung von Müttern … waren …
in dem Kindergarten des Verstorbenen keine Masernfälle
gemeldet.

Folglich hätte das verstorbene Kind nur geimpft werden
dürfen, wenn der Impfarzt vor der Impfung sichergestellt
h[ä]tte, dass es durch eine Impfung keinen Schaden …
[nimmt].

In der Öffentlichkeit wird von interessierter ärztlicher Sei-
te  fälschlich  …  [behauptet],  Impfen  sei  grundsätzlich
harmlos, … nach einer Impfung [träten allenfalls] leichtes
Fieber u.ä. auf …

[In der Tat] ist eine solche Impfreaktion … Ausdruck eines
gesunden Abwehrsystems, das sich – etwa durch Fieber
– gegen die Einbringung körperfremder Substanzen zur
Wehr setzt … [Es] ist … sogar heilsam, wenn das auftre-
tende Fieber dann nicht medikamentös unterdrückt wird.

Abzugrenzen ist … die Impfschadenreaktion, die in der
Regel  erst  Wochen  oder  Monate  nach  der  Impfung  –
etwa im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen – … auf-
fällt. Braucht es doch unterschiedlich lange, bis die toxi-
schen Zusatzstoffe der Impfmittel die kindlichen Nerven
[und  deren]  … entwicklungsgemäßes  Aussprossen  be-
hindern oder stoppen. Die [je konkreten] Erscheinungen
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[eines Impfschadens] sind … nie [exakt] vorhersagbar. 

Manche  impfgeschädigten  Kinder  machen  … zunächst
… eine … ´rückläufige´ Entwicklung durch, indem sie Fä-
higkeiten wieder verlieren, die sie … bereits … hatten.
Andere Kinder haben schwerste Nervenleiden wie Dysto-
nien, Zuckungen oder Bewegungsausfälle … Wieder an-
dere können beispielsweise … nicht mehr hören oder se-
hen …

[Jedenfalls handelt es sich um] …Leiden, die … [oft] le-
benslang das Kind und die  zugehörige Familie  schwer
belasten.

Wieder andere [Schäden] sind vergleichsweise so gering,
dass die Symptome erst dadurch als Impfschaden … be-
wusst werden, … [dass] … die [zeitliche] Nähe zur Imp-
fung hergestellt … [werden kann;] … vor allem die Ärzte-
schaft hat – als zunächst schadensersatzpflichtiger Impf-
verursacher! – kein … Interesse daran, in die Kritik zu
geraten. Ist Impfen doch eine Körperverletzung, die oft-
mals … erst auf ärztliches Drängen … hin erfolgt.

Zeugnis: Sachverständiger

3. Der Impfarzt als eigentlicher Schadensverursacher hat
… eine besondere Bedeutung, auch wenn er … nur bei
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Missachtung seiner beruflichen Sorgfaltspflicht haftet.

Immer [jedoch] kann er sich in Streitfragen … des staatli-
chen Wohlwollens sicher sein, denn der Staat stellt sich
… beim Impfen erst  mal auf die Seite der Ärzteschaft.
Löst  die  … Anerkennung eines Impfschadens doch …
möglicherweise  lebenslange  Rentenzahlungen  an  den
Impfgeschädigten aus. Nicht grundlos entscheiden daher
die  Versorgungsämter  bei  Impfschadenansprüchen  …
[äußerst] zögerlich zugunsten eines Impfgeschädigten.

4. Im vorliegenden Falle wurde … der Öffentlichkeit …
nur … [mitgeteilt], das … Kind sei … an Masern gestor-
ben. Mit dieser Information wurde … geschickt herunter-
gespielt, dass das Kind in Wirklichkeit starb, weil es herz-
krank … [war], aber trotzdem mit Lebendviren geimpft …
[wurde], sich daraus … dann ein Impfschaden entwickel-
te,  der  durch … Masernbefall  schließlich zum Tod des
Kindes führte.
 
Eine  vorherige  Verträglichkeitsprüfung  des  Impfstoffes
hätte … jedenfalls ergeben, dass wegen der Herzschädi-
gung von einer Impfung … Abstand zu nehmen war … 

Zeugnis: Sachverständiger

Schon der Beipackzettel des Impfmittels hätte … [mögli-
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cherweise  die  Gefahr]  erkennen  lassen,  auch  wenn
davon … nicht sicher auszugehen ist, … [weil] bei der …
Zulassung  von  Impfstoffen  …selbst  den  bundesdeut-
schen Aufsichtsbehörden … die genaue Zusammenset-
zung des Impfstoffes nur teilweise … [offengelegt] wird …

Zeugnis: Sachverständiger

Da allen Impfstoffen in Deutschland … bis heute [ebenso]
ein  mit  Doppelblindversuchen  …  [belegter]  Wirk-  [wie]
Ungefährlichkeitsnachweis fehlt, lässt sich zwar die Ge-
fährlichkeit des … Impfstoffes ... leugnen, doch entbindet
dies den jeweils impfenden Arzt nicht von seiner Verant-
wortung für … [die] Impfung.

Insbesondere  bei  [Kontra-]Indikationen  wie  etwa  dem
Herzfehler des … verstorbenen Kindes muss … ein …
Arzt … auf … [das] Impfen … [dann] eben verzichten.
Schließlich sind bundesweit im Jahr 2014 nur 2 Kinder an
Masern gestorben, so dass im Riskovergleich eine Imp-
fung … nachrangig war.

Zeugnis: Sachverständiger

5. Das kranke Kind kann vorliegend am Zusammenspiel
der Lebenderreger im gespritzten Komplexmittel gestor-
ben sein wie möglicherweise auch an der Einzelwirkung
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… [der] Lebenderreger in dem geimpften Komplexmittel.

Nach bisherigen Veröffentlichungen sind solche Fragen
ungeprüft … [, mithin ein] Ermittlungsversäumnis … [und
deshalb zu untersuchen].

6. Ebenso unveröffentlicht und … wohl ungeklärt ist auch,
ob das schon vor seiner Erstimpfung … kranke Kind nicht
Opfer der in den Impfmitteln enthaltenen, giftigen Impf-
mittelzusatzstoffe  ist.  Die  zum Tode  führenden Masern
bekam  das  Kind  schließlich  erst  Wochen  nach  seiner
Erst-Impfung, denn andere Mütter dieses KiGa [Kinder-
gartens] wurden erst nach dem Tod des Kindes über ei-
nen Masernbefall im KiGa informiert. Folglich handelt es
sich  … um einen  ´klassischen´  Impfschadenfall:  durch
die Impfung war [–] durch die Impfzusatzstoffe [–] das Ab-
wehrsystem des vorerkrankten Kindes so weit herabsetzt
worden, dass es für Masern anfällig wurde, an denen es
[dann] verstarb.

Zeugnis: Sachverständiger

Impfzusatzstoffe … [, die] ´Thiomersal´ – ein[en] Queck-
silberabkömmling – oder Aluminiumhydroxid, ein[en] Alu-
miniumabkömmling [enthalten].

Beide  Impfmittelzusätze  sind  hoch  toxisch,  weshalb
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´Thiomersal´ … seit dem Jahre 2010 aus den Impfmitteln
herausgenommen  sein  soll,  Quecksilber  aber  –  weil
sonst keine … Vielfachimpfungen möglich wären – unter
anderem Namen … in den Impfmitteln belassen … [wur-
de].

Zeugnis: Sachverständiger

Das  ebenso  nerven[schädigende]  Aluminiumhydroxid
wird … aus gleichem Grund [weiterhin] als Impfmittelzu-
satzstoff eingesetzt.

Zeugnis: Sachverständiger

7.  Masern  sind  –  nach  amtlicher  Veröffentlichung  der
WHO  –  bei  ausreichender  Vitamin-A-Ernährung  eines
Kindes üblicherweise … kein therapeutisches Problem.

Beim vorliegenden Todesfall wurde über eine therapeuti-
sche Vitamin-A-Substitution nichts bekannt. Daher könn-
te eine unzureichende Substitution von Vitamin-A – [eine]
… ärztliche  Missachtung  des  internationalen  Therapie-
standards der WHO bei Masern – … eine zusätzliche Er-
klärung für den Tod des Kindes sein.

Zeugnis: Sachverständiger
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8. Zusammenfassung:

Das  kranke  Kind  ist  an  Masern  gestorben,  obwohl  es
´routinemäßig´  nach  Stiko-  [Ständige  Impfkommission]
Empfehlung geimpft worden war.

Wegen der … [bestehenden] kardiologischen Erkrankung
war  es  somit  ärztliches  Versagen,  dieses  kranke  Kind
überhaupt zu impfen.

Der Impfarzt hat die möglichen Verträglichkeitsprüfungen
unterlassen,  obwohl  diese  Impfung  in  Anbetracht  des
kindlichen Vorschadens – [und] im Hinblick auf das spä-
ter dann auch eingetretene Ergebnis – zu diesem Zeit-
punkt … aufschiebbar gewesen wäre.

Der Impfarzt handelte somit ersichtlich routinemäßig und
offenbar ohne vorherige, umfangreiche Risikoinformation
der Eltern. Schließlich ist wohl nur so zu erklären, dass
nicht schon die Eltern die … Impfung wenigstens … ver-
schoben  [haben].  Zumal  zum Impfzeitpunkt  im  lokalen
KiGa keine Masern bekannt waren und 2014 bundesweit
nur 2 Todesfälle durch Masern bekannt wurden.

Selbst bei korrekter … Impfaufklärung und Vorliegen ei-
ner ausdrücklichen Willenserklärung der Eltern, das Kind
impfen zu lassen, hätte der Impfarzt angesichts des ge-
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sundheitlichen Risikos für den Impfling … nicht impfen
dürfen, denn – ausweislich des traurigen Ergebnisses –
konnte er zu keiner Zeit sicher sein, damit dem Kind nicht
zu schaden.

Zeugnis: Sachverständiger

gez.
Wolf-Alexander Melhorn“ [Melhorn, Wolf-Alexander: Anzeige gegen Impfarzt in

Berlin … (wie zit. zuvor); e.U.].

Zu den Masern,  zur  Masern-Infektion,  zum Krankheits-
bild, zu Komplikationen der Masern-Erkrankung, schließ-
lich  zur  Masern-Impfung  und  hinsichtlich  deren  Sinn
(oder auch Unsinn) ist – in präsentem Zusammenhang –
wie folgt anzumerken, Liebste:

Mutationen von Masern-Wild-Viren (also von Masern-Vi-
ren, die in der Natur vorkommen) können zu einer Resis-
tenz  der  mutierten  Stämme  gegen  Masern-Antikörper
führen – unabhängig davon, ob letztere durch Masern-
Impf-Viren oder durch eine (durchgemachte) Masern-In-
fektion entstanden sind  70. Derart führen mutierte Stäm-
me dazu, dass sich die Masern trotz aller Impfbemühun-

70 Kweder, H., and al.: Mutations in the H, F, or M Proteins
Can Facilitate Resistance of Measles Virus to Neutralizing
Human Anti-MV Sera.
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gen nicht ausrotten lassen: 

„Obwohl in den USA die Masern seit Jahren als ausgerot-
tet gelten, gibt es immer wieder rätselhafte Erkrankungs-
wellen. Erst kürzlich wurden 51 laborbestätigte Masern-
fälle  von  Besuchern  im  kalifornischen  Disneyland  be-
kannt. Der Schweizer ´Tagesanzeiger´ vom 29. Jan. 2015
ist sich sicher, dass es sich um eine ´Epidemie der Impf-
gegner´ handelt,  die  einem ´Brutnest´  in  Südkalifornien
entstammen“  71 – geradezu Slapstick, wenn der Hinter-

     Advances in Virology. Volume 2014, Article ID 205617, 18
pages, http://dx.doi.org/10.1155/2014/205617: 

      „Although there is  currently no evidence  of  emerging
strains of measles virus (MV) that can resist neutralization
by the anti-MV antibodies present in vaccines, certain mu-
tations in circulating wt MV strains appear to reduce the ef-
ficacy of these antibodies. Moreover, it has been hypothesi-
zed  that  resistance  to  neutralization  by  such  antibodies
could allow MV to persist … A high percentage of the es-
cape mutants contain mutations found in cases of Subacute
Sclerosing  Panencephalitis  (SSPE)  and  our  results  could
potentially shed light on the pathogenesis of this rare fatal
disease.”

71 Hatz auf Impfgegner;  [a]nderer Haarschnitt,  ähnliche Ge-
sinnung? Impfkritik.de. Portal für unabhängige Impfaufklä-
rung, 
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grund nur nicht so ernst wäre.

„Die wiederholten Ausbrüche passen nicht in das Weltbild
der Impfexperten und ihrer Parteigänger,  die unbedingt
das Masernvirus ´ausrotten´ wollen …

Die Masern sind bei uns eine in der Regel harmlos ver-
laufende Kinderkrankheit.  Komplikationen sind sehr sel-
ten und auf naturheilkundlichem Wege gut zu begleiten
… 

Bereits vor Einsetzen der Masernimpfung in den 1960er-
Jahren war in den USA, Deutschland, England und Wa-
les die Sterberate verglichen mit 1900 auf gerade mal ein
Prozent  (!)  gefallen  …  Die  Massenimpfungen  können
also allenfalls dieses eine Prozent als Erfolg für sich re-
klamieren. 

Doch selbst  das ist  fraglich,  wenn man sich vergegen-
wärtigt,  dass bisher kein einziger Impfstoff  mit  Masern-
komponente seine tatsächliche Wirksamkeit anhand pla-
cebokontrollierter  Doppelblindstudien  beweisen  musste.
Alles, was man vorweisen kann, ist ein fragwürdiger La-
borwert [erhöhter Antikörper-Titer].

    http://www.impfkritik.de/pressespiegel/2015021001.html,
abgerufen am 05.06.2016
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Die Wirksamkeit der Masernimpfung ist also nur ein My-
thos …

Der entscheidende Faktor für  den Rückgang seit  1900
dürfte die Überwindung des Hungers und die Verfügbar-
keit frischer Lebensmittel auch gegen Ende des Winters
sein: Zu dieser Zeit litten die meisten Bevölkerungen in
unseren Breiten unter einem Mangel an Vitamin A und zu
dieser Zeit waren die Masernwellen seit jeher am stärks-
ten. Die Weltgesundheitsbehörde WHO empfiehlt insbe-
sondere auf dem immer noch an Hunger leidenden Konti-
nent Afrika zur Vorsorge und zur Behandlung der Masern
die hochdosierte Gabe von Vitamin A …

Eine Alternative zur Impfung steht also schon lange zur
Verfügung. Doch diese Information scheint bei  den zu-
ständigen Behörden … noch nicht angekommen zu sein“
[a.a.O.].

Literaturangaben zufolge liegt die Masernsterblichkeit in
entwickelten Ländern bei < 0,05 % 72; das Robert-Koch-

72 Chen, W. J.: Comparison of LiST measles mortality model
and WHO/IVB measles model. BMC Public Health. 2011
Apr 13;11 Suppl 3:S33.doi: 10.1186/1471-2458-11-S3-S33
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Institut ging 2010 73 noch von einer Sterblichkeit bei Ma-
sern  von  1:10.000  bis  1:20.000  Fällen  aus;  2015  gibt
dasselbe Institut eine Mortalität von 1:1.000 an 74 – eine
Verzehn- bis Verzwanzigfachung in 5 Jahren? „Ich traue
keiner Statistik, die ich nicht selbst gefälscht habe“, wür-
de Churchill wohl kommentieren. 

Jedenfalls  sind  Masern  eine  typische  Erkrankung  des
Kleinkind-Alters; bei einer hohen Durchimpfungsrate der
Bevölkerung indes kommt es zu einer vermehrten Infekti-
on von Säuglingen einerseits und Jugendlichen und Er-
wachsenen (Nichtgeimpften und Impfversagern) anderer-

73 Robert-Koch-Institut:  Masern.  RKI-Ratgeber  für  Ärzte,
http://www.mkk.de/cms/media/pdf/aemter_1/gesundheits-
amt/hygiene_1/roterordner/masern/
Masern_Ratgeber_fuer_Aerzte.pdf,  abgerufen  am  05.06.
2016

74 Robert-Koch-Institut:  Epidemiologisches  Bulletin  10/2015
vom 9. März 2015 (Nr. 10), 

  http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2015/
Ausgaben/10_15.pdf?__blob=publicationFile,  abgerufen
am 05.06.2016:

    Überblick über die Epidemiologie der Masern in 2014 und
aktuelle Situation in 2015 in Deutschland
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seits  75;  2014  waren  laut  Robert-Koch-Institut  über  60
Prozent  (!)  an  Masern  Erkrankter  Jugendliche  und  Er-
wachsene Robert-Koch-Institut: Epidemiologisches Bulletin 10/2015 vom 9. März 2015 (Nr.

10) …, wie zit. zuvor. Sowohl Säuglinge als auch Jugendliche/Er-
wachsene haben ein deutlich erhöhtes Komplikations-Ri-
siko im Falle einer Masern-Erkrankung 76 77. Folgerichtig
wird  die  Zahl  der  Masernfälle,  die  eine  stationäre  Be-
handlung erfordern, immer größer und hat sich von 2001
bis 2012 (von 9 auf 25 %) fast verdreifacht Matysiak-Klose, D.: Hot

Spot: Epidemiologie der Masern und Röteln in Deutschland … (wie zit. Zuvor).

75 Matysiak-Klose, D.: Hot Spot: Epidemiologie der Masern
und  Röteln  in  Deutschland  und  Europa.  Bundesgesund-
heitsbl  2013(56): 1231–1237

     DOI 10.1007/s00103-013-1799-x.  Online publiziert:  29.
August 2013. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013: 

   „Im Jahr 2012 wurden nur insgesamt 167 Masernfälle aus
Deutschland  dem  RKI  übermittelt  (Datenstand:
31.01.2013).“ Wohlgemerkt: Ganze 167 Masernfälle in ei-
nem Jahr.

76 Schaad, U. B.: Pädiatrische Infektiologie. Hans Marseille,
München, 2. Auflage 1997

77 Orenstein, W. A., et al.: The Clinical Significance of Meas-
les: A Review. J Infect Dis. (2004) 189 (Supplement 1): S4-
S16. Doi: 10.1086/377712
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Mit anderen Worten: Eine große Durchimpfungsrate führt
nicht zum Verschwinden der Masern, indes zu einer deut-
lich gestiegenen Komplikationsrate; „da als unmittelbare
Folge der Masernimpfpolitik zunehmend mehr junge Müt-
ter nicht  mehr selbst Masern durchlebten,  sondern nur
mehr geimpft  sind, geben diese an ihre Neugeborenen
einen  wesentliche  schlechteren  Nestschutz  gegen  Ma-
sern weiter ... Zusätzlich fehlt sowohl den im Kindesalter
Erkrankten als auch den Geimpften die natürliche ´Auffri-
schung´ ihrer Immunität durch Kontakt mit Wildmasern …
Die  daraus  resultierende  höhere  Empfänglichkeit  von
Säuglingen gegen Masern wäre mithin eine unmittelbare
Folge der Impfstrategie zur ´Ausrottung´ der Erkrankung“
78.

Wie anhand zuvor angeführten Beispiels paradigmatisch
dargestellt  und unschwer zu erkennen, sind Impfungen
grundsätzlich – wie in vielen meiner Büchern ausgeführt
und euphemistisch formuliert – höchst bedenklich; im Fall
von  „Corona“/SARS-CoV-2/Covid-19  sind  sie,  Liebste,
nicht nur überflüssig wie ein Kropf – es handelt sich, nota

78 Rabe, S.: Masern – Die Erkrankung. Impf-info.de: Beiträge
zu  einer  differenzierten  Impfentscheidung,  http://ww-
w.impf-info.de/die-impfungen/masern/113-masern-die-er-
krankung.html, abgerufen am 05.06.2016
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bene, um ein Husten- und Schnupfen-Virus resp. um ei-
nen leichten grippalen Infekt, gegen den resp. gegen das
„geimpft“ wird –, sondern auch – in höchstem Maße und
ungleich mehr noch als bei „konventionelle“ Impfungen –
für den jeweiligen „Impfling“ verhängnisvoll: Über die Ne-
benwirkungen des genetischen Human-Experiments, das
uns als  „Corona-Impfung“  verkauft  wird,  haben wir  zur
Genüge ausgeführt; es, das globale Experiment (eines in
der  Menschheitsgeschichte  bis  dato  unbekannten  Aus-
maßes)  wird zum einem Genozid,  an  allen Menschen,
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weltweit, führen, gegen den T4 79 80 81 ein laues Lüftchen
war. 

79 Bundeszentrale für politische Bildung, https://www.bpb.de/
politik/hintergrund-aktuell/295244/ns-euthanasie (Abruf am
14.08.2021):  15.8.2019.  Vor  80  Jahren:  Beginn  der
NS-“Euthanasie“-Programme:

    „Die Schätzungen der Todeszahlen durch die Euthanasie-
Programme der Nazis gehen weit  auseinander – als  gesi-
chert gilt, dass die Opferzahl sechsstellig war. Alleine die
Aktion ´T4´ kostete bis zu ihrer Einstellung im September
1941 Schätzungen zufolge etwa 70.000 Menschen das Le-
ben. In den folgenden Tötungsaktionen starben wohl min-
destens  30.000 weitere  behinderte  und kranke Menschen.
Auch kranke Zwangsarbeiter und Häftlinge in Konzentrati-
onslagern  wurden  gezielt  getötet.  Insgesamt  wurden  im
Rahmen  der  ´Euthanasie´-Aktionen  in  ganz  Europa  etwa
200.000 bis 300.000 Menschen getötet, die als nicht renta-
bel oder nützlich für die Gesellschaft galten. Opfervertreter
gehen von einer noch größeren Zahl aus.“
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80 Daselbst (Quelle wie zit. zuvor): „Aufgrund des offiziellen 
Sitzes der verwaltungsintensiven Organisationszentrale mit 
sechs Abteilungen in der Berliner Tiergartenstraße 4 erhielt 
die Aktion den Namen ´T4´.“

81 Huthmacher, Richard A.:  IN DEN (EVANGELISCHEN)  KIR-
CHEN WEHTE DAS HAKENKREUZ.  

     MARTIN LUTHER – EIN TREUER DIENER SEINER HERREN:
„EBENSO WIE ERASMUS HABE ICH AUCH MÜNTZER GE-
TÖTET; SEIN TOD LIEGT AUF MEINEM HALS.“ 

     BAND 5: LUTHER, JUDENHASS UND NATIONALSOZIALIS-
MUS. TEILBAND 1. 

      Satzweiss, Saarbrücken, 2019, 105 ff.:
      „Es ist, am Rande vermerkt, ein Treppenwitz der Geschich-

te,  dass ausgerechnet  Martin Luther – Unterstaatssekretär
(Ministerialdirektor mit der Amtsbezeichnung „Unterstaats-
sekretär“)  im Auswärtigen Amt des Deutschen Reiches –
von 1940-43 als Leiter der Abteilung D für die Zusammen-
arbeit  mit  dem  Reichssicherheitshauptamt  sowie  für  das
Ressort DIII und somit für „Judenfrage“ und „Rassenpoli-
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tik“ verantwortlich war; derart schloss sich ein Bogen über
ein halbes Jahrtausend hinweg. 

    Luther nahm (wohl) im Januar 1942 an der Wannseekonfe-
renz teil; ob und inwieweit dort die sog. „Endlösung“ be-
schlossen wurde, vermag ich nicht zu beurteilen und werde
ich mich hüten zu kommentieren; sog. „Revisionisten“ (lat.:
revidere – ein Sache nochmals und  neu betrachten, an und
für sich eine sinnvolles Vorgehen),„Revisionisten“ also be-
haupten, das einzige nach dem Krieg noch verbliebene Pro-
tokoll  der  Wannseekonferenz-Beschlüsse  sei  von  Robert
Kempner,  dem  stellvertretenden  amerikanischer  Chef-
ankläger deutscher Provenienz, bei den Nürnberger Kriegs-
verbrecher-Prozessen gefälscht worden, ebenso dumm wie
dreist zudem; auf die einschlägige Anmerkung in Band 5,
Teilband 2 wird in diesem Zusammenhang verwiesen. 

     Der  Unterstaatssekretär  Martin  Luther  setzte  sich indes
nicht  mit  Erasmus  von  Rotterdam  und  Thomas  Müntzer
auseinander, vielmehr mit Außenminister von Ribbentrop,
verlor den Kampf und verbrachte seine letzten Lebensjahre
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als prominenter Häftling des Führers im KZ Sachsenhau-
sen.

     Summa summarum: Wie Luther (der „Reformator“, nicht
der Unterstaatssekretär) Erasmus attackierte, so griffen die
Nationalsozialisten an, was irgendwie auch nur nach Huma-
nismus  und  Humanität  roch,  nach  freiem  Geist,  nach
Menschlichkeit und Menschenwürde.

     Und der luthersche Geist von der Unfreiheit eines Christen-
menschen  durchwehte  ein  halbes  Jahrtausend,  bis  er  im
Deutschland der Nationalsozialisten einen Sturm entfachte,
der alles hinwegfegte, was ihm in die Quere kam. 

     Der ein Feuer von Ungeist zum Lodern brachte, in dem die
Würde und das Leben (fast) eines ganzen Volkes verbrann-
te. Auch wenn kein einziger tatsächlich gebrannt hätte (Irre-
alis, um § 130 StGB zu wehren); entscheidend ist der Geist,
aus ihm gebiert die Tat. 

      Und wer, Liebste, vermag zu leugnen, dass solch Ungeist
auch heute weht – auf der ganzen Welt, nicht nur in einem
Land.
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DIE NEBENWIRKUNGEN VON IMPFUN-
GEN – LÜGE, OFT GEHÖRT, LEICHT

SICH ZU VERMEINTLICH´ WAHRHEIT
VERKEHRT

Mein geliebter Mann!

Bei jeder Impfung werden – meist eiweißhaltige – Fremd-
stoffe in den Körper eingebracht; dieser Umstand allein
beinhaltet eine Reihe von Risiken  82 wie z.B. die Verlet-
zung von Nerven oder Blutgefäßen (bei der üblichen in-
tramuskulären Applikation), und es kann, beispielsweise,
ebenso zu Blutungen wie zu sensiblen oder motorischen
Lähmungen kommen. Ich selbst werde nie den Anblick
eines kleinen Mädchens mit Fallhand – infolge einer nicht
lege artis durchgeführten Impfung und konsekutiver Läh-
mung des N. radialis – vergessen. Obgleich das Ereignis
40 Jahre zurückliegt. 

82 Rabe,  S.:  Unerwünschte  Arzneiwirkungen  (UAW)  von
Impfstoffen, http://www.impf-info.de/unerw%C3%BCnsch-
tes/allgemeines1/78-unerwhte-arzneiwirkungen-uaw-von-
impfstoffen.html (Abruf: 07.06.2016)
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An der Einstichstelle selbst sind Infektionen möglich, die
zur  Bildung eines Abszesses führen können;  bisweilen
treten auch akute allergische Reaktionen auf (bis hin zum
lebensbedrohlichen  anaphylaktischen  Schock)  [a.a.O.].
Häufig kommt es nach Impfungen zu unspezifischen All-
gemein-  und  Krankheitssymptomen  83 (wie  subfebrile
Temperatur, Kopf- und Gliederschmerzen, Abgeschlagen-
heit, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall).
Darüber hinaus haftet allen Impfungen das Risiko spezifi-
scher  Nebenwirkungen  an,  wobei  es  oft  schwierig  ist,
zwischen  einem kausalen  Zusammenhang  oder  einem
lediglich  koinzidenten  Zusammentreffen  der  Ereignisse
zu unterscheiden (was für den Einzelfall  den Nachweis
einer ursächlichen Beziehung von Impfung und Neben-
wirkung erschwert bis verunmöglicht).

Hinsichtlich solcher Nebenwirkungen von Impfungen sei-
en (kursorisch!) wie folgt angeführt: 
  

• 84 (Impfungen gegen Kinderkrankheiten und deren

83 Impfen - Fluch oder Segen? http://www.gesundheit-natuer-
lich.at/index.php/impfen#Impfkritik_Loibner, abgerufen am
07.06.2016

84 Hugelshofer,  N.  und Suter,  P.:  Impfungen  gegen  Kinder-
krankheiten und deren Auswirkung auf die Gesundheit des
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Auswirkung auf die Gesundheit des Kindes)

• 85 (Impfungen – Sinn oder Unsinn?)

• 86:  „Aluminium  in  Impfstoffen  gilt  nach  neuester
wissenschaftlicher  Studienlage  nicht  mehr  als
harmlos.  Das Metall  wird  eindeutig  mit  Autismus
und  der  Alzheimer-Krankheit  in  Verbindung  ge-
bracht.  Mehr  noch,  inzwischen  gibt  es  gar  eine
ganz neue Bezeichnung für Autoimmunerkrankun-
gen (´ASIA´), die u. a. durch Impfstoffadjuvantien
wie z. B. Aluminium ausgelöst werden können.“

Kindes.  Diplomarbeit  zum Bildungsgang Dipl.  Naturheil-
praktiker/in TEN hfnh. Traditionelle Europäische Naturheil-
kunde an der Paramed Akademie AG. Bildungszentrum für
Ganzheitsmedizin, Baar, 2012

85 Impfungen  –  Sinn  oder  Unsinn?  Aus  dem Vortrag  AZK
Anita Petek-Dimmer 2008, 

    https://symboleigenschoepfung.files.wordpress.com/
2014/01/impfungen-sinn-oder-unsinn.pdf, abgerufen am 07.
06.2016

86 Aluminium in Impfstoffen bedroht unser Gehirn, http://ww-
w.zentrum-der-gesundheit.de/aluminium-in-impfstoffen-
ia.html, abgerufen am 07.06.2016
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• 87: Die 200-Jahre Impf-Lüge

• 88: Anerkennung von Impfnebenwirkungen

• 89 (Impfstoffe, Inhalt)

• 90: Zahlreiche Todesfälle nach 6fach-Impfung: „To-
desfälle bei deutschen Behörden seit langem be-

87 Die 200-Jahre Impf-Lüge.  Wer hat  das Impfen erfunden?
Http://www.torindiegalaxien.de/erde11/Die%20Impflue-
ge.pdf, abgerufen am 06.06.2016

88 Rabe,  S.:  Anerkennung  von  Impfnebenwirkungen,  http://
www.impf-info.de/unerw%C3%BCnschtes/anerkennung/
79-anerkennung-von-impfnebenwirkungen.html,  abgerufen
am 05.06.2016

89 Rabe, S.: Impfstoffe, Inhalt. Http://www.impf-info.de/pdfs/
Impfstoffe%20Inhalt%202016.pdf,  abgerufen  am  07.06.
2016

90 Zahlreiche  Todesfälle  nach  6fach-Impfung.  Impfkritik.de.
Portal  für  unabhängige  Impfaufklärung,  http://www.impf-
kritik.de/6fach-impfstoffe/index.html, abgerufen am 06.06.
2016
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kannt [:]

Der deutschen Zulassungsbehörde für Impfstoffe,
dem Paul-Ehrlich-Institut  (PEI)  91 in  Langen sind
mindestens  16  Todesfälle  im  zeitlichen  Zusam-
menhang mit einer vorausgegangenen 6fach-Imp-
fung  bekannt,  für  die  keine  anderen  Todesursa-
chen  gefunden  werden  konnten  (Stand  Frühjahr
2003).  Selbst  vehemente  Impfbefürworter  [sind]
beunruhigt. Dies führte dazu, dass sich Prof. Win-
dorfer,  Leiter  des  Niedersächsischen  Landesge-
sundheitsamtes  und  als  vehementer  Impfbefür-
worter  bekannt,  bei  Prof.  Löwer,  dem Leiter des
PEI darüber beklagte, die Landesgesundheitsäm-

91 S. PARERGA UND PARALIPOMENA, Anmerkung III:
     Mittlerweile, in Zeiten von Corona, auch Paul-Lügen-Insti-

tut genannt, würde ich meiner Frau gerne entgegnen. Wenn
… 

      Jedenfalls gilt zu Paul Ehrlich wie folgt festzuhalten (Ri-
chard A. Huthmacher: „Leuchten Der Wissenschaft“. Oft-
mals Betrüger, bisweilen Mörder. Am Beispiel von Robert
Koch, Paul Ehrlich und Emil von Behring. Nobelpreisträger
– Mythos und Wirklichkeit. Band 3 – Träger des Medizin-
Nobelpreises. Teilband I, Ebozon Verlag, Traunreut, 2020,
157 ff.): Seit der  Syphilis-Erreger 1905 entdeckt worden
war, träumte Ehrlich davon, …
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ter  seien von den Vorgängen offensichtlich nicht
informiert worden, und die Einsetzung eines unab-
hängigen Expertengremiums forderte. Er befürch-
te ansonsten ´einen erheblichen Schaden für den
Impfgedanken insgesamt´.“

• 92 (Impfen? Nein, Danke!)

• 93: Vorsicht vor Grippeimpfung: Extreme Quecksil-
ber-Mengen in Grippeimpfstoff

• 94:  „Der  Gürtelrose-Impfstoff  Zostavax (oder Zos-

92 Impfen? Nein, Danke! Impfstoffe, http://www.impfen-nein-
danke.de/impfstoffe/, abgerufen am 07.06.2016 

93 Epoch Times vom Freitag, den 8. Januar 2016, 
     http://www.epochtimes.de/gesundheit/quecksilber-in-grip-

peimpfstoff-a1297508.html?neuste=1, abgerufen am 07.06.
2016:

    Vorsicht vor Grippeimpfung: Extreme Quecksilber-Mengen
in Grippeimpfstoff Flulaval entdeckt!

94 Wells, S. D.: Gürtelrose-Impfstoff wird mit Schweine-Gela-
tine, MSG und Rückständen von abgetriebenen Föten her-
gestellt.  Http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesund-
heit/was-aerzte-ihnen-nicht-erzaehlen/s-d-wells/guertelrose-
impfstoff-wird-mit-schweine-gelatine-msg-und-rueckstaen-

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

ter) lindert angeblich das Risiko einer Gürtelrose,
die bei älteren Menschen oft mit heftigen Schmer-
zen einhergeht. Laut einer Empfehlung des Advi-
sory Committee on Immunization Practices (ACIP
–  ein  Gremium,  das  Impfempfehlungen  erstellt)
sollte der krebsauslösende Stoff Über-60-Jährigen
injiziert werden, auch dann, wenn der Betreffende
bereits  zuvor  an  einer  Gürtelrose  gelitten  habe,
um ein ´erneutes Auftreten´ zu verhindern.“ 

• 95: „Uns Impfgegnern wird nur allzu oft das einfälti-
ge,  abgestandene  Argument  entgegengehalten:
´Ich bin als Kind geimpft  worden und mir  geht´s
gut.´ Den Erwachsenen, die so daherreden, ist of-
fenbar nicht bewusst,  dass sie viel  weniger Imp-
fungen erhielten, als heute auf dem Impfplan ste-
hen. Und nur wenige halten sich an die Impfemp-
fehlungen für Erwachsene.“

den-von-abgetriebenen-foeten-her.html.  Veröffentlicht  am
02.08.2015, abgerufen am 07.06.2016

95 Edwards, J.: Die Erweiterung des Impfplans und die Zunah-
me von Autismus. Veröffentlicht am 04.09.2015 und abge-
rufen am 07. 06. 2016
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• 96: „Seit Langem ist die zentrale Rolle von Schädi-
gungen der Mitochondrien bei einer großen Band-
breite  schwerwiegender  Erkrankungen  bekannt.
Dazu  zählen  etwa  Schizophrenie,  Diabetes,  die
Parkinsonkrankheit, Epilepsie, Migräne, Schlagan-
fälle,  das  chronische  Erschöpfungssyndrom  und
Autismus. 

Erst  vor  kurzem  wurde  nun  entdeckt,  dass  der
Großteil  der  Schädigung  der  Mitochondrien  tat-
sächlich durch Ärzte und konventionelle Behand-
lungsmethoden erfolgt. ´Viele dieser Erkrankungen
… werden … durch verschreibungspflichtige Medi-
kamente, Impfstoffe und/oder andere giftige Sub-
stanzen verursacht, die die Mitochondrien in unse-
rem Gehirn, das Nervensystem, die Muskeln und
andere Organe vergiften. Auf diese Weise erkran-
ken wir an vermeidbaren, durch ärztliche Maßnah-
men oder  die  Gesundheitsindustrie  verursachten
Krankheiten …´“

96 Goodrich, A.: Quecksilber in Impfstoffen: Die Mitochondri-
en,  „Kraftwerke“  der  Zellen,  sterben ab,  http://info.kopp-
verlag.de/hintergruende/enthuellungen/amy-goodrich/
quecksilber-in-impfstoffen-die-mitochondrien-kraftwerke-
der-zellen-sterben-ab.html,  veröffentlicht  am  19.01.2016
und abgerufen am 07.06.2016
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• 97:  “The role of thimerosal containing vaccines in
the  development  of  autism  spectrum  disorder
(ASD) has been an area of intense debate, as has
the presence of mercury dental amalgams and fish
ingestion by pregnant mothers. We studied the ef-
fects  of  thimerosal  on  cell  proliferation  and  mit-
ochondrial  function  from  B-lymphocytes  taken
from  individuals  with  autism,  their  nonautistic
twins, and their nontwin siblings … This suggests
certain individuals with a mild mitochondrial defect
may be highly susceptible to mitochondrial specific
toxins like the vaccine preservative thimerosal.“

• 98: “Autism is a syndrome characterized by impair-

97 Sharpe,  M.  A.,  et  al.:  Research  Article:  B-Lymphocytes
from a Population of Children with Autism Spectrum Dis-
order and Their Unaffected Siblings Exhibit Hypersensitivi-
ty to Thimerosal. 

   Journal  of  Toxicology,  Volume  2013  (2013),  Article  ID
801517, 11 pages

      Http://dx.doi.org/10.1155/2013/801517 

98 Bernard, S.: Autism: A novel form of mercury poisoning.
Medical Hypotheses, Volume 56, Issue 4, 2001, Pages 462-
471
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ments  in  social  relatedness  and communication,
repetitive  behaviors,  abnormal  movements,  and
sensory dysfunction. Recent epidemiological stud-
ies suggest  that  autism may affect  1  in  150 US
children e.U..  Exposure to mercury can cause im-
mune,  sensory,  neurological,  motor,  and  behav-
ioral dysfunctions similar to traits defining or asso-
ciated with autism, and the similarities extend to
neuroanatomy,  neurotransmitters,  and  biochem-
istry.  Thimerosal,  a  preservative  added  to  many
vaccines e.U., has become a major  source of mer-
cury in children e.U. who, within their first two years,
may have received a quantity of mercury that ex-
ceeds safety guidelines. A review of medical litera-
ture  and US government  data  suggests  that:  (i)
many cases of  idiopathic  autism are induced by
early mercury exposure from thimerosal e.U.; (ii) this
type of autism represents an unrecognized mercu-
rial syndrome e.U.; and (iii) genetic and non-genetic
factors  establish  a  predisposition  whereby
thimerosal's  adverse  effects  occur  only  in  some
children.” 

• 99: “Thimerosal, a derivative of mercury, is used as

99 Stajich, G.V.: Iatrogenic exposure to mercury after hepatitis
B vaccination in preterm infants. Journal of Pediatrics. Vo-
lume 136, Issue 5, 2000, Pages 679-681
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a preservative in hepatitis B vaccines. We measu-
red total mercury levels before and after the admi-
nistration of this vaccine in 15 preterm and 5 term
infants.  Comparison of  pre- and post-vaccination
mercury  levels  showed  a  significant  increase  in
both  preterm and  term infants  after  vaccination.
Additionally, post- vaccination mercury levels were
significantly higher in preterm infants as compared
with term infants. Because mercury is known to be
a potential neurotoxin to infants, further study of its
pharmacodynamics is warranted.”

• 100:  “Without  a  preservative,  such  as  thiomersal
(known as thimerosal in the US), multi-dose liquid
presentations of vaccine are vulnerable to bacteri-
ological contamination that can result in death or
serious illness of the recipient. Concerns about le-
vels of mercury exposure from thiomersal-contai-
ning vaccines were first  raised in  the US during
1999 in the context of Hepatitis B vaccine for new-
borns.”

100 Clements, C.J.: When science is not enough – A risk/benefit
profile of thiomersal-containing vaccines (Review). Expert
Opinion on Drug Safety,  Volume 5, Issue 1, 2006, Pages
17-29
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• 101: Hepatitis B triple series vaccine and develop-
mental disability in US children aged 1-9 years

• 102:  “Impairments  in  social  relatedness and com-
munication,  repetitive  behaviors,  and  stereotypic
abnormal movement patterns characterize autism
spectrum disorders (ASDs).  It  is  clear that while
genetic factors are important to the pathogenesis
of ASDs, mercury exposure can induce immune,
sensory, neurological, motor, and behavioral dys-
functions [e.U.] …”

• 103: Die sieben heftigsten Kindheitsallergien über-

101 C.  Gallagher  and  M.  Goodman:  Hepatitis  B triple  series
vaccine and developmental disability in US children aged
1-9 years. Toxicological & Environmental Chemistry, vol.
90, no. 5, pp. 997–1008, 2008

102 Geier, M.R.: A case series of children with apparent mercu-
ry  toxic  encephalopathies  manifesting  with  clinical  sym-
ptoms of regressive autistic disorders. Journal of Toxicolo-
gy and Environmental Health - Part A: Current Issues. Vo-
lume 70, Issue 10, January 2007, Pages 837-851

103 Wells,  S.  D.:  http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/
enthuellungen/s-d-wells/die-sieben-heftigsten-kindheitsall-
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schneiden sich direkt mit Bestandteilen von Impf-
stoffen [:]

„In ihrem ersten Lebensjahr  werden Kindern be-
kanntermaßen krebserzeugende Substanzen und
Neurotoxine injiziert. Später entwickeln die Kinder
dann  oft  ungewöhnliche  Nahrungsmittelallergien,
von denen einige so heftig ausfallen können, dass
es  den  betroffenen  Personen  nicht  möglich  ist,
sich auch nur im gleichen Raum mit anderen Men-
schen aufzuhalten,  die diese Nahrungsmittel  wie
etwa Erdnüsse verzehren.

Betrachten wir einmal Impfstoffe wie MMR (gegen
Masern, Mumps und Röteln), DTaP (gegen Diph-
therie,  Tetanus und Keuchhusten) und HPV (ge-
gen Humane Papillomviren) etwas genauer, um zu
verstehen,  worauf  diese  extremen  Allergien  zu-
rückzuführen sind.  Der  gesamte Körper  wird  bei
einer  Impfung sozusagen in  einen  Panikzustand
versetzt, weil er den Eindruck hat, Allergene, die
bei ihm eine heftige Immunreaktion auslösen, wür-
den direkt in das Muskelgewebe injiziert werden.

ergien-ueberschneiden-sich-direkt-mit-bestandteilen-von-
impfstoffe.html, veröffentlicht am 28.01.2016 und abgeru-
fen am 07.06.2016
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Die Immunreaktion fällt entsprechend massiv aus.
Es kommt zu einer ´Flucht-nach-vorne-Reaktion´.
Und wenn über einen Zeitraum von sieben Jahren
50-mal industriell hergestellte Emulgatoren, gene-
tisch  veränderte  Bakterien,  menschliches  Eiklar,
Mononatriumglutamat,  Eiprotein,  reduzierte  Tier-
haut und Gelatine oder giftige Schwermetalle [und
viele  andere  Schadstoffe  mehr  -  e.  A.]  in[s]  …
Muskelgewebe  injiziert  werden,  stellt  sich  dann
tatsächlich  noch  die  Frage,  warum  man  selbst
oder das Kind extreme Allergien gegen genau die-
selben Bestandteile entwickelt hat, die sich in der
überwiegenden  Mehrheit  der  heutigen  Impfstoffe
befinden.“

• 104:  „Eine  Impfung ist  als  Voraussetzung für  den
Dienst in den US-Streitkräften schon lange vorge-

104 Huff, E. A.: Der hochgiftige Wirkverstärker Squalen MF59,
der  bei  US-Soldaten  das  Golfkriegssyndrom  verursachte,
wird jetzt zivilen Grippeimpfstoffen zugesetzt, 

    http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/gesun-
des-leben/ethan-a-huff/der-hochgiftige-wirkverstaerker-
squalen-mf59-der-bei-us-soldaten-das-golfkriegssyndrom-
verursachte-.html, veröffentlicht am 01.10.2013 und abge-
rufen am 07. 06.2013
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schrieben. Dabei ist gut dokumentiert, dass viele
der  Impfstoffe,  die  im Laufe  der  Jahre  Soldaten
verabreicht wurden, experimenteller Natur waren.
Das heißt, sie enthielten nicht getestete Wirkver-
stärker und andere fragwürdige Zusatzstoffe. Aber
erst kürzlich wurden wir darauf aufmerksam, dass
der  hochgiftige  Impfstoff-Wirkverstärker  Squalen
MF59, der im ersten Golfkrieg Soldaten injiziert …
und später mit dem Golfkriegssyndrom in Verbin-
dung gebracht wurde, heute einigen zivilen Grip-
peimpfstoffen zugesetzt wird [e. U.].“

Sog. Golfkriegs-Symptome, die bei Soldaten auf-
tauchten, die aus dem (ersten und zweiten) Golf-
krieg zurückkehrten, sind beispielsweise: 

Müdigkeit  und  Erschöpfungszustände,  Gelenk-
und Muskelschmerzen, Störungen kognitiver  und
emotionaler  Funktionen,  Depressionen,  Erinne-
rungs-  und  Merkfähigkeitsstörungen,  Sehstörun-
gen, Haar- und Zahnausfall, Erbrechen und Diar-
rhöe,  Lähmungen  und  Schwindel,  auch  Missbil-
dungen jeweils nach dem Krieg gezeugter Kinder. 

Das Mainstream-Medium Wikipedia  –  Du selbst,
Liebster,  hast  dessen  Verleumdungen  erfahren
müssen; es kann nur davor gewarnt werden, das

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

zu glauben,  was der  Meinungsmacher in  gesell-
schaftlich relevanten Bereichen als objektiv zu ver-
kaufen versucht –,  Wikipedia also entblödet sich
nicht, „insbesondere auch Rentenbegehren sowie
psychische  und  psychosomatische  Erklärungs-
muster  für  diese  Erkrankungen“  anzuführen
(https://de.wikipedia.org/wiki/Golfkriegssyndrom,
abgerufen am 07.06.2016).

Der  Leser  möge  selbst  entscheiden,  ob  er  sich
Impfstoffe applizieren lässt, welche die Nebenwir-
kungen verursachen (können), die in hiesigem Ka-
pitel  beschrieben werden,  und dann,  ggf.,  „Ren-
tenbegehren sowie psychische und psychosomati-
sche  Erklärungsmuster“  für  seine  Beschwerden
verantwortlich macht.

• 105:  Nebenwirkungen  von  Impfungen,  wie  diese
aufgeführt in der Roten Liste

• 106: Nebenwirkungen von Impfungen, wie diese an-
geführt in der Gelben Liste

105 Rote Liste, http://online.rote-liste.de/ 

106 Gelbe Liste, https://www.gelbe-liste.de/ 
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Bis 2001 wurden die Nebenwirkungen von Impfungen in
Deutschland  nicht  systematisch  erfasst;  es  oblag  dem
impfenden Arzt, eine (mögliche) Impfreaktion zu melden
(sog. Spontanerfassung – wer daran wohl ein Interesse
hat;  ein  Schelm,  der  Böses  dabei  denkt).  Das  BfArM
(Bundesinstitut  für  Arzneimittel  und  Medizinprodukte)
geht davon aus, dass allenfalls ca. 5 Prozent aller und
ca. 10 Prozent der schweren Nebenwirkungen tatsäch-
lich gemeldet wurden 107.

Seit  2001  schreibt  das  Bundesinfektionsschutzgesetz
(IFSG) vor, gravierende UAW (Unerwünschte  Arzneimit-
telwirkungen)  im  Zusammenhang  mit  Impfungen  über
das zuständige Gesundheitsamt an das PEI (Paul-Ehr-
lich-Institut) weiterzuleiten, damit die gesammelten Daten
regelmäßig veröffentlicht werden – eine erste umfassen-
de Datenübersicht erschien 2004  108. Daraus wird offen-

107 Bulletin  zur  Arzneimittelsicherheit.  Informationen  aus
BfArM und PEI.: Einführung in die Grundlagen der Phar-
makovigilanz (Teil II): Spontanmeldesystem zur Erfassung
von Verdachtsfällen unerwünschter Arzneimittelwirkungen
(UAW). In : Ausgabe 4 | Dezember 2010, s. 18 ff.

108 Keller-Stanislawski,  B.,  Heuß,  N.  und  Meyer,  C.:  Ver-
dachtsfälle von Impfkomplikationen nach dem Infektions-
schutzgesetz und Verdachtsfälle von Nebenwirkungen nach
dem Arzneimittelgesetz vom 1.1.2001 bis zum 31.12.2003.
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sichtlich, welch Interesse bestimmte Kreise haben, dass
Impf-Nebenwirkungen  nicht  ans  Licht  der  Öffentlichkeit
dringen.

Nach wie vor ist die Melde-Disziplin impfender Ärzte ge-
ring 109, so dass viele Nebenwirkungen von Impfstoffen in
keinerlei Statistik eingehen. Zudem werden Impfstoff-Zu-
lassungsstudien  nicht  gegen  Placebo-Kontrollgruppen
durchgeführt 110: 

„Bei  Wirksamkeitsstudien  gibt  es  vielfach  keine  echte
Placebo-Kontrollgruppe.  Bei  einem  ordnungsgemäßen
Test  bekommt  eine  Gruppe  den  Impfstoff,  die  andere

Bundesgesundheitsbl  –  Gesundheitsforsch  –  Gesundheits-
schutz  2004 ·  47:1151–1164 DOI 10.  1007/  s00103-004-
0946-9 © Springer Medizin Verlag 2004

 
109 Rabe,  S.:  Erfassung  von  Impfstoffnebenwirkungen  in

Deutschland,  http://www.impf-info.de/unerw
%C3%BCnschtes/erfassung/82-erfassung-von-impfstoffne-
benwirkungen-in-deutschland.html,  abgerufen  am  08.06.
2016

110 Impfstoffe  -  Wirksamkeit  –  Studien.  In:  Impfen  –  Fluch
oder  Segen?  Http://www.gesundheit-natuerlich.at/index.-
php/impfen#Impfkritik_Loibner, abgerufen am 08.06.2016 
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Gruppe ein  Placebo,  eine neutrale  Substanz.  Alle  Teil-
nehmer sind der Meinung, den ordnungsgemäßen Impf-
stoff bekommen zu haben, auch jene, die das Placebo
erhalten haben. Wenn auch der Impfende Arzt nicht weiß,
wer den Impfstoff und wer das Placebo bekommen hat,
nennt man das eine randomisierte Doppelblindstudie. Die
Auswertung einer solchen Studie lässt Schlüsse auf die
Wirksamkeit zu.

Bei Impfstoffen gibt es seit Jahrzehnten keine [e. U.] ech-
ten  Placebo-Kontrollgruppen mehr.  Bei  der  HPV-Studie
war es folgendermaßen: Die eine Gruppe wurde gegen
HPV geimpft und die Kontrollgruppe gegen Hepatitis-A.
Die Kontrollgruppe bekommt einfach einen anderen Impf-
stoff.  In  der Studie heißt  es dann:  …Die Serumgruppe
hatte  nicht  nennenswert  mehr  Nebenwirkungen als  die
Placebogruppe [e. U.]. 

Offenbar wurden bei der Impfgruppe und [bei der] Kon-
trollgruppe gezielt zwei verschiedene Impfstoffe verwen-
det … Anstatt bei der Kontrollgruppe ein Placebo[.] Um
ein korrektes Ergebnis bzgl. Nebenwirkungen zu verhin-
dern. Ein reines Placebo bei der Kontrollgruppe hätte mit
Sicherheit zu einem anderen Ergebnis geführt. 

Solche ´Betrugsmethoden´ gehören in der Impfindustrie
scheinbar  zum  Alltag.  Offensichtlich  wussten  die  For-
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scher, dass … [der] Impfstoff nur unter Zuhilfenahme be-
trügerischer Methoden eine Zulassung erlangen kann. So
wird den Menschen durch gezielte  Falschdarstellungen
suggeriert,  die Impfung sei harmlos, aber wirksam. Sie
werden schlichtweg betrogen.“

Und  Harald  zur  Hausen  bekam  den  Nobelpreis!  Auf
Grundlage solcher Studien: 

 „Auch das Nobelpreiskomitee kann den Medizin-
nobelpreis für Montagnier und zur Hausen wissen-
schaftlich nicht begründen. Dies erhärtet den Ver-
dacht, dass mit der Vergabe des Nobelpreises …
abermals  aus  unbelegten  Hypothesen  Dogmen
gezimmert werden sollen Köhnlein, C.: Auch das Nobelpreiskomitee

kann den Medizinnobelpreis für Montagnier und zur Hausen wissenschaftlich nicht be-

gründen …

 Das Nobelpreiskomitee gibt auch unumwoben zu,
dass es mit der Auszeichnung an zur Hausen und
Montagnier ein klares politisches Zeichen setzen
wollte …: ´Wir hoffen, dass damit diejenigen, die
Verschwörungstheorien verbreiten und ihre Zwei-
fel an wissenschaftlich nicht haltbaren Argumenten
festmachen, endgültig verstummen´“ [ibd.].

Im Folgenden, Liebster, nun einige der Nebenwirkungen,
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die im Zusammenhang mit Impfungen immer wieder be-
obachtet werden; jeder, der sich selbst oder, insbesonde-
re, seine Kinder impfen lässt, sollte sich fragen, ob er je-
mals  darüber  aufgeklärt  wurde.  Und  ob  er  sich  selbst
oder die Seinen solchen Gefahren aussetzen will: 
 
• Asthma   (etwa jedes 10. Kind); oft geht dem Asthma,

ebenfalls als Impfreaktion, eine Neurodermitis voraus.

• Etliche der geimpften Kinder entwickeln Allergien (fast
jedes 2. Kind in Deutschland leidet an einer Allergie;
diese dürften zu einem Großteil  allergische Reaktio-
nen auf Zusatzstoffe sein, die Impfstoffen beigemischt
werden.

 
• Abwehrschwäche   des  Immunsystems,  die  sich  na-

mentlich in häufigen Erkältungen ausdrückt: „Das Im-
munsystem des Kindes ist aufgrund … [der] Impfstoff-
flut vollkommen auf den Kopf gestellt“ 111. 

• Mandel- und Mittelohrentzündungen   (bei Kleinkindern
bis zu zehnmal pro Jahr!) 

111 Impfstoffe  -  Wirksamkeit  –  Studien.  In:  Impfen  –  Fluch
oder  Segen?  Http://www.gesundheit-natuerlich.at/index.-
php/impfen#Impfkritik_Loibner, abgerufen am 08.06.2016
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• Sprachstörungen  ;  diese  dürften  v.a.  die  Folge  der
Quecksilber- und Aluminiumzusätze in den Impfstof-
fen sein.

• Verhaltensstörungen  ,

• ADHS   (Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syn-
drom),

• Unruhe  ,

• aber auch Chronische Müdigkeit, 

• Depressionen   (sollen  namentlich  nach  Hep-A-  und
Hep-B-Impfungen auftreten) Impfungen – Sinn oder Unsinn? Aus dem

Vortrag AZK Anita Petek-Dimmer 2008 … (wie zit. zuvor), 

• Bettnässen  ,

• Schlafstörungen   (die Kinder können nicht mehr durch-
schlafen),  Wachstumsstillstand (über mehrere Jahre)
und 

• (entsprechende) Entwicklungsrückstände 

• Diabetes mellitus (Typ I):  

Dieser iuvenile Typ des Diabetes (der die autoall-
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ergische Reaktion auf eine Impfung mit konsekuti-
ver Zerstörung der Insulin produzierenden Pankre-
as-Zellen  sein  dürfte)  tritt  oft  nach  einer  FSME-
(Früh-Sommer-Meningo-Encephalitis-)  Impfung
auf, auch nach Mumps- und HIB-Impfungen (Hae-
mophilus influenzae Typ b) sowie nach Impfungen
gegen Windpocken und Hepatitis B 112 113 114 115 116

117.     

112 Poutasi, K.: Immunisation and diabetes, N Z Med J, 1996,
109(1026): 283

113 Classen, J. B.: Childhood immunisation and diabetes melli-
tus. N Z Med J, 1996, 109(1022): 195 

114 Classen, J. B.: The Timing of Immunization Affects. The
Development of Diabetes in Rodents. Autoimmunity, 1996,
24:137-145

115 Patan, A.: Postvaccinal Severe Diabetes Mellitus. Ter Arkh,
1968, 40: 117-18

116 Classen, J. B.: The diabetes epidemic and the hepatitis B
vaccines. N Z Med J, 1996, 109(1030):366

117 Sinaniotis, et al. : Diabetes Mellitus after Mumps Vaccinati-
on. Arc Dis Child, 1975, 50:749-66
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     Auch 

• Diabetes insipidus   118 wird als Impf-Folgeschaden  119

beschrieben, wobei Kleinkinder, im Gegensatz zu Er-
wachsenen,  keine Polyurie  (extrem starke Harnaus-
scheidung von 5 bis  25  Litern pro Tag)  entwickeln,
sondern an starken Durchfällen leiden. 

• Schrilles Schreien   (sozusagen Mark und Bein durch-
dringend;  Säuglinge/Kleinstkinder  können  Unwohl-
sein/Schmerzen noch nicht verbal äußern!) 

S. beispielsweise: Impfnebenwirkung – schrilles 
Schreien bei Baby nach 5fach-Impfung (Infanrix-
IPV+Hib, Glaxo Smith Klein/GSK), https://ww-

118 „Der Diabetes insipidus ist eine relativ selten vorkommende
Hormonmangelerkrankung,  die  durch  eine  extrem  hohe
Harnausscheidung (Polyurie) von 5 bis 25 Litern pro Tag
und durch ein damit entstehendes Durstgefühl (Polydipsie)
charakterisiert  ist“  (DocCheck Flexiokon,  http://flexikon.-
doccheck.com/de/Diabetes_insipidus, abgerufen am 12.06.
2016)

119 Polster, H.: Diabetes insipidus after Smallpox vaccination,
Z Aerztl Fortbild (Jena), 1966, 60: 429-432

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

w.youtube.com/watch?v=mNsYUkBbMuM – 120:

„Das Video entstand zur Dokumentation, nachdem
diese  Reaktion  mehrmalig  auftrat  und  wir  uns
letztlich nicht mehr zu helfen wußten … Erst zwei
Jahre später haben wir  uns entschlossen, es zu
veröffentlichen,  um anderen  Eltern  die  Gelegen-
heit zu geben, sich über mögliche Folgen genauer
zu informieren … Der Beipackzettel wird üblicher-
weise  in  Deutschland  nicht  ausgehändigt,  trotz-
dem sichern sich die Firmen darin deutlich ab und
raten bei auftretenden Nebenwirkungen oder ge-
sundheitlichen ´Besonderheiten´ wie Allergien, so-
fort den Arzt zu konsultieren und auf eine (weitere)
Gabe des Impfstoffes zu verzichten. Beim Doktor
aber  … wird nur  noch ´blind´ gespritzt,  und das
war´s.“

• HHE  (  H  ypotone    h  yporesponsive    E  pisoden  ):  Nach
dem Schrei-Anfall (s. zuvor) fallen die Kinder oft in ei-
nen langen tiefen „Schlaf“. Liegen ganz schlaff (hypo-
ton), reagieren kaum noch (hyporesponsiv). Viele die-

120 Impfnebenwirkung: schrilles Schreien bei Baby nach 5fach-
Impfung,  https://www.youtube.com/watch?v=mNsYUkBb-
MuM,  hochgeladen  am  19.  02.2011  und  abgerufen  am
08.06.2016
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ser Kinder sind später schwerst behindert.

• SIDS  (Suden-Infant-Death-Syndrom  –  Plötzlicher  
Kindstod): Bei  einem  ganz  normalen  Keuchhusten-
Impfstoff beispielsweise werden als Nebenwirkungen
angegeben Rote Liste, http://online.rote-liste.de/: 

„a  Lokalreaktionen  (Rötungen,  Schwellungen,
Schmerzen)
b  Allgemeinreaktionen  (z.  B.  Kopfschmerzen,
Temperaturerhöhung, Krankheitsgefühl)
c Allergische Reaktionen (selten)
Klin. Studien: Kdr. 4-8 J.: Sehr häufig: Reizbark.,
Schläfrigk., Müdigk.; häufig: Appetitlosigk., Durch-
fall,  Erbr.,  gastrointest.  Stör.,  Fieber >39°C, aus-
gedehnte Schwell.  d. Extremität, an d. Impf. vor-
genommen wurde (manchm. Einbezieh. des Ge-
lenks);  gelegentl.:  Infekt.  d.  oberen Atemw.,  Auf-
merksamk.-stör.,  Konjunktivitis,  Hautausschlag,
and.  Reakt.  an  d.  Inj.-stelle  (wie  Verhärt.),
Schmerzen. Pers. 10-76 J.: Sehr häufig: Müdigk.;
häufig: Schwindel, Übelk., gastrointest. Stör., Re-
akt. an d. Inj.-stelle (wie Verhärt.  u. steriler Abs-
zess);  gelegentl.:  Infekt.  d.  oberen Atemw.,  Pha-
ryngitis,  Lymphadenopathie,  Synkope,  Husten,
Durchfall,  Erbr.,  Hyperhidrose, Pruritus, Hautaus-
schlag, Arthralgie, Myalgie, Gelenksteife, Steifh. d.
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Skelettmuskulatur,  Fieber  >39°C,  Schmerzen.
Nach Markteinführ.:  Angioödem, hypoton-hypore-
sponsive  Episoden,  Krampfanfälle  (m.  u.  o.  Fie-
ber), Urtikaria, Asthenie. Sehr selten: Erkrank. des
zentralen od. periph. Nervensystems einschl. auf-
steig. Lähm. bis hin zur Atemlähm. (z. B. Guillain-
Barré-Syndrom)“  (http://online.rote-liste.de/suche/
praep/16820, abgerufen am 08. 06.2016). 

„Beim Keuchhusten-Impfstoff bei uns in Europa ist
als Nebenwirkung u. a. aufgelistet: ´schrilles, un-
stillbares Schreien bis zu 2 Stunden´.

In den USA: ´Schreien bis zu 2 Stunden mit an-
schließendem Plötzlichen Kindstod´.  Im deutsch-
sprachigen Raum ist dieser Satz entfernt worden,
weil  die Experten befürchteten,  dass ein  solcher
Hinweis die Eltern beunruhigen könnte“ 121. 

Wären Sie durch einen solchen Hinweis auch be-
unruhigt?  Würden  Sie  Ihr  Kind  trotzdem impfen
lassen? Wollen Sie weiter „im Tal der Ahnungslo-
sen“ leben:

121 Nebenwirkungen  –  Keuchhustenimpfstoff  –  Plötzlicher
Kindstod,  http://www.gesundheit-natuerlich.at/index.php/
impfen#Impfkritik_Loibner, abgerufen am 08.06.2016
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Der  Plötzliche  Kindstod  ist  (in  Industrienationen)
die häufigste Todesursache von Kleinkindern jen-
seits des Neugeborenen-Alters. Er stellt eine Aus-
schluss-Diagnose  dar  (die  dann  gestellt  wird,
wenn alle sonstigen Todesursachen nicht in Frage
kommen). 80 Prozent der SIDS-Geschehen ereig-
nen sich während der ersten sechs Lebensmonate
und am häufigsten im zweiten bis vierten Monat.
Die  Inzidenz  (Häufigkeit  des  Auftretens)  beträgt
laut  Deutschem Ärzteblatt  0,46/1.000  Lebendge-
borene 122. 

Mit  anderen Worten: In Deutschland sterben pro
Jahr  ca.  500  bis  1000  Kinder  am  Plötzlichen
Kindstod. Seit den 50-er Jahren ist bekannt, dass
zwei Drittel der Kinder, die am Plötzlichen Kinds-
tod  sterben,  wenige  Stunden  bis  sieben  Tage
davor gegen Tetanus, Diphtherie oder Keuchhus-
ten geimpft wurden. (Auch) das verschweigen die
Ärzte. 

122 S.  PARERGA UND  PARALIPOMENA,  Anmerkung  IV:
Bajanowski, T. und Poets, C.: Der plötzliche Säuglingstod:
Epidemiologie, Ätiologie, Pathophysiologie und Differenzi-
aldiagnostik.

      Dtsch Arztebl 2004; 101(47): A-3185 / B-2695 / C-2567 ...
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Würden  Sie  Ihr  Kind  trotzdem  impfen  lassen,
wenn Sie dies wüssten? Wollen Sie weiter „im Tal
der Ahnungslosen“ leben?

• Atemstillstand  ,  oft  verbunden  mit  HHE  (Hypotonen
hyporesponsiven Episoden): 

„In  der  ersten  Phase der  HHE ist  das  Kind  am
ganzen Körper schneeweiß, und man hat das Ge-
fühl, dass das Kind nicht mehr … [atmet]. Es atmet
[jedoch] … ganz schwach. Wenn man das Kind in
dieser  Phase aufnimmt,  hängt  der  Körper,  [hän-
gen]  die  Gliedmaßen  wie  gelähmt,  …  [wie]  tot
nach unten … Kurze Zeit später ist der Körper des
Kindes … [von] blaue[n] Flecken ... [übersät]. Die-
se  Veränderungen  finden  grundsätzlich  nach  …
[dem] schrillen Schreien [, also] in der Ruhephase
statt und werden deshalb von den Eltern meistens
nicht wahrgenommen“ 123.

Würden  Sie  Ihr  Kind  trotzdem  impfen  lassen,

123 Einige Nebenwirkungen von Impfungen laut Beipackzettel
(den  in  der  Regel  niemand zu  Gesicht  bekommt),  http://
www.gesundheit-natuerlich.at/index.php/impfen#Impfkri-
tik_Loibner, abgerufen am 10. 06.2016
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wenn Sie dies wüssten? Wollen Sie weiter „im Tal
der Ahnungslosen“ leben?

• Krampfanfälle,  epileptische Anfälle   (namentlich nach
MMR-[Masern-Mumps-Röteln-]  sowie  nach  Windpo-
cken-Impfungen),  Nervenschäden (beispielsweise
Lähmungen an Armen, Beinen oder auch am ganzen
Körper)

• Nierenschäden   

• Autoimmunerkrankungen, z. B. Multiple Sklerose:   „ …
Hepatitis-B-Impfung,  die  HPV-Impfung [und die]  FS-
ME-Impfung (Zeckenimpfung) stehen im Verdacht, an
MS-Erkrankungen beteiligt zu sein. In Frankreich fin-
den keine Hepatitis-B-Impfungen mehr an den Schu-
len statt, weil es innerhalb von 2 Jahren ca. 600 Fälle
von MS-Erkrankungen bei Schulkindern gab“ [ibd.].

Die  Häufigkeit  demyelisierender  neurologischer
Schäden (wie MS oder Guillain-Barré-Syndrom [s.
im  Folgenden])  nach  einer  Hepatitis-B-Impfung
wird mit (bis zu) 1:4.000 angeben 124.

124 Neurologische  Erkrankungen,  http://www.impfschaden.in-
fo/hepatitis-b/impfung.html, abgerufen am 11.06.2016
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„Bereits 1996 hatte der französische Staat die ers-
ten Hep. B-Impfopfer finanziell entschädigt. Vielen
Opfern wollte man unter dem Deckmantel der Ver-
schwiegenheit  Entschädigungszahlungen  leisten.
Voraussetzung war jedoch, dass diese auf einen
Prozess [verzichteten] …“ 125

• Meningitis (Hirnhautentzündung):   Ist in vielen, wohl in
den meisten Beipackzetteln zu Impfstoffen unter Ne-
benwirkungen gelistet Rote Liste, http://online.rote-liste.de/, Gelbe Liste, htt-

ps://www.gelbe-liste.de/.   

• Encephalitis  (Entzündung des Gehirns):   ebenso wie
die Meningitis als Nebenwirkung in den Beipackzet-
teln gelistet Rote Liste, http://online.rote-liste.de/, Gelbe Liste, https://www.gelbe-lis-

te.de/. 

125 Lösen Impfungen Multiple Sklerose/Autismus aus? Http://
www.gesundheit-natuerlich.at/index.php/impfen#Impfkri-
tik_Loibner, abgerufen am 11.06.2016
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• Guillain-Barré-Syndrom   126 127 128 :    
 

Idiopathische  Polyneuritis  der  spinalen  Nerven-
wurzeln und peripheren Nerven – also Polyneuritis
unklarer Genese; der Leser möge immer aufmer-
ken, wenn ihm die Begrifflichkeit „idiopathisch“ be-
gegnet;  meist  soll  ein  durchaus  nicht  unklarer
Sachverhalt dadurch verheimlicht werden.

126 Malin,  Jean-Pierre;  Sindern,  Eckhart:  Das akute Guillain-
Barré-Syndrom. Dtsch Arztebl 1996; 93(28-29):  A-1895 /
B-1539 / C-1409:

      „Nach dem fast völligen Verschwinden der Poliomyelitis ist
das Guillain-Barré-Syndrom (GBS) in unseren Breiten die
häufigste Ursache für akute generalisierte Lähmungen.“

127 Burns TM: Guillain-Barré syndrome.
     Semin  Neurol.  2008  Apr;28(2):152-67.  doi:  10.1055/s-

2008-1062261:
    “Guillain-Barré syndrome (GBS) is an acute-onset, mono-

phasic,  immune-mediated  polyneuropathy  that  often  fol-
lows an antecedent infection.”

128 van Doorn PA, Ruts L, and Jacobs BC: Clinical features,
pathogenesis, and treatment of Guillain-Barré syndrome. 

      Lancet  Neurol.  2008  Oct;7(10):939-50.  doi:  10.1016/
S1474-4422(08)70215-1: 
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Auto-allergische  Erkrankung,  die  mit  der  (durch
Impfung induzierten?!) Infektion namentlich durch
folgende Erreger assoziiert ist:

• Herpesviren
✗ Cytomegalievirus (CMV)
✗ Epstein-Barr-Virus (EBV)
✗ Varizella-Zoster-Virus (VZV)

• Campylobacter jejuni
• Mykoplasmen
• Zika-Virus
• HI-Virus (HIV).

Das  Guillain-Barré-Syndrom beginnt  mit  Glieder-
und Rückenschmerzen, mit Parästhesien der Fin-
ger  und Zehen sowie mit  (stammnah besonders
stark ausgeprägten) Paresen der Beine. 

In der Folge entwickeln sich akute, aufsteigende

    “Guillain-Barré syndrome (GBS) is an important cause of
acute  neuromuscular  paralysis  …  Despite  medical  treat-
ment, GBS often remains a severe disease; 3-10% of pati-
ents die and 20% are still unable to walk after 6 months. In
addition, many patients have pain and fatigue that can per-
sist for months or years.”
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Lähmungen  der  Muskulatur  des  Beckens,  des
Rumpfs  und  der  Atemmuskulatur.  Häufig  sind
auch Hirnnerven-Ausfälle (insbesondere der Hirn-
nerven VII, IX und X) anzutreffen.

Begleitend liegen Störungen des vegetativen Ner-
vensystems vor wie Beeinträchtigungen 

✗ der Atemregulation
✗ der Temperaturregulation
✗ der Herzfrequenz (Arrhythmien)
✗ der Miktion
✗ sowie des Kreislaufs (Hyper- und Hypoten-

sion).

Patienten  müssen  auf  der  Intensivstation  über-
wacht  und  behandelt  werden.  Häufig  versterben
sie  an  kardialen  Arrhythmien,  an  respiratorische
Insuffizienz  (infolge  der  Atemlähmung)  sowie  an
schweren Lungenembolien.

Würden  Sie  Ihr  Kind  trotzdem  impfen  lassen?
Wenn  Sie  dies  alles  wüssten.  Und:  Wollen  Sie
weiter „im Tal der Ahnungslosen“ leben?

 Lähmungen:   Weltweit ist ein immenser Anstieg
von  „Non-Polio-akuter-schlaffer-Lähmung
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(NPAFP) zu verzeichnen, der Anstieg dürfte auf
den oralen Polioimpfstoff zurückzuführen sein:

„2011 wurden [allein in Indien – e. A.] 47 500
Fälle  von  Non-Polio-Lähmung  berichtet  –  in
demselben Jahr, in dem Indien für ´Polio-frei´
erklärt wurde, wie [Dr. Neetu Vashisht und Dr.
Jacob Puliyel von der pädiatrischen Abteilung
des St. Stephens Hospitals in Delhi] berichten.
Darüber hinaus zeigen die verfügbaren Zahlen,
dass die Fälle in Regionen zurückverfolgt wer-
den konnten, in denen der Polio-Impfstoff sehr
häufig verabreicht wurde. NPAFP ist in Indien
25 bis 35 Mal  häufiger als im internationalen
Durchschnitt“ 129.

„Jetzt  träten  Fälle  auch  in  anderen  Ländern
auf. Die Washington Post berichtete, die Zahl
der  Polio-Erkrankungen steige in  der Ukraine
… Laut Washington Post führt die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) den … Ausbruch di-
rekt auf den Impfstoff zurück:

129 Polio-Impfstoffe verursachen weltweiten Anstieg von Läh-
mungen  im  Kindesalter,  http://www.pravda-tv.com/
2015/09/polio-impfstoffe-verursachen-weltweiten-anstieg-
von-laehmungen-im-kindesalter/, abgerufen am 11.06.2016
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cVDPC  [Impfstoff-abgeleitetes  Poliovirus]  ist
eine seltene, mutierte Form des Virus, das aus
dem Impfstoff selbst stammt. Orale Polioimpf-
stoffe enthalten eine abgeschwächte Form des
Virus´, das im Körper eine Immunantwort akti-
viert, so dass er zu seinem Schutz Antikörper
bildet. Das dauert allerdings eine gewisse Zeit,
und  inzwischen  vermehrt  sich  das  Virus  im
Darm,  es  kann  von  dem  Geimpften  ausge-
schieden und auf andere in seiner Umgebung
übertragen werden“ [a.a.O.]. 

• Autismus:  

Die US-Gesundheitsbehörde CDC (Center for Di-
sease Control) wusste offensichtlich, dass MMR-
(Masern-Mumps-Röteln)-Impfungen  (die  gezielt
schwarzen  Babys  verabreicht  wurden)  Autismus
verursachen.  Zwölf  Jahre  lang,  Liebster,  wurden
die Fakten vertuscht, wurde die Impfgewalt gegen
Schwarze verschleiert Impfpflicht soll Kinder vor Masern schützen …

(wie zit. zuvor).

„ … dass … inzwischen CDC-Dokumente vorlie-
gen,  aus  denen  ohne  jeden  Zweifel  hervorgeht,
dass die frühere Direktorin der CDC … aktiv an
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absichtlich  begangenem  wissenschaftlichen  Be-
trug beteiligt war, um klinische Beweise unter den
Teppich zu kehren, die den MMR-Impfstoff mit ei-
nem Anstieg von Autismus auf das 3,4-fache bei
afroamerikanischen Kindern in Verbindung brach-
ten“ Adams. M., http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/mike-adams/

us-gesundheitsbehoerde-bei-wissenschaftlichem-betrug-und-impfgewalt-gegen-schwar-

ze-ertappt.html, veröffentlicht am 24.08.2014 und abgerufen am 28.05.2016 .

„Aluminium in Impfstoffen gilt nach neuester wis-
senschaftlicher Studienlage nicht mehr als harm-
los.  Das Metall  wird  eindeutig  mit  Autismus und
der  Alzheimer-Krankheit  in  Verbindung gebracht“
Aluminium in Impfstoffen bedroht unser Gehirn, http://www.zentrum-der-gesundheit.de/

aluminium-in-impfstoffen-ia.html, abgerufen am 07.06.2016.         

„Seit Langem ist die zentrale Rolle von Schädigun-
gen der Mitochondrien bei einer großen Bandbrei-
te schwerwiegender Erkrankungen bekannt. Dazu
zählen … und Autismus. Erst  vor kurzem wurde
nun entdeckt,  dass der Großteil  der Schädigung
der  Mitochondrien  tatsächlich  durch  Ärzte  und
konventionelle  Behandlungsmethoden  erfolgt.
´Viele dieser Erkrankungen … werden tatsächlich
durch  …  Impfstoffe  …  verursacht,  die  die  Mit-
ochondrien  in  unserem  Gehirn,  das  Nervensys-
tem, die Muskeln und andere Organe vergiften´“
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Goodrich, A.: Quecksilber in Impfstoffen …, wie zit. zuvor.

Außer Aluminium steht auch Quecksilber in dem
dringenden  Verdacht,  Autismus  zu  verursachen.
Quecksilber (in Impfstoffen als Konservierungsmit-
tel und in der Form seines Natriumsalzes Thiomer-
sal  verabreicht)  ist  der  zweit-giftigste  Stoff  über-
haupt (nach Uran) 130.  

Auch wenn Wikipedia – als Sprachrohr und Maul-
Hure der Herrschenden dieser Welt – voller Erge-
benheit  behauptet  (https://de.wikipedia.org/wiki/
Thiomersal): „Thiomersal wurde von einigen Wis-
senschaftlern, Impfgegnern und von einigen Eltern
autistisch behinderter Kinder – besonders in den
USA – mit dem Auftreten von Autismus in Verbin-
dung gebracht. Aufgrund epidemiologischer Studi-
en  gilt  ein  Zusammenhang  von  Thiomersal  und
dem Vorkommen von Autismus heute als  wider-
legt“,  dürften  Wahrheit  und  Wirklichkeit  anders
aussehen:

130 Mercury in Childhood Vaccines: What Did the Government
Know?  Http://www.prisonplanet.com/articles/
october2004/201004mercuryinchildhood.htm,  abgerufen
am 11.06. 2016
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„Die  Verbindungen  zwischen  der  Aufnahme  von
Quecksilber und neurologischem Verfall  sind klar
und bewiesen. Professoren aus aller Herren Län-
der erzählen uns unverblümt, wie es sprichwörtlich
die Gehirne der Menschen zerstört.  Desweiteren
wurde in einer im letzten Jahr an der University of
Arkansas  durchgeführten  Studie  entdeckt,  dass
autistische  Kinder  einen  signifikant  niedrigeren
Spiegel  des  Antioxidan[s´]  Glutathion  aufweisen.
Glutathion ist … [das] Haupt-Antioxidans, … [das]
für die Eliminierung des Quecksilbers auf der zel-
lulären Ebene vonnöten ist“  131. S. hierzu auch 132

133 134.        

131 Autismus durch Quecksilber – es zerstört das Hirn, http://
www.gesundheit-natuerlich.at/index.php/impfen#Impfkri-
tik_Loibner, abgerufen am 11.06.2016 

132 Impfungen:  Sinn  oder  Unsinn  (Anita  Petek-Dimmer),
https://www.youtube.com/watch?v=7mXwTXZCMr4,
hochgeladen am 14.12. 2010, abgerufen am 11.06.2016

133 Impfen: das Geschäft mit der Unwissenheit – ein Vortrag
von Dr.  Johann Loibner,  https://www.youtube.com/watch?
v=hLKURZjmkXM, abgerufen am 11.06.2016 

134 Nutzlosigkeit &.Schaden am Beispiel der Tetanus-Impfung,
https://www.youtube.com/watch?v=6ZF2p1p28Z0,  abgeru-
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Beispielsweise wurden auch in dem Grippe-Impf-
stoff „Flulaval“ extreme Quecksilbermengen nach-
gewiesen:  „Quecksilber  Tests  an  Impfstoffen  …
haben eine erschreckend hohe toxische Quecksil-
bermenge in einem Grippe-Impfstoff von GlaxoS-
mithKline  ergeben.  Die  Tests  dokumentieren
Quecksilber  in  dem  Impfstoff  Flulaval  in  einer
schockierenden Menge von 51 ppm, also mehr als
25.000-mal höher [e.U.], als das maximale Schad-
stoffniveau  von  anorganischem  Quecksilber  im
Trinkwasser … festgelegt wurde“ 135. 

fen am 11.06. 201

135 Epoch Times, Freitag, 8. Januar 2016, 13:15, 
     http://www.epochtimes.de/gesundheit/quecksilber-in-grip-

peimpfstoff-a1297508.html?neuste=1, abgerufen am 11.06.
2016:  Vorsicht  vor  Grippeimpfung:  Extreme Quecksilber-
Mengen in Grippeimpfstoff Flulaval entdeckt!

     „Die Quecksilberkonzentration, die in dieser GSK-Grippe-
Impfung gefunden wurde, war 100-mal höher als die höchs-
te Stufe von Quecksilber, die sie je in kontaminierten Fisch
getestet  hatten  … Heute wird Quecksilber  nur  noch aus-
nahmsweise als Konservierungsmittel bei Impfstoffen ein-
gesetzt, zuletzt bei der Impfkampagne gegen die so genann-
te ´Schweinegrippe´. Eigentlich ... Denn offiziell sind zwar
laut  PEI  (Paul-Ehrlich-Institut)  und  Fachinformation  der
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„Laut Daily Mail bedauere es Robert De Niro, ei-
nen umstrittenen Film zum Thema ´Impfstoffe und
Autismus´ ausgeschlossen zu haben. Der Schau-
spieler und Gründer des Tribeca-Film-Festival ge-
riet nach der Ankündigung, er würde den Film ´Va-
xxed: From Cover-Up to Catastrophe´ zeigen, un-
ter  Beschuss.  Er  nahm  seine  Entscheidung  zu-
rück,  obwohl  sich  sein  Sohn  nach  der  Impfung
´über Nacht´ in einen Autisten verwandelte“ 136. 

„´Vaxxed´ ist ein Film des umstrittenen Me-
diziners und Impfstoffgegners Andrew Wa-
kefield, der in einer Studie einen vermeintli-

Hersteller alle in Deutschland für die Grundimmunisierung
von Kindern verwendeten Impfstoffe mittlerweile quecksil-
berfrei – eine australische Arbeitsgruppe konnte jedoch in
dem  einzigen  auch  in  Deutschland  verfügbaren  6-fach-
Impfstoff  Infanrix  hexa® nennenswerte,  nicht  deklarierte
Mengen von Quecksilber nachweisen.“

136 Pravda TV vom 16. April 2016, 
    http://www.pravda-tv.com/2016/04/robert-de-niro-ueber-

impfungen-lassen-sie-uns-die-wahrheit-herausfinden-vide-
os/, abgerufen am 11. 06. 2016: Robert de Niro über Imp-
fungen: „Lassen Sie uns die Wahrheit herausfinden!“
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chen  Zusammenhang  von  Impfungen  ge-
gen Masern, Mumps und Röteln und einem
höheren  Risiko  für  Autismus  bei  Kindern
dargelegt hatte“ 137. 

Robert De Niro kuschte „freiwillig“; die Un-
beugsamen,  Liebster,  werden  liquidiert  –
sozial, psychisch, physisch 138 139.      

 Narkolepsie:  

„In  Folge  der  Schweingrippe-Impfung  gab  es  in

137 Spiegel Online Gesundheit vom 27. März 2016, http://ww-
w.spiegel.de/gesundheit/diagnose/vaxxed-beim-tribeca-
filmfest-de-niro-streicht-film-aus-programm-a-
1084432.html, abgerufen am 11.06.2016: „Vaxxed": Robert
De Niro  streicht  umstrittene  Impfdoku  von Filmfest-Pro-
gramm

138 Huthmacher,  Richard A.:  Die Schulmedizin – Segen oder
Fluch?  Betrachtungen  eines  Abtrünnigen,  Teil  1.  Norder-
stedt bei Hamburg, 2016

139 Huthmacher,  Richard  A: Die  Schulmedizin  – Segen oder
Fluch?  Betrachtungen  eines  Abtrünnigen,  Teil  2.  Norder-
stedt bei Hamburg, 2016
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Deutschland zwischen dem 1. Oktober 2010 und
dem 10. August 2015 mindestens 53 Verdachtsfäl-
le auf die unheilbare Krankheit Narkolepsie [e. U.].

Zu den Betroffenen zählen 27 Minderjährige. Die
Daten gehen aus der Antwort des Gesundheitsmi-
nisteriums auf eine Kleine Anfrage der Linken her-
vor.  Ob  die  Zahlen  vollständig  sind,  konnte  das
Gesundheitsministerium nicht beantworten … Bei
der Narkolepsie leiden die Menschen tagsüber an
Schläfrigkeit  und können überraschend ihre  nor-
male  Muskelspannung  verlieren.  Die  Krankheit
schränkt Berufs-und Privatleben erheblich ein.

´Es ist ein Skandal, dass viele Menschen, denen
durch die  Schweingrippe-Impfung mit  dem Wirk-
stoff Pandemrix schwerste Erkrankungen zugefügt
wurden, immer noch keine Entschädigungszahlun-
gen erhalten haben´, sagte die Gesundheitsexper-
tin  der  Linksfraktion,  Kathrin  Vogler.  Sie  verwies
auf den Entschädigungsanspruch, wenn Behörden
die Impfung empfohlen hätten. Die Bundesregie-
rung verwies wiederum auf die Zuständigkeit der
Länder in dieser Frage … 

Eine aktuelle US-amerikanische Studie der Stan-
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ford School of Medicine [s.  140]  bestätigt den Zu-
sammenhang  zwischen  Schweinegrippe-Impfun-
gen und dem Auftreten der  Schlafkrankheit  oder
Narkolepsie unter den Geimpften“ 141.

Insgesamt wurden in den USA von 1990 – 2010 145.000
Todesfälle nach Impfungen festgestellt:

„Die empfohlenen Impfpläne haben sich im Laufe
der  Jahre  dramatisch  verändert;  Kinder  erhalten
inzwischen über 30 verschiedene Injektionen ein-
zelner  und  gruppierter  Stoffe  vor  dem Alter  von
sechs Jahren. Häufig werden sogar aus Zeitgrün-
den  mehr  als  10  Impfungen bei  einem einzigen
Arztbesuch vorgenommen … Daten vom Vakzine

140 Dusheck, J.: Immune response to a flu protein yields new
insights into narcolepsy.  Stanford Medicine News Center,
July 2015, https://med.stanford.edu/news/all-news/2015/07/
side-effect-of-flu-vaccine-yields-new-insights-into-narcole-
psy.html, abgerufen am 11.06.2016

141 53 Verdachtsfälle: Schlafkrankheit als Folge der Schweine-
grippe-Impfung, http://www.pravda-tv.com/2015/09/53-ver-
dachtsfaelle-schlafkrankheit-als-folge-der-schweinegrippe-
impfung/,  veröffentlicht  am  10.09.2015,  abgerufen  am
11.06.2016
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Adverse Events Reporting System (VAERS), dem
Meldesystem in den USA für Impfkomplikationen,
zeigen nun, dass rund 145.000 Kinder in den ver-
gangenen 20 Jahren durch diese Impfpraxis  ge-
storben sind“ 142.

Zu  Nebenwirkungen von Impfungen in  Deutschland ist
wie folgt festzuhalten Impfungen – Sinn oder Unsinn? Aus dem Vortrag AZK Anita

Petek-Dimmer 2008 … (wie zit. zuvor):

 „Das  PEI  (Paul-Ehrlich-Institut)  hat  …  von  1987
bis 1996 [e. U.] … 13.141 Meldungen [e. U.] über
schwere  Reaktionen  nach  Impfungen  erhalten.
Gleichzeit gab … [das PEI] bekannt, dass es sich
dabei höchstens um 5% der tatsächlichen Fälle [e.
U.] handel[-te], da die restlichen nicht gemeldet …
[würden]. Pro Jahr ergibt das 26.282 schwere Fäl-
le [e. U.].

 Nach Angaben des RKI (Robert-Koch-Institut) wer-
den in Deutschland jährlich ca. 40 Millionen Imp-

142 Neue Studie errechnet 145.000 tödliche Impfkomplikatio-
nen in 20 Jahren, http://www.pravda-tv.com/2013/02/neue-
studie-errechnet-145-000-todliche-impfkomplikationen-in-
20-jahren/, veröffentlicht am 4.2.2013, abgerufen am 11.06.
2016
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fungen  [durch-]geführt.  Es  erleidet  jeder  1.522.
Geimpfte  einen  mehr  oder  weniger  schweren
Schaden durch die Impfung!

Dr.  Hartmann,  damals Leiter des PEI,  hat  diese Daten
zusammengestellt  und  in  seiner  Doktorarbeit  im  Mai
1997 veröffentlicht. Im Juni 1997 wurde er fristlos entlas-
sen …“

Eine Reihe von Impfstoffen wird mittlerweile mit Nanopar-
tikeln als sogenannten Wirkverstärkern versehen. Nano-
partikel, also Teilchen in einer Größenordnung von (1 bis
100)  Nanometern  (1  Nanometer:  10−9 m  = 1 Millionstel
Millimeter), sind imstande, die Zellen von innen zu zer-
stören;  sie  können  die  Hirnentwicklung  beeinträchtigen
und zu neurologischen Störungen führen.

„Dabei zeigten sich bei hunderten Genen [auf welche die
Nanopartikel einwirkten] Unterschiede in der Umsetzung.
Viele der Muster waren typisch für bestimmte neurologi-
sche Störungen … ´Zu den Krankheiten, die  auf  diese
Gene zurückzuführen sind, zählen solche, die sich in der
Kindheit  entwickeln,  wie  Autismus,  Epilepsie und Lern-
schwierigkeiten, aber auch solche, die vor allem bei Er-
wachsenen oder im Alter auftreten, wie Alzheimer, Schi-

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

zophrenie und Parkinson´“ 143.

Nanopartikel können beispielsweise auch schwerste Lun-
generkrankungen bis hin zum Versagen des Organs be-
wirken;  die  Lunge fibrosiert,  „versteift“,  und das Atmen
wird für die Betroffenen zunehmend schwerer und letzt-
endlich unmöglich 144. 

143 Ärzte  Zeitung online  vom 29.07.2009,  http://www.aerzte-
zeitung.de/suchen/default.aspx?
query=Nanopartikel&sid=560252,  abgerufen  am  12.06.
2016; e.U.: Nanopartikel beeinflussen Hirnentwicklung 

144 Song, Y., Li, X., and Du, X.: Exposure to nanoparticles is
related to pleural effusion, pulmonary fibrosis and granulo-
ma. Eur Respir J (European Respiratory Journal) 2009; 34:
559-567. DOI: 10. 1183/ 09031936.00178308:

      “Pathological examinations of patients´ lung tissue dis-
played nonspecific pulmonary inflammation, pulmonary fi-
brosis and foreign-body granulomas of pleura. Using trans-
mission electron microscopy, nanoparticles were observed
to  lodge  in  the  cytoplasm and caryoplasm of  pulmonary
epithelial and mesothelial cells, but are also located in the
chest fluid. These cases arouse concern that long-term ex-
posure to some nanoparticles without protective measures
may be related to serious damage to human lungs.”
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„Die Verwendung Millionstel Millimeter kleiner Partikel ist
… so interessant, weil sie nützliche chemische und phy-
sikalische  Eigenschaften  besitzen.  Ihre  Winzigkeit  birgt
allerdings auch die Gefahr, dass sie viel eher die natürli-
chen Barrieren im Körper überwinden …“ 145 

Und  DocCheck News, ein Online-Magazin für medizini-
sche Fachkreise, das sicherlich nicht im Verdacht steht,
„Verschwörungstheorien“ zu verbreiten  146,  nennt Nano-
partikel „niedliche, kleine Killer“:
 

145 Ärzte  Zeitung online  vom 21.08.2009,  http://www.aerzte-
zeitung.de/suchen/default.aspx?
query=Nanopartikel&sid=562224,  abgerufen  am  12.06.
2016: Studie: Nanopartikel können Menschen lungenkrank
machen

146 „Was ist DocCheck News?
     DocCheck News ist das Online-Magazin von DocCheck

und  der  reichweitenstärkste  Newsletter  für  medizinische
Fachkreise in Deutschland. Themenschwerpunkte sind me-
dizinische Innovationen, neue Therapien und gesundheits-
politische Ereignisse.

     Die Arztausgabe der DocCheck News erscheint wochentäg-
lich“  (https://www.doccheck.com/de/help/showitem/
area_id//id/264). 
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„Inhalierte Nanopartikel scheinen die inneren Organe zu
befallen … [; sie] dringen bis tief in die Zellen des Orga-
nismus´ ein. Wer die Studie … liest, findet zwangsläufig
Parallelen  zu  Michael  Crichtons  Bestseller  ´Beute´,  in
dem Nanoteilchen den Menschen befallen – doch anders
als bei Crichton sind die Vorkommnisse … [hier] Realität“
147.

[Und von genau solchen Nanopartikeln – erlaube ich mir,
als  Herausgebers  des  Briefwechsels  anzumerken  –
werden die Impflinge bei den sog. Corona-/Covid-Impfun-
gen überflutet; sie, die Lipidnanopartikel (LNP), sind die
Teilchen, die zum Transport der m-RNA/DNA dienen und
die  –  namentlich  aufgrund  ihrer  geringen  Größe  –  in
sämtliche Organe einzudringen vermögen. Und dort  ihr
Unheil anrichten.]

„Das Paul-Ehrlich-Institut ist im Auftrag der Bundesregie-

147 DocCheck  News  vom 19.  August  2009,  http://news.doc-
check.com/de/2376/nanopartikel-niedliche-kleine-killer/,
abgerufen am 12.06. 2016; eig. Hvhbg.: 

     Nanopartikel: Niedliche, kleine Killer. 
     Zum ersten Mal gelang Klinikern der Nachweis, dass einge-

atmete Nanopartikel  beim Menschen schwere Schäden in
der Lunge auslösen und zum Tod der Patienten führen kön-
nen.

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

rung zuständig für die Prüfung und Zulassung von Impf-
stoffen.  Dieses  Institut  versucht,  die  Wirkverstärker  im
Impfstoff als natürliche Substanzen und damit als harm-
los zu verniedlichen. Das Verfahren zur Herstellung der
Wirkverstärker beweist aber, dass das Gemisch der Aus-
gangssubstanzen künstlich in unnatürliche Nano-Partikel
umgebaut wird …

[Diese]  Nanopartikel  haben  zerstörerische  Wirkung  auf
unseren Körper. Durch den … Stoffwechsels verteilen sie
sich  …,  wandern  durch  Zellen,  Gewebe,  Organe  und
schädigen bzw. zerstören diese, landen am Ende im Ge-
hirn  und verursachen [auch]  dort  … Zerstörung.  Diese
Zerstörung … wird [einzig und allein durch] die Impfun-
gen verursacht [e.U.] …

Dass in den USA diese Nano-Wirkverstärker nicht  ver-
wendet werden … zeigt, dass hier wohl ganz andere Zie-
le verfolgt werden … Will die USA … als gestärkte Welt-
macht [aus den weltweiten Impfaktionen] hervorgehen?“
148. S. auch 149.

148 Die Wahrheit hinter den Pandemie-Impfstoffen. Newsletter,
klein-klein  verlag,  16.10.2009,  http://wakenews.net/
Microsoft_Word__Die_Wahrheit_hinter_den_Pande-
mie.pdf, abgerufen am 12.06. 2016
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Und das  „Verschwörungsblatt“  Kopp  Online  schreibt  in
diesem Zusammenhang: „Die größte gemeinnützige Stif-
tung  der  Welt,  die  Bill-and-  Melinda-Gates-Foundation,
hat angekündigt, ausgewählte Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte in aller Welt mit Millionenbeträgen zu unter-
stützen.  Besonders  gefördert  werden  das  deutsche
Helmholtz-Zentrum  für  Infektionsforschung  und  das
Helmholtz-Institut für Pharmaforschung bei der Entwick-
lung von Impfstoffen, die in Nanopartikeln enthalten sind
und  ´beim Kontakt  mit  menschlichem Schweiß´  freige-
setzt  werden.  Die Wirkungsweise wird so beschrieben:
´Die Nanopartikel  dringen über  Haarfollikel  in  die  Haut
ein, platzen im Kontakt mit menschlichem Schweiß und
setzen die Impfstoffe frei.´

Die Finanzmittel  sind Teil  des Förderprogramms Grand
Challenges Explorations der Gates-Stiftung. Damit sollen
´Erfolge im Kampf gegen globale Gesundheitsprobleme
erzielt werden´. Die durch Schweiß aktivierten Nanoparti-
kel-Impfstoffe könnten verabreicht werden, ohne dass der
Geimpfte selbst davon erfährt.  Beispielsweise durch ei-

149 „Die Ziele  haben sich ´in  Zeiten von Corona´  geändert“,
würde ich meiner Frau antworten. Wenn sie noch lebte. Und
würde  in  unserem Briefwechsel  auf  das  Kapitel  „SARS-
CoV-2-Impfungen:  Ein  gigantisches  genetisches  Experi-
ment ...“ verweisen.
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nen feinen Sprühnebel, in den jeder eingehüllt wird, der
eine  Sicherheitskontrolle  an  einem  Flughafen  passiert,
oder durch das Belüftungssystem in öffentlichen Schulen.
Auf diese Weise könnten ohne Wissen der Betroffenen
künftig  versteckte  Massenimpfungen  durchgeführt  wer-
den [e.U.]. Im Klartext: Man würde also selbst gar nicht
wissen, dass man geimpft wird“ 150; zum Einsatz von Na-
nopartikeln s. beispielsweise auch 151.

150 Kopp  Online  vom  10.12.2010,  http://info.kopp-verlag.de/
hintergruende/geostrategie/f-william-engdahl/teuflischer-
geheimplan-impfungen-mit-unsichtbaren-nano-impfstof-
fen.html, abgerufen am 12.06. 2016:

      Teuflischer Geheimplan: Impfungen mit unsichtbaren Na-
no-Impfstoffen.

     Der amerikanische Milliardär Bill Gates ist ein Vorkämpfer
der Bevölkerungsreduktion. Nun finanziert er die Entwick-
lung neuer „versteckter“ Impfstoffe,  die  ohne Wissen der
Menschen durch den Körperschweiß aktiviert werden sol-
len

151 Huthmacher, Richard A.: Offensichtliches, Allzuoffensicht-
liches. Zweier Menschen Zeit, Teil 3: Von der Nachkriegs-
zeit  bis  zur  Gegenwart.  BoD,  Norderstedt  bei  Hamburg,
2015. 

      Dort: S. 62 ff., 91 ff., 101 ff., 117 ff., 235 ff.
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Würden  Sie,  lieber  Leser,  nachdem Sie  vorangehende
Darstellung  zur  Kenntnis  genommen  haben,  Ihr  Kind
trotzdem impfen lassen? Ich hoffe nicht.

Oder  wollen  Sie,  gleichwohl,  auch  in  Zukunft  „Vogel-
Strauß-Politik“ betreiben – obwohl Sie nicht mehr „im Tal
der Ahnungslosen“ leben. Wollen Sie weiterhin das tun,
was Ihnen Ihre „Oberen“ – sicherlich ganz uneigennützig
– „vorbeten“? 

Dies  ist  ganz  allein  Ihre  Entscheidung.  Die  Sie  indes
nicht nur vor sich, sondern auch und namentlich vor Ihren
Kindern verantworten müssen.
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GENTECHNISCH HERGESTELLTE IMPF-
STOFFE – DIE IMPFUNG GEGEN EBOLA

ALS BEISPIEL

Liebe Maria, Liebste!

Obwohl  gentechnische  Verfahren  bereits  umfassend  in
der Impfstoff-Herstellung präsent sind 

152 153

152 Als  erstes  Bundesland  empfiehlt  Sachsen  die  neu  entwi-
ckelte Impfung gegen Meningokokken vom Typ B (ab 1.
Januar 2014). Hierbei handelt es sich um einen Impfstoff,
der – wie bereits die Impfstoffe gegen Hepatitis B und Ge-
bärmutterhals-Krebs – gentechnisch hergestellt wird (http://
www.impfschaden.info/news55/555-s%C3%A4chsische-
impfkommission-empfiehlt-meningokokken-b-impfstoff  -
ab-1-januar-2014.html, abgerufen am 23.06.2016)

    „Novartis hat die EU-Zulassung für einen neuen Meningo-
kokken-B Impfstoff gegen Gehirnhautentzündung erhalten.
Von dem Impfstoff mit dem Namen Bexsero wird ein jährli-
cher Umsatz von über 1 000 000 000 Schweizer Franken
(800 Mio. Euro) [e.U.] erwartet.
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154 155, 

liegen  Langzeituntersuchungen  zur  Sicherheit  gentech-
nisch veränderter (Impf-)Substanzen (noch) nicht vor.

Und werden wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit nicht
verfügbar sein. Denn selbst hinsichtlich „konventioneller“

     In den nächsten Monaten … wird man sehen, wie der Impf-
stoff  vermarktet  werden wird.  Es  wird wahrscheinlich zu
Meningokokken-B-Ausbrüchen kommen, die den Ruf nach
einer – jetzt endlich erhältlichen – Impfung laut werden las-
sen.

    In der Pressemitteilung von Novartis heißt es …: Novartis
arbeitet eng mit den Gesundheitsbehörden zusammen, um
den  schnellstmöglichen  Zugang  zu  Bexsero  zu  ermögli-
chen“  (http://www.impfschaden.info/krankheiten-impfun-
gen/meningokokken/neue-impfung-gegen-meningokokken-
b.html, abgerufen am 23.06.2016) 

153 Twinrix Erwachsene Hepatitis-A- und -B-Impfstoff.
     Zusammensetzung: 1 ml (1 Dosis) enthält: Hepatitis-A-Vi-

rus  720  ELISA-Einheiten  inaktiviert,  gezüchtet  in  HDC-
Kulturen (MRC 5), Hepatitis-B-Oberflächenantigen 20 μg
gentechnisch  hergestellt in  Hefezellen  [e.U.]  (http://ww-
w.impfschaden.info/krankheiten-impfungen/hepatitis-b/
twinrix.html, abgerufen am 23.06.2016)
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Impfungen gibt es keine Langzeit-Studien 156. Weil daran
weder die Pharma-Industrie noch der Medizinisch-Indus-
trielle Komplex (MIK) ein Interesse haben. Aus nachvoll-
ziehbaren Gründen.

„Aluminium in Impfstoffen ist seit Jahren stark umstritten.
Dank bester Verbindungen zu den Zulassungsbehörden
ließ es sich über  Jahrzehnte verhindern,  dass die  Alu-

154 Twinrix Kinder Hepatitis-A- und -B-Impfstoff.
    Zusammensetzung.: 0,5 ml (1 Dosis) enthält: Hepatitis-A-

Virus 360 ELISA-Einheiten inaktiviert, gezüchtet in HDC-
Kulturen (MRC 5), Hepatitis-B-Oberflächenantigen 10 μg
gentechnisch  hergestellt in  Hefezellen  [e.U.]  (http://ww-
w.impfschaden.info/krankheiten-impfungen/hepatitis-b/
twinrix.html, abgerufen am 23.06.2016)

155 „Rotateq®:
     Der im Frühjahr 06 in den USA und seit Juni 06 in Europa

zugelassene Impfstoff enthält lebendes abgeschwächtes Ro-
tavirus, das menschlich-bovinen (vom Rind stammend) Ur-
sprungs ist (WC3-Stamm). Der Impfstoff wird gentechnisch
hergestellt e.U.…

    Das gentechnisch veränderte Virus vermehrt sich im Darm
nicht so gut wie das Konkurrenzprodukt und muss deshalb
höher dosiert werden“ (http://www.impfschaden.info/krank-
heiten-impfungen/rotavirus/impfung.html,  abgerufen  am
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Salze  aus  den  Impfstoffen  herausgenommen  werden
mussten. Doch hinter den Kulissen wurde seit Jahren er-
forscht, wie man ohne Aluminium auskommen kann. Die-
ser Ersatz ist nun gefunden: genetische Impfungen mit
gentechnisch  veränderten  Viren,  die  neueste  Kreation
der Impfstoffentwicklung!“ 157 

Ende 2014 fanden in der Schweiz die ersten Test-Impfun-
gen gegen Ebola  statt;  180 „Freiwillige“  158 ließen sich

23.06.2016)

156 Mehr Transparenz über Impfungen, Impfen und Impfschä-
den.  Impfstoffe,  http://www.impfschaden.info/impfungen-
allgemein/impfstoffe/zusatzstoffe.html,  abgerufen  am  23.
06.2016

157 Daniel  Trappitsch  und Michael  Leitner:  Genetische  Imp-
fung:  Das  Trojanische  Pferd  der  Impfstoff-Produzenten,
http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/was-aer-
zte-ihnen-nicht-erzaehlen/daniel-trappitsch-und-michael-
leitner/genetische-impfung-das-trojanische-pferd-der-impf-
stoff-produzenten.html,  veröffentlicht  am  04.11.2014  und
abgerufen am 23.06.2016

158 Heyes, J. D.: Einkommensschwache Briten lassen sich für
Taschengeld  experimentellen  Ebola-Impfstoff  spritzen,
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/j-d-
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den Impfstoff in Großbritannien injizieren. Dieser enthält
ein genetisch manipuliertes Adeno-Virus vom Serotyp 3
(ChAd3)  159, „das als ´Fähre´ für ein Ebola-Glykoprotein
dient. Die Vakzine wird von dem britischen Pharmaher-
steller GlaxoSmithKline (GSK) produziert, der die Lizenz
daran hält“ 160.

ChAd3, ein abgeschwächtes Schimpansen-Adeno-Virus,
wurde also genetisch derart verändert, dass es ein Ebo-

heyes/einkommensschwache-briten-lassen-sich-fuer-ta-
schengeld-experimentellen-ebola-impfstoff-spritzen.html,
veröffentlicht  am  18.11.2015  und  abgerufen  am  23.06.
2016:

     „Ein  medizinisches  Forschungslabor  in  Großbritannien
sucht Testpersonen, die sich freiwillig Ebola-Viren spritzen
lassen. Das berichtet die Daily Mail. Für Sie klingt das nach
einem Todesurteil? Sie würden das für kein Geld der Welt
mit sich anstellen lassen? Das sehen einige einkommens-
schwache Briten offenbar anders.  Sie meinen, die Bezah-
lung sei das Risiko wert … 

     In einer in der Zeitung The Evening Standard platzierten
Anzeige heißt  es:  ´Interesse daran,  der Medizinforschung
bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Ebolavirus
zu helfen und dafür bezahlt zu werden? Sind Sie zwischen
18 und 65 Jahre[n] alt und bei guter Gesundheit? Wenn die
Antwort JA lautet, könnten Sie geeignet sein für eine Studie
für einen Ebola-Impfstoff´ …
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la-Glykoprotein exprimiert .

An diesem Verfahren halten sowohl europäischen Erfin-
der  (die  mittlerweile  für  GlaxoSmithKline  arbeiten)  als
auch eine US-Amerikanerin (vom NIH [National Institutes
of Health]) mehrere Patente (seit 2004) 161 162.   

GSK  hatte  die  Lizenzinhaber-Firma  „im  Frühjahr  2013
durch  den  Zukauf  des  italienisch-schweizerischen  Bio-

     ´Teil der Studie werden bis zu zwölf kurze ambulante Ter-
mine sein, für die die Teilnehmer als Entschädigung bis zu
750 Pfund erhalten´, so die Zeitung. 750 Pfund entsprechen
umgerechnet etwa 1060 Euro.“

     Wie groß muss in unserer „Wohlstandsgesellschaft“ die Not
von Menschen sein, damit sie für 1000 € Euro ihr Leben ri-
skieren!

159 Daniela Peruzzi et al.: A novel Chimpanzee serotype-based
adenoviral vector as delivery tool for cancer vaccines.

     Vaccine.  Volume 27, Issue 9,  25 February 2009,  Pages
1293-1300. doi:10.1016/j.vaccine.2008.12.051 

160 Ärzte  Zeitung online  vom 29.08.2014,  http://www.aerzte-
zeitung.de/medizin/krankheiten/infektionskrankheiten/hae-
morrhagische-fieber/article/867855/ebola-briten-amerika-
ner-starten-vakzin-tests.html, abgerufen am 23.06.2016
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tech-Startups Okairos in seine Pipeline übernommen. Die
Impfstoff-Schmiede war [ihrerseits] 2007 als Spin-off aus
der US-amerikanischen Merck & Co. hervorgegangen“ Ärz-

te Zeitung online vom 29.08.2014 … (wie zit. zuvor).

Erinnert,  Liebste,  an  die  Ausgründungen,  Neugründun-
gen,  Übernahmen  und  Verquickungen  im  Zusammen-
hang mit „Corona“ und Corona-“Impfstoffen“:

161 Chimpanzee adenovirus vaccine carriers. US 8216834 B2
[Nationales amerikanisches Patent]. 

    Http://www.google.com/patents/US8216834, abgerufen am
23.06.2016:

      „The present invention provides recombinant replication-
defective adenoviral vectors derived from chimpanzee ade-
noviruses and methods for generating recombinant adenovi-
ruses in human E1-expressing cell lines.”

162 Chimpanzee  adenoviral  vector-based  filovirus  vaccines.
WO 2011130627 A3 [Internationales Patent].

 Http://www.google.com/patents/WO2011130627A3?cl=en,
abgerufen am 23.06. 2016:

    “This invention provides vaccines for inducing an immune
response and protection against filovirus infection for use
as a preventative vaccine in humans. In particular, the in-
vention provides chimpanzee adenoviral vectors expressing
filovirus  proteins  from  different  strains  of  Ebolavirus
(EBOV) or Marburg virus (MARV).”
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„´I have a dream´, rief der Bürgerrechtler Martin Luther
King in  seiner  berühmtesten Rede ins  Publikum.  Auch
Pharmaunternehmen wie BioNTech und Pfizer hatten ei-
nen Traum. Der war allerdings weniger altruistisch[:] Milli-
arden  Gewinne  mit  einem Impfstoff  ...  generieren.  Mit
dem Verkaufen nicht einmal abwarten zu müssen, bis je-
mand  krank  geworden  ist  –  vielmehr  mit  den  eigenen
Produkten auf die Körper unzähliger gesunder Menschen
zugreifen zu können. Dabei die Regierung und die meis-
ten großen Medien als Verlängerung der eigenen Werbe-
abteilung einspannen zu können. Und die Garantie dafür
zu haben, für mögliche Schäden und Nebenwirkung kei-
nesfalls zur Rechenschaft gezogen zu werden. Was will
man mehr? …

Auch schwerreiche Großinvestoren träumen gelegentlich
– besonders große Träume natürlich … Es ist  die Ge-
schichte von drei ... großen Gewinnern der Corona-Pan-
demie.

Das Triumvirat verbindet nicht nur eine jahrzehntelange
Zusammenarbeit  und  Freundschaft,  sondern  vor  allem
ihre Investition in das deutsche Biotechnologie-Unterneh-
men Biontech. Der mRNA-´Impfstoff´ des Unternehmens,
zusammen mit Pfizer produziert und weltweit vertrieben,
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ist eine der führenden Präventiv-Waffen ´Made in Germa-
ny´ gegen das ... Virus …

Der Senior unter den Dreien,  Thomas Strüngmann, mit
70 längst im ... Rentenalter, hatte jahrzehntelang mit sei-
nem Zwillingsbruder Andreas das Pharma-Unternehmen
Hexal geleitet und zu einem der größten deutschen Ge-
nerika-Hersteller  gemacht.  Im Jahr  2005 verkaufte  das
kongeniale Duo – der eine Arzt, der andere Betriebswirt
– Hexal für 7,5 Milliarden Euro an Novartis. Schon zu die-
ser Zeit zählten sie zu den Top 200 reichsten Menschen
der Welt. Heute sind die Brüder vor allem Investoren und
halten über ihre Beteiligungsgesellschaften ... Anteile an
diversen Firmen im Biotech- und Gesundheitsbereich. Ei-
nes dieser Investments ist Biontech.

Der  zweite  im  Bunde  ist  Michael  Motschmann  [älterer
Bruder von Alexandra Motschmann, der „dieBasis“-Front-
frau, die sich – immer wieder und immer wieder gerne –
als „Dichterin“ bezeichnet und ein (vor fast zwanzig Jah-
ren  veröffentlichtes)  Oeuvre  von drei  Gedichtbändchen
mit 69, 79 und gar 109 Seiten aufzuweisen  163 hat: „Mit

163 DNB (Deutsche Nationalbibliothek, Abruf am 16.08.2021,
https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&query=Alexan-

dra+Motschmann): Ergebnis der Suche nach: „Alexandra“ and
„Motschmann“ im Bestand: Gesamter Bestand
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offenen Augen durch das Leben, Gedanken reflektieren
und einen prosaischen Blick für die andere Seite behal-
ten, auf diesen Fundamenten bauen die Gedichte Alex-
andra Motschmanns auf.  ´Unendlich irdische Gedichte´
sind in deutscher und englischer Sprache geschrieben“,
so  die  Verlagsmeldung  164;  Alexandra  Motschmann ist
also die poetende jüngere Schwester von  Michael Mot-
schmann], über den noch nicht mal einen Wikipedia-Ein-
trag zu finden ist. 

Dabei ist der Mann eine bekannte Größe in der Venture
Capital Welt. Mit seinen MIG-Fonds  165 ist er seit vielen
Jahren in Dutzende Unternehmen investiert, die unsere
Zukunft verändern sollen …

Motschmann und Strüngmann gingen auf dasselbe Inter-
nat … Sie wurden Freunde und investieren seit 15 Jah-
ren  in  gemeinsame  Projekte.  Der  erste  ´gemeinsame
Deal´ – so Motschmann – war Ganymed, ein von Özlem

164 Angaben aus der Verlagsmeldung: Unendlich irdische Ge-
dichte / von Alexandra Motschmann,  http://deposit.dnb.de/cgi-
bin/dokserv?id=2681495&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm,  Abruf
am 16.08.2021

165 MIG-Fonds,  https://www.mig-fonds.de/portfolio-a-z.html,
abgerufen am 16.08.2021
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Türeci  und  Uğur  Şahin  gegründetes  Biotech-Unterneh-
men, das später vom japanischen Pharmakonzern Astel-
las gekauft wurde. Die türkischstämmigen Mediziner soll-
ten bald heiraten und einige Jahre später Biontech grün-
den. Ganymed und Biontech waren Ausgründungen der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz“ [zu meiner Stu-
dienzeit, Liebste, will meinen: vor fast einem halben Jahr-
hundert eine der angesehensten medizinischen Fakultä-
ten in Deutschland – tempora mutantur] 166.

Obiter Dictum: Auch in hiesigem Kontext zeigt sich, wie-
derum, wie Pharma-Multis,  nationale und internationale
Behörden  (Patentämter)  und  willfährige  „Wissenschaft-
ler“,  wie  Investorengruppen  und  vermögende  private
Seilschaften einträchtig zusammenarbeiten. 

Demjenigen indes, der in dieser unheiligen Allianz nicht
mitspielt  (wie der Herausgeber vorliegenden Briefwech-
sels),  wird,  in ebensolcher Eintracht und wider jegliche
Logik und Vernunft, die Patentierung von Medikamenten,

166 Toralf Laibtzsch: Die Impf-Traumtänzer. Während Millio-
nen Menschen unter den Corona-Maßnahmen leiden, erfüll-
ten sich für wenige Profiteure die kühnsten Fantasien.

      In:  RUBIKON vom 09.  März  2021,  https://www.rubi-
kon.news/artikel/die-impf-traumtanzer,  abgerufen  am  16.
08.2021
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die Menschen in der Tat helfen könnten, verweigert [s. Ri-

chard A. Huthmacher: Dein Tod war nicht umsonst: Ein Tatsachen- und Enthüllungs-Roman …]. 

Ohne dass er eine Chance hätte, sich dagegen zu weh-
ren. Denn die Streitwerte in einer rechtlichen Auseinan-
dersetzung wären so hoch (im Multi-Millionen-Bereich),
dass kein „normaler Sterblicher“ auch nur ernsthaft erwä-
gen könnte, sich auf eine Auseinandersetzung mit  den
Patentbehörden und dem Medizinisch-Industriellen-Kom-
plex einzulassen.
 
Ergo:  Nicht  nur  die  herrschende Geschichtsschreibung
ist  – so bekanntlich Karl  Marx – die  Geschichtsschrei-
bung der Herrschenden, sondern auch die herrschende
Wissenschaft ist – einzig und allein – die Wissenschaft
der Herrschenden.

Und die Freiheit der Wissenschaft ist eine Mär. Von der –
ersterer,  der  Freiheit,  nicht  nur  derjenigen der  Wissen-
schaft – die Herrschenden umso öfter und eindringlicher
erzählen, je mehr sie zu verbergen haben.

[Stellt sich die Frage. Erzählt uns eine Alexandra Motsch-
mann etwas von Freiheit, weil ihr Bruder in erheblichem
Maße dazu beiträgt,  uns dieselbe zu nehmen? Welche
Rolle  spielt  Alexander  Ehrlich,  ihr  Lebenspartner,  Pro-
tagonist in der österreichischen Bewegung der Corona-
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Maßnahmen-Kritiker? Und auch: Wer finanziert Michael
Ballweg, den „falschen Propheten“? Ein Schelm, der Bö-
ses dabei denkt.]

Nun aber, Liebste, zurück zu Ebola:

„Der  …  Impfstoff-Kandidat  …  erhält  kein  Material  aus
Ebola-Viren,  vielmehr  einen  Adenovirus-Vektorimpfstoff
(aus Affen), in den zwei Ebola-Gene eingefügt wurden.
Es handelt sich um einen nicht vermehrungsfähigen vira-
len Vektor; das bedeutet, dass er in eine Zelle eindringt
und die eingefügten Gensequenzen abliefert … Die ein-
gefügten  Gene  produzieren  [dann]  ein  Eiweißmolekül,
auf das der Körper mit einer Immunreaktion reagiert“ 167.

„Mit anderen Worten: Adenoviren aus Affen wurden gen-
technisch verändert, in ihr Erbgut (DNS) wurden Teile der
DNS von Ebola-Viren integriert. Diese Adenoviren entern
die Zellen des Impflings. Dort sorgt die Ebola-DNS dafür,
dass ein Eiweiß aus der Hülle des angeblichen Ebola-Vi-
rus produziert wird, der gesamte Prozess sorgt dann für

167 U.S. Department of Health and Human Services. National
Institute of Allergy and Infectious Diseases [NIAID]:

   NIAID Role  in  Ebola  and Marburg  Research,  http://ww-
w.niaid.nih.gov/topics/ebolaMarburg/research/Pages/de-
fault.aspx, abgerufen am 23.06.2016
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eine heftige Immunreaktion. Wie diese Ebola-Eiweiße ge-
nau produziert werden – da sind die derzeitigen Veröf-
fentlichungen von GSK und NIH sehr ungenau.

Auch eine Recherche in wissenschaftlichen Fachmagazi-
nen bringt keine einheitlichen Ergebnisse: Mal produzie-
ren die Adenoviren selbst diese Ebola-Eiweiße, mal tre-
ten diese aus den Viren aus, dann wieder regen die Viren
die Zelle an, die ´Ebola-Eiweiße´ selbst herzustellen. Un-
ser Eindruck: Die wissen zwar nicht,  was sie tun, aber
das [tun sie] mit aller Kraft! …

Aus den o.g.  und vielen  anderen Gründen warnen wir
eindringlich vor der genetischen Impfung. Sie ist kein Se-
gen für die Menschheit, sondern bedeutet eine massive
Gefahr für die Erbsubstanz des Menschen, welcher sich
in vollem Umfang vielleicht erst in einer späteren Genera-
tion zeigen kann!“ Daniel Trappitsch und Michael Leitner: Genetische Impfung: Das

Trojanische Pferd der Impfstoff-Produzenten … 

Möchten  Sie, dass Ihre Zellen – oder die Ihrer Kinder –
von Viren, die ihrerseits wiederum das Erbgut von ande-
ren, höchst pathogenen Viren (wie beispielsweise Ebola
u.ä.)  enthalten,  „geentert“  werden?  Und  dort  wer  weiß
was anrichten. Möglicherweise ihr Erbgut (das der Viren
und der Viren in den Viren) in Ihr Erbgut integrieren. Mit
völlig unvorhersehbaren Folgen. Nicht nur für Sie. Son-
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dern auch für Ihre Nachkommen. Über Generationen hin-
weg. In alle Ewigkeit. Wenn nein, sollten Sie sich keine
gentechnisch hergestellten Impfstoffe spritzen lassen. 

So, Liebste,  meine Frage an den Leser unseres Brief-
wechsels, derart meine Botschaft an ihn.

Indes:  Neue Impfstoffe  werden fast  nur  noch gentech-
nisch hergestellt. Vielleicht also, werter Leser, sollten Sie
sich überhaupt nicht mehr impfen lassen. 

Diese Entscheidung bleibt – namentlich in Zeiten von Co-
rona  –  selbstverständlich  Ihnen  überlassen;  hoffentlich
kann das vorliegende Buch ein wenig zu Ihrer Entschei-
dung beitragen.
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PARERGA UND PARALIPOMENA
(IMPFSCHÄDEN – GESTERN UND HEUTE)

• Anmerkung I:  

Es gibt  eine Reihe von Studien, welche auf den
Zusammenhang  zwischen  einem  schweren  Ver-
lauf  einer  Masernerkrankung  und  einem Mangel
an Vitamin  A hinweisen;  die  WHO empfiehlt  zur
Verhinderung wie zur  Behandlung schwerer Ver-
läufe der Masern die hochdosierte Gabe von Vit-
amin A. Siehe aus der Vielzahl von einschlägigen
Studien beispielsweise wie folgt:

 
• Sommer, A.:

Vitamin A deficiency and its consequences.
A field guide to detection and control.
World  Health  Organization  Geneva,  Third
edition, 1995:
“Vitamin A therapy reduces the severity of
complications and the mortality rates asso-
ciated with measles” (Introduction)
“Thus, WHO and UNICEF recommend vita-
min A supplementation as part of the case
management of measles” (ibd.)
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“Among  vitamin-A-deficient  populations,
therefore, children with measles, respiratory
disease,  diarrhoea,  or  significant  protein-
energy malnutrition should be suspected of
being deficient and treated accordingly” (p.
8) 
Etc., etc.

• World  Health  Organization,  Weekly  epi-
demiological  record.  Relevé  épidémiolo-
gique hebdomadaire. 28 august 2009, 84th
year  /  28 août  2009,  84e année.  No.  35,
2009, 84, 349–360 http://www.who.int/wer: 
“The severity of measles varies widely, de-
pending on a number of host and environ-
mental  factors.  The risk of  developing se-
vere  or  fatal  measles  increases  for  those
aged”
“Measles  and  vitamin  A.  Vitamin  A  defi-
ciency contributes to delayed recovery and
to the high rate of post-measles complica-
tions.  In  addition,  measles  infection  may
precipitate  acute  vitamin  A deficiency  and
xerophthalmia.  As  a  result,  measles  ac-
counts for a large proportion of preventable
childhood blindness, particularly in Africa.”
Etc., Etc.
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• Gregory, D. H., and Klein, M.:
A Randomized, Controlled Trial of Vitamin A
in Children with Severe Measles. N Engl J
Med 1990; 323:160-4:
“Conclusions.
Treatment with vitamin A reduces morbidity
and  mortality  in  measles,  and all  children
with severe measles should be given vita-
min A supplements, whether or not they are
thought to have a nutritional deficiency.”

• Anmerkung II:  

Fieber ist einer der Mechanismen, welche die Na-
tur zur Heilung (durch eine maximale Stimulation
des Immun-Systems) bei (Infektions-)Krankheiten
benötigt; insofern ist es ggf. nicht nur kontrapro-
duktiv,  sondern bisweilen gar tödlich, das Fieber
bei kritisch kranken Patienten (radikal) zu senken,
wie dies in der Schulmedizin üblicherweise prakti-
ziert wird.

S. hierzu beispielsweise:

• Schulman,  C.,  and  al.:  The  effect  of  antipyretic
therapy upon outcomes in critically ill  patients: a
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randomized, prospective study.
Surgical Infections, 2005, 6(4): 369-75: 

„Despite the large body of evidence suggesting a
beneficial role of fever in the host response, an-
tipyretic therapy is commonly employed for febrile
critically ill patients … 

Conclusions:

Aggressively treating fever in critically ill  patients
may lead to a higher mortality rate [e. U.].”
 

• David,  J.  D.,  and  al.:  Population-level  effects  of
suppressing  fever.  Abstract.  The  Royal  Society
Publishing,  Proceeding  of  The  Royal  Society  B.
Published  22  January  2014.  DOI:  10.1098/
rspb.2013.2570:

“Fever  is  commonly  attenuated  with  antipyretic
medication as a means to treat unpleasant symp-
toms of infectious diseases. We highlight a poten-
tially important negative effect of fever suppression
that becomes evident at the population level: re-
ducing fever may increase transmission of associ-
ated infections. A higher transmission rate implies
that a larger proportion of the population will be in-

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

fected, so widespread antipyretic drug use is likely
to lead to more illness and death than would be
expected in a population that was not exposed to
antipyretic pharmacotherapies.”

Zusammengefasst:  Fiebersenkende Medikamente
begünstigen die Ausbreitung von Infektionskrank-
heiten und deren Folgen.

• Anmerkung III:  

Mittlerweile, in Zeiten von Corona, auch Paul-Lü-
gen-Institut genannt, würde ich meiner Frau gerne
entgegnen. Wenn … 

Jedenfalls gilt zu Paul Ehrlich wie folgt festzuhal-
ten (Richard A. Huthmacher: „Leuchten Der Wis-
senschaft“.  Oftmals  Betrüger,  bisweilen  Mörder.
Am Beispiel  von Robert  Koch,  Paul  Ehrlich  und
Emil von Behring. Nobelpreisträger – Mythos und
Wirklichkeit. Band 3 – Träger des Medizin-Nobel-
preises.  Teilband  I,  Ebozon  Verlag,  Traunreut,
2020, 157 ff.): 

Seit  der  Syphilis-Erreger  1905 entdeckt  worden
war, träumte Ehrlich davon,  seine Versuche einer
´Chemiotherapie´  auf  die  Lustseuche  auszu-
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dehnen … 

Nach Tests mit Hunderten von Substanzen muss
Hata 168 mit dem Präparat 606 im Juni 1909 einen
Volltreffer  gelandet  haben.  ´In  wenigen  Tagen´,
vermeldete die Frankfurter Zeitung Monate später,
seien die Geschwüre mit Hilfe ´eines neuen von
Ehrlich gefundenen Mittels´  zur  ´Ausheilung´  ge-
bracht worden …

Doch ... zeigten sich bald die Kehrseiten der Sal-
varsan-Therapie.  [Salvarsan:  Aus  salvare:  heilen
und  Arsen zusammengesetzte  sprachliche  Neu-
schöpfung.]  Patienten entwickelten zum Teil  toxi-

168 Sahachiro Hata, japanischer Bakteriologe, Mitarbeiter Ehr-
lichs,  maßgeblich  an  der  Salvarsan-(E  606-)Entwicklung
beteiligt,  wiederholt  vergeblich für den Nobelpreis vorge-
schlagen (s. beispielsweise: Sauerteig, L.: Hata Sahachirō.
In: Eckart,  W. U. und Gradmann, C. (Hrsg.): Ärzte-Lexi-
kon. Von der Antike bis zur Gegenwart. Springer, Berlin/
Heidelberg, 3. Auflage 2006, 156
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sche Effekte und schwere Syphilis konnte die Arz-
nei nicht heilen 169 170 ... 

Nach  einem  Enthüllungsbericht  im  Frankfurter
Blatt ´Der Freigeist´ kam es 1914 sogar zu einem
berüchtigten Prozess  171 172 173. Frankfurter Prosti-
tuierte hatten sich gegenüber einem Reporter dar-
über beschwert, dass Ärzte in einem Spital ihnen

169 Zu den schweren Nebenwirkungen von Arsen und zu des-
sen Verwendung als „Heilmittel“: „Arsen gilt als die Köni-
gin der Gifte und ist  wahrscheinlich an mehr Mordfällen
beteiligt gewesen als jedes andere Toxin. Das geschmacklo-
se Gift war schon im Mittelalter ein wirksames Mittel ge-
gen Schädlinge, zum Beispiel gegen die Rattenplage. Mit
diesem Argument konnten sich Hausfrauen in vergangenen
Jahrhunderten einfach und ohne Verdacht zu erwecken Ar-
sen in der Apotheke besorgen. Arsen ist ein Zellgift. Es stört
den Energietransport  in  den Körperzellen.  Sie  sterben ab
und die  Organe versagen.  Seit  1832 kann man Arsen im
Körper nachweisen. Die Folge: Es gibt kaum noch Arsen-
Morde“  (odysso,  SWR-Wissen:  Giftmorde.  Sendetermin:
Do,  12.6.2008,  22.00  Uhr,  SWR  Fernsehen,  https://ww-
w.swr.de/odysso/giftmorde/-/id=1046894/did=3471750/
nid=1046894/njienf/index.html, abgerufen am 30.05.2019). 

 
170 der  Freitag.  Das  Meinungsmedium  (03.09.2009),  https://

www.freitag.de/autoren/ulrich-kuehne/ehrlich-farbt-am-
 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

das  gefährliche Syphilis-Mittel  ohne ihre  Zustim-
mung  verabreicht  hätten.  Um  seine  wissen-
schaftliche  Ehre  zu  retten,  verteidigte  Ehrlich  in
dem Prozess die Unbedenklichkeit seines Syphi-
lis-Mittels. Die Richter waren am Ende so von der
Wirkung der Arznei überzeugt, dass sie nicht die
Ärzte, sondern den Reporter zu einem Jahr Ge-
fängnis verurteilten [erinnert irgendwie an Edward

langsten, abgerufen am 30.05.2019:
     „Tatsächlich musste sich Paul Ehrlich sogar vor Gericht ver-

teidigen.  Salvarsan  wurde  in  Glasampullen  ausgeliefert,
weil es an der Luft in seine Bestandteile zerfällt und damit
die  selektive  Giftigkeit  für  Treponema-Bakterien  einbüßt.
Falsch gelagertes Salvarsan und dann wegen der ausblei-
benden Wirkung überdosiert hat in einigen Dutzend Fällen
zum Tod des Syphilis-Kranken durch Arsenvergiftung ge-
führt.  Salvarsan  war  das  erste  Medikament,  dessen  Wir-
kungsweise durch eine chemische Theorie  erklärt  werden
konnte – und damit auch sein gelegentliches Therapieversa-
gen.“ [So kann man Therapie-Versagen einerseits und ver-
heerende Nebenwirkungen andererseits auch „schönreden“
–  eine  Lüge  muss  bekanntlich  nur  oft  genug  wiederholt
werden, damit sie zur Wahrheit wird.]

171 PZ Pharmazeutische Zeitung vom 20.12.2010, https://ww-
w.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-51522010/che-
misch-auf-erreger-zielen/, abgerufen am 30.05.2019: 
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Snowden und Julian Assange – tempora mutantur,
sed iudices non mutantur in illis].

Ehrlich  fühlte  sich  trotzdem  verfolgt.  Der  ent-
täuschte Gelehrte soll über den Ausbruch des Ers-
ten Weltkriegs 1914 erfreut gewesen sein 174 175 176

177 – da er selbst endlich aus den Schlagzeilen ver-
schwinde. Bald darauf  erlitt  er  einen Herzinfarkt,

     100 Jahre Salvarsan. Chemisch auf Erreger zielen: 
     „Die Salvarsan-Therapie war … erheblicher ... Kritik ausge-

setzt.  Diese  wurde  auch  außerhalb  der  Fachkreise  in  der
Laienpresse  lautstark  artikuliert.  Teilweise war  die  Kritik
antisemitisch  motiviert  und  richtete  sich  ganz  persönlich
gegen Paul Ehrlich ... Unter den Kritikern taten sich vor al-
lem der Polizeiarzt  Heinrich Dreuw (1874 bis 1934) und
der  als  ´geltungssüchtiger  Einzelgänger´  ...  beschriebene
Verleger  Karl  Wassmann  hervor,  der  die  Zeitschrift  ´Der
Freigeist´ herausgab. 

     Die teilweise vor Gericht ausgetragenen Querelen gingen
als  ´Salvarsan-Streit´  in  die  Geschichte  ein.  Ehrlich,  der
sich  ungerechtfertigt  in  die  Defensive  gedrängt  sah,  ob-
siegte schließlich juristisch – Wassmann wurde letztlich we-
gen Beleidigung verurteilt.“

172 Roßmöller, R.: Vorkommen, Therapie und Bekämpfung der
Syphilis in der Zeit von 1870 bis 1914 unter besonderer Be-
rücksichtigung  des  Ruhrgebietes.  Dissertation,  Ruhr-Uni-
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und im August 1915 starb er in Bad Homburg an
einem zweiten“ ...

versität  Bochum,  Medizinische,  Fakultät,  2005,  S.  19
[e.U.]:

    „Der Protest gegen das Salvarsan war erheblich und eine der
Symbolfiguren der Salvarsangegner war der Berliner Der-
matologe  Heinrich  Dreuw  (1874-1934),  der  in  mehreren
Publikationen  seine  Ablehnung  unnachgiebig  zum  Aus-
druck brachte. Die Gegnerschaft gegenüber dem Salvarsan
wurde aber nicht nur auf wissenschaftlicher Ebene, sondern
vor allem in der breiten Öffentlichkeit ausgetragen. Konser-
vative Kliniker, Naturheilkundige und antisemitisch orien-
tierte Kreise unter Ärzten und Journalisten schufen Begriffe
wie   ´Entmündigung  der   Patienten   durch   Zwangsbe  -  
handlung´  oder  ´Paul  Ehrlichs  Salvarsan-Syndikat,  eine
Verbindung von wissen  schaftlicher Forschung und chemi  -  
schem Großkapital´.“

173 Frankfurt.de: Waßmann, Karl, https://www.frankfurt.de/six-
cms/detail.php?
id=1907322&_ffmpar[_id_inhalt]=27899035, abgerufen am
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30.05.2019:
     „Karl Waßmann stammte aus Berlin und wurde in Frankfurt

zum stadtbekannten Original. Etwa im Sommer 1909 kam
[er] nach Frankfurt und bot hier wie schon zuvor in Karls-
ruhe seine Druckschriften und Gedichte in Gaststätten feil.
´Aber niemand oder nur wenige kauften´, schrieb Waßmann
in seinem autobiographischen Roman ´Die Abenteuer des
Karlchen Ungeraten´. Seit 1911 gab er zweimal monatlich
sein  Blatt  ´Deutscher  Freigeist´  heraus,  eine  ´Frankfurter
Zeitschrift  für alle kulturellen Interessen´. Darin attackierte
er echte und vermeintliche Missstände, etwa die Einführung
des von Paul Ehrlich erfundenen Medikaments ´Salvarsan´,
des  ersten  Heilmittels  gegen  die  Syphilis.  Er  erhob  Ein-
spruch gegen die zwangsweise Verabreichung an Prostitu-
ierte. Im ´Frankfurter Salvarsanprozess´ wurde er 1914 zu
einer einjährigen Gefängnisstrafe wegen schwerer Beleidi-
gung verurteilt.

     1918 erschien sein Roman ´Die Abenteuer des Karlchen
Ungeraten: Humoristischer Roman nach durchaus wahren
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Begebenheiten´. Nach dem 1. Weltkrieg …  kandidierte er
erfolglos für die verfassunggebende Weimarer Nationalver-
sammlung. Aus seinem Blatt ´Freigeist´ wurde ´Die Liebe´,
sein neues ´Organ im Dienste Aller´, das er bei seinen Alt-
stadtrundgängen vertrieb …  

      Die Nazis zogen den ´Philosophen der Liebe´ und ´Edelva-
gabunden  vom  Riederwald´,  wie  er  sich  selbst  gern
nannte, ... aus dem Verkehr – wie und warum ist allerdings
unbekannt  …, er  sei  nach kurzer  Gestapohaft  und einem
Selbstmordversuch in  eine  ´Irrenanstalt´  eingeliefert  wor-
den ...  Karl  Waßmann wurde  nach Mitteilung der  Doku-
mentationsstelle  Hartheim vom 10.10.2011 am 14.3.1941
nach Hadamar überstellt und am selben Tag ermordet.“

    Wer sich mit  „Paul Ehrlichs Salvarsan-Syndikat,  eine[r]
Verbindung von wissenschaftlicher Forschung und chemi-
schem Großkapital“ (s. Fußnote zuvor) und dann mit den
Nazis als  Statthaltern und Erfüllungsgehilfen eben dieses
„chemischen Großkapitals“ (I. G. Farben!) anlegt, hat we-
nig Chancen zu überleben. Wer indes mit vorgenannten Ka-
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pitalisten und Faschisten zusammenarbeitet hat gute Aus-
sichten, mit dem Nobelpreis geehrt zu werden: Sic fiat ho-
nor pecunaque. Et pereat mundus.

 
174 Bereits in Band 2 meiner Reihe über Nobelpreisträger führ-

te ich aus (Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – My-
thos und Wirklichkeit.  Band 2 [Literaturnobelpreisträger].
Norderstedt, 2016. Parerga und Paralipomena sowie Quelle-
nangaben zu Kapitel III.1: Gerhart Hauptmann [Literatur-
Nobelpreis  1912]:  „Ich  muss  endlich  diese  sentimentale
´Judenfrage´ für mich … abtun: Es stehen wichtigere, …
deutsche Dinge auf dem Spiel. Dort Anm. [7], S. 69 f.): 

      Als „Manifest der 93“ wird der – in sprachlicher Anlehnung
an Luthers 95 Thesen – von dem Schriftsteller Ludwig Ful-
da  verfasste  und von 93 Künstlern  und  Wissenschaftlern
unterzeichnete  „Aufruf  an  die  Kulturwelt“  bezeichnet,  in
dem namentlich die Vorwürfe deutscher Kriegsverbrechen
bei der Besetzung Belgiens bestritten werden: „Der eherne
Mund der Ereignisse hat die Ausstreuung erdichteter deut-
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scher Niederlagen widerlegt“ [s. folgende Fußnote]. 
     Unterzeichner – außer Hauptmann –  waren z.B. Emil von

Behring (der erste No  belpreisträger für Physiologie/Medi  -  
zin),  Paul  Ehrlich  (Medizin-Nobelpreisträger  von  1908),
der  berühmt-berüchtigte  Fritz  Haber  (Chemie-Nobelpreis-
träger 1918 ...), der Maler Max Liebermann, der Politiker
Fritz  Naumann,  Walter  Nernst  (Chemie-Nobelpreisträger
1920),  der  Intendant  Max  Reinhardt,  Wilhelm  Röntgen
(1901  erster  Nobel-Preisträger  für  Physik),  nicht  zuletzt
Max Planck (Physik-Nobelpreisträger 1918), der sich nach-
träglich distanzieren wollte, obwohl er zwei Wochen nach
dem Manifest auch die „Erklärung der Hochschullehrer des
Deutschen Reiches vom 16. Oktober 1914“, eine Ergeben-
heits-Erklärung von 3.000 Hochschullehrern und Kriegsbe-
fürwortern, unterschrieben hatte („Unser Heer pflegt auch
die Wissenschaft und dankt ihr nicht zum wenigsten seine
Leistungen.  Der  Dienst  im  Heere  macht  unsere  Jugend
tüchtig … [und] erzieht sie zu selbst[-]entsagender Pflicht-
treue und verleiht ihr das Selbstbewußtsein und das Ehrge-
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fühl des wahrhaft freien Mannes, der sich willig dem Gan-
zen unterordnet“ [s. übernächste Fußnote]). 

175 Bernhard vom Brocke: „Wissenschaft und Militarisumus“:
Der Aufruf der 93 „an die Kulturwelt!“ und der Zusammen-
bruch  der  internationalen  Gelehrtenrepublik  im  Ersten
Weltkrieg. In: William M. Calder (Hrsg.): Wilamowitz nach
50 Jahren. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt,
1985, S. 718 

176 Erklärung der Hochschullehrer des Deutschen Reiches, Wi-
kisource,  https://de.wikisource.org/wiki/Erkl
%C3%A4rung_der_Hochschullehrer_des_Deutschen_Rei-
ches, abgerufen am 13.10.2016

177 Mittlerweile drei Jahre älter und vielleicht auch ein wenig
klüger als zu der Zeit, als ich den zweiten Band vorliegen-
der Reihe über Nobelpreisträger schrieb, rege ich zu einer
geschichts-revionistischen  Überprüfung  der  Verdammung
an, die das Manifest der 93 und ihr  Aufruf: An die Kultur-
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welt  (nach Ende des 2. Weltkriegs) erfahren haben (unter
dem geistigen Diktat unserer Befreier, der Wahrer und Hü-
ter von Freedom and Democracy, die dem deutschen Volk
eine Allein-Schuld an den beiden Weltkriegen zuschreiben
[wollen]). 

    Jedenfalls  halte ich zwischenzeitlich – nicht erst seit der
Lektüre  von  Christopher  Clark (Die  Schlafwandler.  Wie
Europa in den Ersten Weltkrieg zog) und erst  recht nicht
durch dessen Ausführungen allein – die folgenden Aussa-
gen des Manifestes für durchaus zutreffend (und „exkulpie-
re“ insofern Ehrlich und Behring, aber auch nur insoweit): 

      „Es ist nicht wahr, daß Deutschland diesen Krieg verschul-
det hat. Weder das Volk hat ihn gewollt noch die Regierung,
noch der Kaiser. Von deutscher Seite ist das Aeußerste ge-
schehen,  ihn  abzuwenden.  Dafür  liegen  der  Welt  die  ur-
kundlichen Beweise vor …

      Es ist nicht wahr, daß der Kampf gegen unseren sogenann-
ten Militarismus kein Kampf gegen unsere Kultur [und ge-
gen unsere Wirtschaft – eig. Anm.] ist, wie unsere Feinde
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heuchlerisch  vorgeben.  Ohne den  deutschen  Militarismus
[klüger wie zutreffender wäre wohl eine Formulierung wie:
militärische  Wehrkraft  oder  dergleichen  gewesen  –  eig.
Anm.] wäre die deutsche Kultur längst vom Erdboden ge-
tilgt. Zu ihrem Schutz ist er aus ihr hervorgegangen in ei-
nem Lande, das jahrhundertelang von Raubzügen heimge-
sucht wurde wie kein zweites …

     Euch, die ihr uns kennt,  …  rufen wir zu: Glaubt uns!
Glaubt, dass wir diesen Kampf zu Ende kämpfen werden
als ein Kulturvolk, dem das Vermächtnis eines Goethe, ei-
nes Beethoven, eines Kant ebenso heilig ist wie sein Herd
und seine Scholle. Dafür stehen wir euch ein mit unserem
Namen und mit unserer Ehre!“ (Zit. n.: Bernhard vom Bro-
cke: „Wissenschaft und Militarisumus“: Der Aufruf der 93
„an die Kulturwelt!“ und der Zusammenbruch der interna-
tionalen Gelehrtenrepublik im Ersten Weltkrieg. In: William
M. Calder  (Hrsg.):  Wilamowitz  nach 50 Jahren.  Wissen-
schaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1985, S. 718) 
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Zusammenfassend lässt sich festhalten: „Ihre For-
schungen [die von Koch, Behring und Ehrlich] re-
volutionierten  das  gesamte  Denken  in  Medizin,
Biologie, Chemie und Physik“  Der Heiler.  Süddeutsche Zeitung

vom  29.  Dezember  2015,  https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/mittwochsportrait-

der-heiler-1.2799666.

In der Tat: Ihre Forschungen revolutionierten das
Denken  in  Medizin  und  Biologie.  Ob  indes  zum
Guten oder aber zum Schlechten sei dahin- und
dem Urteil  des Lesers anheimgestellt.  Denn und
jedenfalls (wie bereits wiederholt ausgeführt wurde
und nicht oft genug wiederholt werden kann): 

Zweifelsohne hat die moderne Medizin große Er-
folge zu verzeichnen. Gleichwohl gibt es eine Rei-
he von Krankheiten, bei denen sie „versagt“. Denn
allzu sehr ist sie dem descartschen Rationalismus
(cogito ergo sum – ich erkenne, also bin ich) und
dessen Geist-Materie-Dualismus, seinem materia-
listischen Welt- und Menschenbild, seiner Redukti-
on des lebenden menschlichen Organismus´ auf
bloße Biologie und Mechanik verhaftet. 

Mit  anderen Worten:  Die  moderne Medizin  „ver-
sagt“  insofern  und insoweit,  als  sie   nicht  (bzw.
nicht hinreichend) die psychisch-seelische Dimen-
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sion des Menschen erfasst und – auch hinsichtlich
therapeutischer  Konsequenzen  –  berücksichtigt.
Obwohl schon in der Antike  ψυχή (Psyche) Leben
schlechthin bedeutete.

Denn bei allen Krankheiten – namentlich bei sol-
chen, deren Ursache herrschender Meinung zufol-
ge immer noch im Unklaren liegt (z.B. bei den sog.
bösartigen  [Krebs-]Erkankungen),  aber  auch  bei
Infektionskrankheiten – spielen psychische Dysba-
lance  und  gestörtes  Gleichgewicht  von  Körper,
Geist  und  Seele,  spielt  der  Einfluss  traumatisie-
render  soziofamiliärer  Lebensbedingungen,  spielt
insgesamt also die komplexe Verortung des bio-
psychischen menschlichen Wesens in seinem fa-
miliären und sozialen Beziehungsgeflecht die ent-
scheidende krankheitsverursachende und -auslö-
sende Rolle. 

Eine  Medizin  jedoch,  die  glaubt,  sich  auf  (ver-
meintlich) rein physische Krankheitsursachen „be-
schränken“  zu  können,  muss  scheitern.  Sowohl
hinsichtlich  ihres  Krankheitsverständnisses  als
auch bezüglich therapeutischer Konsequenzen.

Unser heutiger Medizin-Betrieb,  der nichts ande-
res ist als ein gigantischer Geschäftszweig des im-

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

mer  mehr  entartenden  kapitalistischen  Gesell-
schaftssystems (in seiner derzeit ultimativen Form
des Neoliberalismus´), versucht, dieses Scheitern
– wie es beispielsweise bei der Behandlung von
Krebserkrankungen  oder  (wegen  Antibiotika-Re-
sistenzen) zunehmend auch bei der von Infektio-
nen zum Ausdruck kommt – mit allen ihm zu Ge-
bote stehenden Mitteln zu vertuschen. Gleichwohl:
„Wenn es aussieht wie eine Ente, schwimmt wie
eine Ente und quakt wie eine Ente,  dann ist  es
wahrscheinlich  eine  Ente“  –  das  Versagen  der
sog. „modernen Medizin“ wird immer offensichtli-
cher (hierzu habe ich bereits in mehreren Bänden
von „Die Schulmedizin – Segen oder Fluch?“ aus-
geführt; weitere – Bände wie Ausführungen – wer-
den folgen). 

„Die Helden des geistigen Lebens der modernen
Zeit“ Stern, Fritz: Paul Ehrlich. Der Forscher in seiner Zeit. Angew. Chem. 2004,

116, 4352-59, haben ausgespielt; besser wäre es gewe-
sen,  sie  hätten  von  Anfang  an  nie  Impfungen,
Chemotherapeutika  und  ähnliches  „Teufelszeug“
mehr (das den Menschen mehr schadet als nutzt!)
erfunden und entwickelt;  auch dazu führe  ich in
„Die Schulmedizin – Segen oder Fluch?“ en détail
aus.
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„Wissenschaftler“  wie  Koch,  Ehrlich  und Behring
helfen jedenfalls nicht den Kranken (die an ihrem
Leben, nicht an Bakterien, Viren und dergleichen
kranken!), sondern, einzig und allein, ihrem eige-
nen Geldbeutel und namentlich dem des Medizi-
nisch-Industriellen-Komplexes.  (Denn  Wissen-
schaft  ist  nicht,  was  Wissen,  sondern  das,  was
den Auftraggebern solcher Wissenschaft Geld und
Macht ver-schafft.) 

Wie bereits früher ausgeführt erklärte Paul Ehrlich
wie folgt  (Ehrlich, Paul: Über den jetzigen Stand
der Chemotherapie. Berichte der deutschen che-
mischen Gesellschaft, 1909, 42. Jg., Nr. 1, S. 17-
47; dort: 2. P. Ehrlich: Über den jetzigen Stand der
Chemotherapie  [Vortrag,  gehalten  vor  der  Deut-
schen Chemischen Gesellschaft  am 31.  Oktober
1908]): „… Bekanntlich ist das Gebäude der mo-
dernen Pharmakologie vorwiegend von Schmiede-
berg begründet worden, der sich über den Zweck
ihrer Aufgabe mit folgenden Worten äußert: Es ist
ihr  Bestreben,  sich  zu  einer  selbständigen,  rein
biologischen Wissenschaft zu entwickeln, die die
Wirkung  der  pharmakologischen  Agenzien  ohne
Rücksicht auf ihre praktische Bedeutung zu erfor-
schen sucht ...“ 
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Bleibt nur noch, hierzu anzumerken: Die Pharma-
kologie ist für eine Unzahl von Kranken von höchst
praktischer Bedeutung – offiziellen Statistiken zu-
folge gelten iatrogenen Ursachen (und bei die  sen  
mehr  heitlich  Arzneimittel-Nebenwirkungen)  als  
dritthäufigste  Todesursa  che  überhaupt.  Addiert  
man die unzähligen Toten, die an den Folgen einer
(Krebs-)Che  motherapie gestorben sind und die in  
keiner To  desfall-Statistik auftauchen, sind Pharma  -  
ka,  ist  die  Chemo-Therapie,  als  de  ren  Erfinder  
Ehrlich gefeiert  wird,  die häufigste Todesursache
überhaupt!   

• Anmerkung IV:  

Bajanowski, T. und Poets, C.: Der plötzliche Säug-
lingstod:  Epidemiologie,  Ätiologie,  Pathophysiolo-
gie und Differenzialdiagnostik.
Dtsch Arztebl 2004; 101(47): A-3185 / B-2695 / C-
2567

Anmerkung: Hier wird zwischen SIDS (Todesfälle
im Säuglingsalter) und Plötzlichem Kindstod (an-
dere Altersgruppen) unterschieden (was eher un-
üblich ist). 

Viel  befremdlicher jedoch: Als vermeintliche Risi-
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kofaktoren werden angeführt: Schlafen in Bauchla-
ge, Rauchen der Mutter während der Schwanger-
schaft  und Stillverzicht.  Und weiterhin:  „Mit  dem
Rückgang der Bauchlageprävalenz wurde die all-
gemein als instabil bewertete Seitenlage als neuer
Risikofaktor relevant (zwei bis sechsfach erhöhtes
Risiko)  …  Es  besteht  die  Möglichkeit,  dass  die
Kinder in Bauchlage rollen, was für Säuglinge, die
diese  Schlaflage  nicht  gewöhnt  sind  (´inexperi-
enced prone sleeper´), ein besonders hohes Risi-
ko darstellt … Dagegen war das Risiko des Schla-
fens im elterlichen Bett für Kinder nichtrauchender
Mütter nur gering erhöht … Das Schlafen im Bett
der Eltern ist vor allem dann mit einem erhöhten
SIDS-Risiko verbunden, wenn die Eltern Raucher
sind … Das Schlafen der Kinder im eigenen Bett,
aber im Zimmer der Eltern wirkt sich dagegen risi-
komindernd aus.“ 

Und dergleichen Lach-Nummern mehr. Indes kein
Wort darüber, dass wir unsere Kinder im wahrsten
Sinn des Wortes zu Tode impfen.
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GIBT ES ÜBERHAUPT VIREN? JEDEN-
FALLS WURDEN SIE BISHER NIE NACH-

GEWIESEN

Liebste!

Bis zum Jahre 1954 herrschte in Wissenschaftskreisen
große Uneinigkeit,  ob es Viren  überhaupt gibt,  wie sie
ggf. aufgebaut sind, wie sie wirken und was sie bewirken
(könnten), nicht zuletzt auch darüber, wie sie sich – so
sie denn existieren – nachweisen lassen 178. 

Eine  der  beiden  vorherrschenden  Lehrmeinungen  hielt
Viren  für  giftige  Eiweiße,  die  Krankheiten  verursachen
und sich selbst vermehren; die andere Doktrin postulier-
te, Viren seien genetisch wirkende Substanzen, die über
Vererbung Krankheiten begünstigen oder verhindern 179.

178 Lüdtke. K.: Zur Geschichte der frühen Virusforschung. Wie
sich  mit  technischen  Fortschritten  bei  der  Untersuchung
„filtrierbarer“ infektiöser Agenzien das Verständnis der Vi-
rusnatur entwickelt hatte. Reprint Nr. 125 (1999) des Max-
PlanckInstituts für Wissenschaftsgeschichte

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Alsdann wurden John Franklin Enders, Thomas Huckle
Weller and Frederick Chapman Robbins Ende 1954 mit
dem Medizin-Nobelpreis “for their discovery of the ability
of  poliomyelitis  viruses  to  grow  in  cultures  of  various
types of tissue“ 180 geehrt; es war einer der vielen – (oft)
wohlbedachten – „Irrtümer“ bei der Vergabe von Nobel-
preisen 181 und ebnete den Weg für die heutzutage herr-

179 Lanka,  Stefan;  Die  rote  Karte  für  Corona.  WISSEN-
SCHAFFTPLUS – Das Magazin 1/2021, 6-15

180 The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1954, https://
www.nobelprize.org/prizes/medicine/1954/summary/  (Ab-
ruf: 12.08.2021)

181 Cf. Huthmacher, Richard A.: DIE SCHULMEDIZIN – SE-
GEN ODER FLUCH?
• Band 4. Teilband 1:

• AIDS: Und wenn nun alles ganz anders ist? DeBehr,
Radeberg, 2019

• Band 4. Teilband 2:
• AIDS. Ein Schwindel? DeBehr, Radeberg, 2019

• Band 5, Teilband 1:
• „Leuchten der Wissenschaft“: Oftmals Betrüger, bis-
weilen Mörder. Ebozon, Traunreut, 2020
(Zugleich: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklichkeit.
Band 3: Träger des Medizin-Nobelpreises. Teilband 1)
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schende (Lehr-)Meinung von Viren als Verursacher von
(schweren) Erkrankungen.  

Die  Verleihung  des  Nobelpreises  an  John  Franklin
Enders rekurrierte auf seine Veröffentlichung vom 1. Juni
1954 – mithin, meine Liebe, ist die herrschende Virologie-
Irrlehre exakt einen Tag älter als ich! –, rekurriert auf sei-
ne Veröffentlichung, wonach man Viren möglicherweise
vermehren könne, auch wenn man nicht weiß, was Viren
überhaupt sind, und dass der Untergang tierischen Ge-

• Band 5, Teilband 2:
• Alexis Carrel: Eugeniker, Transhumanist, Faschist.
Schnurstracks in eine inhumane Gesellschaft. Ebozon,
Traunreut, 2020
(Zugleich: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklichkeit.
Band 3: Träger des Medizin-Nobelpreises. Teilband 2)

• Band 5, Teilband 3:
• Julius Wagner Ritter von Jauregg: Die Angst vor Fol-
ter muss grösser sein als die vor dem Schützengraben.
Ebozon, Traunreut, 2020
(Zugleich: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklichkeit.
Band 3: Träger des Medizin-Nobelpreises. Teilband 3)

• Band 5, Teilband 4:
• Frankenstein lässt grüßen. Ebozon, Traunreut, 2020
(Zugleich: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklichkeit.
Band 3: Träger des Medizin-Nobelpreises. Teilband 4)
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webes  in  vitro  (also  im  Reagenzglas!)  möglicherweise
Anwesenheit wie Vermehrung von Viren und deren hypo-
thetischen zytopathischen Effekt beweise 182.  

Mit  anderen  Worten,  meine Liebe:  Was genaues  weiß
man nicht,  So die Kernaussage einer  Studie,  aufgrund
derer der Nobelpreis verliehen wurde. Mithin: Ehre, wem
Ehre gebührt – so mein Doktorvater Prof. Huppmann; sic!

182 Enders, John F., and Thomas C. Peebles: Propagation in tis-
sue  cultures  of  cytopathogenic  agents  from patients  with
measles. Proceedings of the Society for Experimental Bio-
logy and Medicine 86.2 (1954): 277-286: 

      „Conclusion and Summary
     The findings just summarized support the presumption that

this group of agents is composed of representatives of the
viral species responsible for measles.

    Eight agents exhibiting the properties of viruses have been
isolated in cultures of human or simian renal cells from the
blood or throat washings of five cases of typical measles.
Multiplication of the agents in vitro is accompanied by cha-
racteristic changes in the cells. Primarily these changes con-
sist  in  the formation  of  syncytial  giant  cells  wherein  the
chromatin assumes a marginal position and is replaced cen-
trally by an acidophilic substance of unknown nature. The
cytopathogenic effect of at least one of the agents is inhibi-
ted by convalescent phase measles sera from other patients
with measles. Antigen appears during cultivation in vitro of
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the measles agents that reacts specifically in complement fi-
xation tests with convalescent phase measles sera.“
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„In der Veröffentlichung ihrer Spekulation vom 1.6.1954
… [wiesen] Enders und sein Kollege ausdrücklich ... dar-
auf  hin...,  dass ...  Sterben von tierischen Geweben im
Reagenzglas wahrscheinlich ... nichts mit den Vorgängen
im Menschen zu tun hat und dass unbekannte Faktoren
… das Sterben der Gewebe bewirken könnten. Sie beob-
achteten  nämlich,  dass  die  Gewebe  ebenso  starben,
auch wenn keine vermeintlich infizierten Materialien von
Kranken …. [zugegeben] wurden“ 183 e.U.. 

Gleichwohl:  Durch  die  Verleihung  des  Nobelpreises
mach(t)en  einschlägig  interessierte  Kreise  –  der  (sich
entwickelnden)  Impfstoff-Industrie!  –  aus  einer  vagen
Spekulation, allenfalls aus einer Hypothese ein Dogma,
an dem man (bis heute) nicht mehr rütteln darf. Andern-
falls  man  (oder  auch  Frau)  der  Unwissenschaftlichkeit
geziehen, sozial stigmatisiert, oft gar existentiell bedroht
wird!

183 Lanka, S.: Drei rote Karten für Corona, https://www.rote-
kartefürcorona.de/documents/drei-rote-karten-für-corona-
v0.2-2021.pdf?, S. 9 (Abruf am 12.08.2021)
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S., Liebste, in diesem Kontext auch 184, 185 und 186.

Somit gilt festzuhalten 187 188 189:

• Virologen  übersehen,  dass  nicht  Viren,  sondern
sie, die Virologen selbst, Zellen durch Verhungern
(Entzug  von  Nährlösung)  und  Vergiften  (Zusatz
hochtoxischer Antibiotika) abtöten.

184 Lanka, S: Einführung in eine neue Sichtweise auf das Le-
ben. Teile I bis III.  WissenschafftPlus, Ausgaben Nr. 1, 2
und 3/2019. wplusverlag.de

185 Derselbe: Die Verursacher der Corona-Krise sind eindeutig
identifiziert. Virologen, die krankmachende Viren behaup-
ten, sind Wissenschaftsbetrüger und strafrechtlich zu verfol-
gen. Beitrag im Magazin WissenschafftPlus 4/2020. wplus-
verlag.de

186 Derselbe, daselbst: : Fehldeutung Virus. Teil 1 (in Wissen-
schafftPlus  1/2020)  und  Teil  II  (in  WissenschafftPlus
2/2020)

187 Lanka, Stefan: Den Experimenten von Enders auf der Spur
– zytopathischer Effekt in Affennierenzellen ist nicht Ma-
sernvirus spezifisch. In: WissenschafftPlus – Das Magazin
4/2017, S. 13-17
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Mit anderen Worten: Die Labor-(In-vitro-)Versuchs-
bedingungen, nicht – in der Laborprobe nicht vor-
handene – Viren bewirken die allseits bekannten
zytopathischen Effekte!

• Aus kleinsten Bruchstücken geschädigten Gewe  -  
bes (Entzug von Nährlösung, Zusatz von Antibioti-

188 Lanka,  Stefan.  „Stellungnahme  zur  Nukleinsäuresequenz
des „Masernvirus““. In: WissenschafftPlus – Das Magazin
2/2017, S. 21-23

189 Kaufman,  Andrew  et  al.:  Erklärung  zur  Virusisolation
(SOVI).  Apr.  2021,  https://andrewkaufmanmd.com/sovi-
deutsch/ (Abruf am 12.08.2021); e. U.:

     „Die Kontroverse darüber, ob das SARS-CoV-2-Virus je-
mals isoliert oder gereinigt wurde, geht weiter. Unter Ver-
wendung der obigen Definition,  des gesunden Menschen-
verstandes, der Gesetze der Logik und des Gebots der Wis-
senschaft  muss jedoch  jeder unvoreingenommene Mensch
zu dem Schluss kommen, dass das SARS-CoV-2-Virus nie
isoliert oder gereinigt wurde. Folglich kann keine Bestäti-
gung für die Existenz des Virus gefunden werden. Die logi-
schen, vernünftigen und wissenschaftlichen Konsequenzen
aus dieser Tatsache sind:
• [dass] die  Struktur und Zusammensetzung von etwas,

dessen Existenz nicht bewiesen ist, nicht bekannt sein
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ka!)  werden  –  nur  gedanklich,  rein  rechnerisch,
heutigentags in silicio, also durch bloße Computer-
Simulation – vermeintliche Erbgutstränge zusam-
mengesetzt  (Alignment).  Solche  Fiktionen(!)  we-
den dann als Viren-DNA bezeichnet.

• Vice versa:  Um ein Alignment,  also einen Virus-
DNA-Strang zu konstruieren, ist ein einschlägiger
Erbgutstrang erforderlich. Ein solcher existiert in-
des nur hypothetisch.  Mithin: Aus einer Mutma-
ßung  konstruiert  man  eine  Spekulation,  die
man dann Virus nennt.  

• Niemals wurden in Menschen, Tieren oder Pflan-
zen Viren nachgewiesen (s. auch  190);  nie wurde

kann ... 
• [dass] die genetische Sequenz von etwas, das nie gefun-

den wurde, ... nicht bekannt sein [kann];
• [dass] ´Varianten´ von etwas, dessen Existenz nicht be-

wiesen ist, ... nicht bekannt sein [können];
• [dass]  es  …  unmöglich  [ist],  nachzuweisen,  dass

SARS-CoV-2 eine Krankheit namens Covid-19 verur-
sacht.“

   
190 Huthmacher, Richard A.: AIDS: Und wenn nun alles ganz

anders ist? DeBehr, Radeberg, 2019
      Derselbe: AIDS. Ein Schwindel? DeBehr, Radeberg, 2019
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durch Kontrollversuche mit  nativem (nicht mit an-
geblichen  Viren  infiziertem) Gewebematerial  be-
wiesen,  dass  elektronenmikroskopische  Struktu-
ren, die als Viren bezeichnet werden, etwas ande-
res sind als Zerfallsprodukte eben dieses Gewe-
bes (denn bei nativem Gewebe dürften keine zyto-
pathische Effekte  angeblicher  Viren nachweisbar
sein).

• „Virologen haben ... vermeintliche... Viren, die sie
mittels  elektronenmikroskopischer  Aufnahmen fo-
tografieren, niemals isoliert,  biochemisch charak-
terisiert  oder  daraus  ihre  vermeintliche  Erbsub-
stanz gewonnen. Sie haben niemals Kontrollexpe-
rimente  getätigt  oder  veröffentlicht,  ob  nach  der
Isolation dieser Strukturen auch tatsächlich ´virale´
Eiweiße (der Hülle des Virus´) und vor allem der
virale  Erbgutstrang  nachgewiesen  werden
konnte[n], der ja das ...  Charakteristikum eines Vi-
rus darstellen soll“ 191.

191 Lanka, S.: Drei rote Karten für Corona, https://www.rote-
kartefürcorona.de/documents/drei-rote-karten-für-corona-
v0.2-2021.pdf?, S. 7 (Abruf am 12.08.2021)
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• Es ist davon auszugehen, dass typische Artefakte
zugrunde  gehender  Gewebe  bzw.  Zellen  (bei-
spielsweise  Verwirbelungen  von  Eiweißen  und
Fetten  mit  Lösungsmitteln,  die  bei  der  histologi-
schen  Aufarbeitung  verwendet  werden)  als  ver-
meintliche Viren oder Bestandteile derselben im-
ponieren, will  meinen: für  Viren gehalten werden
(gutgläubige  Variante  der  Mainstream-“Wissen-
schaft“) oder als Viren ausgegeben werden (bös-
gläubige Version  des  Mainstreams im gekauften
Wissenschaftsbetrieb). 

Einfacher  ausgedrückt,  meine Liebe:  Die  bunten
Bildchen, die – angeblich – Viren darstellen sollen,
sind  allesamt  Fake  (denn  elektronenmikroskopi-
sche  Aufnahmen  sind  nur  und  ausschließlich
schwarz-weiß),  und  elektronenmikroskopische
Schwarz-weiß-Aufnahmen belegen nichts anderes
als Artefakte, die beim Untergang von Zellen ent-
stehen, unabhängig davon, wer oder was für den
Zelltod verantwortlich ist.

Jedenfalls:  Die  Strukturen,  die  dem  Wissen-
schaftspublikum wie der Allgemeinheit seit über ei-
nem halben Jahrhundert als Aufnahmen von Viren
präsentiert werden, sind Zellorganellen oder sons-
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tige Bestandteile  zugrundegehender Zellen,  aber
keine Viren 192!   

Auch  die  erste  Publikation  des  vermeintlichen  SARS-
CoV-2-Genoms  193 bedient  sich  einer  rein  gedanklich-
rechnerischen  Konstruktion  des  angeblichen  Virus-Erb-
gutstrangs. Diese bloße Fiktion „wurde [dann] zur exklu-
siven  Vorlage  aller  nachfolgenden  Konstruktionen,  bei
denen nur wiederholt wurde“ 194, was durch die Erstveröf-
fentlichung bereits vorgegeben war.

Somit,  mithin  und  wohlbedacht,  wie  ausgeführt  zuvor:
Aus einer Mutmaßung konstruiert man eine Spekula-
tion, die man dann Virus, hier „Corona“ (SARS-CoV-

192 Stoll,  U.  und  Lanka,  S.:  Corona:  Weiter  ins  Chaos  oder
Chance für Alle? wplus-verlag.de, 2. Auflage 2021

193 A new coronavirus associated with human respiratory di-
sease in China. Nature 579, 265-269 (2020). https://doi.org/
10.1038/s41586-020-2008-3 

194 Lanka, S.: Drei rote Karten für Corona, https://www.rote-
kartefürcorona.de/documents/drei-rote-karten-für-corona-
v0.2-2021.pdf?,  S.  10  f.,  Fußnote  VIII  (Abruf  am 12.08.
2021)
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2) nennt. So weit hat es „die Wissenschaft“ gebracht.
In mehr als fünfzig Jahren Virologie. 

Verwundert es somit, dass sich bisher niemand die von
Samuel Eckert und anderen ausgelobten 1.5 Millionen €
für die Erbringung eines SARS-CoV-2-Virus-Nachweises
195 abgeholt hat?   

195 Isolate  Truth  Fund,  https://www.samueleckert.net/isolate-
truth-fund/ (Abruf am 12.08.2021): 

      „WIR GARANTIEREN:
    1,5 Million € für einen Virologen, der den wissenschaftli-

chen Beweis der Existenz eines Corona-Virus´ vorlegt in-
klusive der dokumentierten Kontrollversuche aller getätig-
ten Schritte der Beweisführung.“
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BERICHTE VON DER IMPF-FRONT

Liebste!

2017, also noch vor der grassierenden Corona-Plande-
mie, schrieb die Österreichische Ärztezeitung:

„Die Entwicklung eines neuartigen Impfstoffs, der das Ziel
hat, wirksam und gleichzeitig sicher zu sein, ist ein zeit-
und kostenintensiver Prozess. Man kann von einer Ent-
wicklungszeit („bench to bedside“) von 15 bis 20 Jahren
und Kosten von 300 bis 800 Millionen Euro (nach man-
chen Schätzungen auch über eine[r] Milliarde) ausgehen.
Einer  der  wichtigsten Kostentreiber  in  diesem Entwick-
lungsprozess  sind  die  notwendigen  klinischen  Studien.
So sind etwa für eine Studie zur ´extended safety´, für die
etwa  10.000  bis  60.000  Probanden  erforderlich  sind,
Kosten von 50 bis 150 Millionen Euro zu veranschlagen.
Eine Wirksamkeits- (´efficacy´)-Studie benötigt zumindest
einige Tausend Probanden und kostet mindestens 50 Mil-
lionen. Spezielle Studien in Risikogruppen (zum Beispiel
chronisch Kranke, Kinder) kosten mindestens fünf Millio-
nen“ 196. 

196 Ursula  Wiedermann,  Otfried  Kistner  und Barbara  Tucek:
Entwicklungen  von  Impfstoffen.  ÖÄZ  (Österreichische

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Wie  hinlänglich  bekannt  wurden  die  (m-RNA-  und
DNA-)“Coona“-Impfstoffe  innerhalb  kürzester  Zeit  gera-
dezu aus dem Boden gestampft (wenn sie nicht schon
seit  Jahren in  der  Schublade resp.  im Kühlschrank la-
gen!); derart lässt sich kein auch nur halbwegs sicherer
Impfstoff entwickeln. Deshalb war von Anfang an zu be-
fürchten,  „…  dass  die  massiv  beschleunigten  Zulas-
sungsverfahren zu Lasten der Patientensicherheit gehen
könnten ...

Diese Bedenken sind nicht von der Hand zu weisen. Ein
Impfstoff  braucht  durchschnittlich  10,71  Jahre,  um  zur
Zulassung  zu  gelangen.  Die  Wahrscheinlichkeit,  [über-
haupt]  auf  den Markt  zu  … [kommen],  liegt  bei  sechs
Prozent. Das bislang schnellste Verfahren absolvierte ein
Vakzin gegen ... Mumps, doch selbst dabei brauchten die
drei Studienphasen bis zur Zulassung vier Jahre.

All  diese Regeln, Zeitvorgaben und Mechanismen wur-
den  bei  der  Entwicklung  der  Corona-Impfstoffe  außer
Kraft gesetzt. Die Vakzine, … [bei] denen ...  über RNA
und DNA wirkenden Stoffe ein absolutes Novum darstel-

Ärztezeitung) 23/24 vom 15. Dezember 2017, 30-38 (Öster-
reichische  Gesellschaft  für  Vakzinologie  und Österreichi-
sche Akademie der Ärzte)
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len,  sollen in  weniger  als  18 Monaten zugelassen und
massenhaft verabreicht werden. [Wie wir mittlerweile wis-
sen, ging alles noch viel schneller!] Ein prominenter Ver-
fechter dieses Konzepts ist Bill Gates“ 197.

Und  Bill  the  Kid  Gates  kennt  sich  aus.  Jedenfalls  mit
Computerviren. Und wohl auch damit,  wie man Verbin-
dungen mit Geheimdiensten, namentlich mit der CIA, auf-
baut, hegt, pflegt und dadurch reich wird. Nehme ich je-
denfalls  an,  kann  ich  indes  nicht  beweisen.  Deshalb,
Liebste, sei diese Präsumption unter Spekulationen rubri-
ziert. 

Insofern und summa summarum verwundert mithin nicht,
vorläufig wie folgt resümieren zu müssen 198:

197 Harald Neuber: Corona-Impfungen als größtes Humanexpe-
riment der modernen Geschichte. In: Telepolis vom  01. De-
zember 2020, https://www.heise.de/tp/features/Corona-Imp-
fungen-als-groesstes-Humanexperiment-der-modernen-Ge-
schichte-4975719.html  (Abruf  am  13.08.2021;  fürchterli-
ches Deutsch, dass selbst ich, Liebste, kaum glätten konnte)

198 Whistleblower von der WHO: Die 18´000 gemeldete Impf-
todesfälle in Europa sind nur ein Bruchteil der tatsächlichen
Zahl.  In:  UNCUT NEWS vom 19. Juli  2021,  https://uncut-
news.ch/whistleblower-von-der-who-die-18000-gemeldete-impftodes-
faelle-in-europa-sind-nur-ein-bruchteil-der-tatsaechlichen-zahl/,  abge-
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„Mehr als 18’000 Todesfälle, die in direktem Zusammen-
hang  mit  dem  Corona-Impfstoff  stehen,  wurden  inzwi-
schen an EudraVigilance, die europäische Datenbank für
Berichte  über  vermutete  Nebenwirkungen  von  Medika-
menten,  gemeldet.  So  die  WHO-Whistleblowerin  Astrid
Stuckelberger  am  Donnerstag  in  der  Sendung  The
Highwire.

Außerdem wurden 1,8 Millionen Fälle von schwerwiegen-
den unerwünschten Wirkungen gemeldet. Normalerweise
würde das Impfprogramm sofort gestoppt werden, beton-
te sie ...

Stuckelberger wies darauf hin, dass Rechtsanwalt Reiner
Fuellmich und mehrere Wissenschaftler  [ihrerseits]  dar-
auf hinweisen, dass nur ein bis zehn Prozent aller Fälle
gemeldet  werden.  Um eine  unerwünschte  Arzneimittel-
wirkung zu melden, müssen Ärzte ... Formular[e] ausfül-
len, was ein zeitaufwändiger Prozess ist.

rufen an dem Wochentag, dem 13. eines Monats (allerdings
2021, nicht 1307), an dem Philipp IV. die Tempelritter aus-
heben ließ; waren diese tatsächlich der Deep State des Mit-
telalters?
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Sie müssen auch sicher  sein,  dass es einen kausalen
Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und dem Todes-
fall  gibt,  sagte  Stuckelberger,  die  zwischen  2009  und
2012 als WHO-Experte für Pandemien arbeitete.

WHO-Insider Stuckelberger, die an der Universität Genf
lehrt,  fügte hinzu, dass es eine weit verbreitete Zensur
gibt. Mit anderen Worten, es wird den Mitarbeitern im Ge-
sundheitswesen nicht leicht gemacht, eine unerwünschte
Arzneimittelwirkung zu melden.“

[Genau dies kann der Herausgeber vorliegenden Brief-
wechsels aus eigener jahrzehntelanger Erfahrung bestä-
tigen!]

In diesem Kontext, meine Liebe, verwundert nicht, dass
die Spontanabort-Rate bei Schwangeren, die im ersten
oder  zweiten  Trimenon  gegen  „Covid-19“  geimpft  wur-
den, bei über 80 Prozent lag 199!

199 Tom T Shimabukuro  ,  Shin  Y Kim,  Tanya  R  Myers,  et
(multi) al.: Preliminary Findings of mRNA Covid-19 Vacci-
ne Safety in Pregnant Persons. 

   N  Engl  J  Med.  2021  Jun  17;384(24):2273-2282.  doi:
10.1056/NEJMoa2104983.  Epub  2021  Apr  21.   PMID:
33882218 PMCID: PMC8117969
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Ebenso  wenig  verwundert  (bei  Kenntnis  des  Wissen-
schaftsbetriebs und der in diesem tätigen Lügner und Be-
trüger),  dass zu vorgenannter Studie (im New England
Journal  of  Medicine)  wie folgt  festzuhalten gilt  (obwohl
die  Autoren  der  Studie  sich  nicht  schämen,  in  ihren
Conclusions 200 zu behaupten, die vorläufigen Studiener-
gebnisse würden keinen Anlass zur Besorgnis geben):   

„Eine schockierende Studie, die vor kurzem im New Eng-
land Journal of Medicine veröffentlicht wurde, zeigt, dass
schwangere Frauen, die während des ersten oder zwei-
ten Trimenons gegen Covid geimpft wurden, eine sponta-
ne Abortrate von 82% haben …

Gleichermaßen beunruhigend wie die Daten ist der Um-
stand, dass die Studienautoren offenbar versuchten, die
Wahrheit  …  zu  verschleiern,  indem  sie  die  Zahlen  in
ihren Berechnungen manipulierten …

200 „Conclusions: Preliminary findings did not  show obvious
safety  signals  among  pregnant  persons  who  received
mRNA Covid-19 vaccines. However, more longitudinal fol-
low-up,  including follow-up of  large  numbers  of  women
vaccinated earlier in pregnancy, is necessary to inform ma-
ternal, pregnancy, and infant outcomes.“ 
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Wir … haben die Daten jedoch überprüft und  können wie
folgt  bestätigen:

Die Studie belegt,  in  der  Tat,  82% Spontan-Aborte bei
Schwangeren, die während des ersten oder zweiten Tri-
menons gegen Covid geimpft wurden ... 

Mit anderen Worten: Die Studie sollte mit ziemlicher Si-
cherheit  zum  Beweis  dafür  dienen,  dass  die  Impfung
schwangerer Frauen sicher sei. Die Studiendaten bewei-
sen jedoch das Gegenteil“ 201.

In  der  59.  Sitzung  des  Corona-Ausschusses  202 klären
Prof. Bhakdi und namentlich Dr. Wodarg wie folgt über
die „Corona-Impfungen“ auf [der Herausgeber des Brief-

201 DEPOPULATION ALERT: Shocking  new study reveals  covid
vaccine TERMINATES 4 out of 5 pregnancies via “spontaneous
abortions”,   https://www.sgtreport.com/2021/07/depopulation-
alert-shocking-new-study-reveals-covid-vaccine-terminates-4-
out-of-5-pregnancies-via-spontaneous-abortions/ 

      (Abruf: 13.08.2021); eig, Übersetzg.

202 Stiftung Corona-Ausschuss, Sitzung 59 (Der Teufel steckt
im Detail),  dort ab ab 2.40.00 h (Prof. Bhakdi) sowie ab
3.05.00  h  (Dr.  Wodarg); URL:  https://www.youtube.com/
watch?v=r8hNYiufriA, abgerufen am 13.08.2021
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wechsels kann deren Aussagen als vormaliger Chefarzt
und aus jahrzehntelanger Erfahrung nur bestätigen]:

• Die  LNPs  (Lipidnanopartikel),  die  als  Transport-
Medium für die m-RNA (bzw. DNA) der „Impfstoffe“
dienen, sind imstande, die Blutbahn zu verlassen
203 (capillary leak syndrome 204).

203 Lipidnanopartikel losen Eiweiße auf, was (bei den Covid-
Impfstoffen, in denen als Verunreinigungen[?] mehr als 100
Proteine gefunden wurden) zu einer Schlierenbildung führt
und dazu,  dass  der  Impfstoff  nicht  mehr applizierbar  ist;
deshalb müssen Teile der zu verimpfenden Substanz kurz-
fristig  zugesetzt  und  dürfen  nicht  verbrauchte  Impfstoffe
nicht über längere Zeit aufbewahrt, sondern müssen kurz-
fristig entsorgt werden.

204 Siddall, Eric, Minesh Khatri, and Jai Radhakrishnan: “Ca-
pillary leak syndrome: etiologies, pathophysiology, and ma-
nagement."  Kidney  international  92.1  (2017):  37-46
(doi.org/10.1016/j.kint.2016.11.029):

      “In various human diseases, an increase in capillary perme-
ability to proteins leads to the loss of protein-rich fluid from
the intravascular to the interstitial space. Although sepsis is
the disease most commonly associated with this phenome-
non, many other diseases can lead to a ´sepsis-like´ syndro-
me with manifestations of diffuse pitting edema, exudative
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• Dadurch  können  grundsätzlich  alle Organe  mit
LNPs (und mit der in den LNPs transportierten m-
RNA/DNA 205) besiedelt werden; gleiches dürfte für
bereits produzierte Spikes gelten. Derart wird ein
Multi-Organ-Versagen  mit  tödlichem  Ausgang
möglich [zumal die LNPS selbst wohl hochtoxisch
sind 206!].

serous cavity effusions, noncardiogenic pulmonary edema,
hypotension, and, in some cases, hypovolemic shock with
multiple-organ failure.  The term capillary  leak  syndrome
has been used to describe this constellation of disease ma-
nifestations associated with an increased capillary permea-
bility to proteins“ eig Hvhbg..

205 DAZ  (Deusche  Apothekerzeitung),  Pandemie  Spezial  in
DAZ 2020, Nr. 22, https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-
az/2020/daz-22-2020/lichtblick-mrna-impfstoffe,  Abruf  am  13.08.
2021): „Vor ihrem Einsatz wird die mRNA meist noch che-
misch modifiziert, stabilisiert und in Transportvehikel, z. B.
in Lipid-Nanopartikel verpackt. Diese kleinen, kugelförmi-
gen Kapseln in einer Größe von 60 bis 80 nm können mit
der Zellmembran verschmelzen. Sie schützen die empfind-
liche mRNA und sorgen zugleich für deren effiziente Auf-
nahme in Körperzellen.“

206 Cf.:  Stiftung  Corona-Ausschuss,  Sitzung  59  (Der  Teufel
steckt  im  Detail),  https://www.youtube.com/watch?
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• Über eine Besiedlung der Lunge mit Viren-Spikes
ist  auch  deren  Abatmung  denkbar  –  solcherart
könnten Geimpfte  gar  zu  „Superspreadern“  wer-
den  207.  S.,  Liebste, auch  208 („Warum sich Men-
schen trotz Impfung mit dem Coronavirus infizie-
ren“) sowie 209  („COVID-19: Geimpfte sind genau-

v=r8hNYiufriA, abgerufen am 13.08.2021; dort ab ca.  3h
48 min.

207 Dr.  med.  Walter  Weber,  Internist  aus  Hamburg,  empfahl
deshalb  in  seiner  Rede  auf  der  Demo am 03.07.2021  in
Meiningen/Thüringen – zur  Verhinderung  eines  solchen
Sheddings (also der Übertragung von Viren oder Virenbes-
tanteilen,  hier von Geimpften auf Ungeimpften!) und zur
Blockade einschlägiger ACE-Rezeptoren –  die prophylak-
tische Gabe altbekannter Medikamente wie Ambroxol oder
ACC (Acetylcystein). 

208 Deutschlandfunk von heute, dem 14.082021, https://www.-
deutschlandfunk.de/impfdurchbrueche-in-deutschland-war-
um-sich-menschen-trotz.676.de.html?
dram:article_id=501241 

209 COVID-19: Geimpfte sind genauso ansteckend wie Unge-
impfte,  https://www.24vita.de/krankheiten/corona-delta-va-
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so ansteckend wie Ungeimpfte“) und 210 („Tatsache
ist, eine Schutzwirkung gegen eine schwere und
womöglich  lebensbedrohliche  Covid-19-Erkran-
kung konnte in Affenmodellen bei keinem der Impf-
stoffe  gezeigt  werden ...  Alle  standen vor  einem
Riesenproblem: Infizierte Affen erkrankten mit oder
ohne Impfung  nie  schwer  ...  Somit  konnte  nicht
geprüft werden, ob die Impfung gegen die ernste

riante-geimpfte-ansteckend-ungeimpfte-phe-guardian-
grossbritannien-virus-krank-90912355.html,  veröffentlicht
am 11.08. und abgerufen am 14.08.2021

210 Sucharit Bhakdi und Karina Reiss: Der Impfrausch. Es wird
geimpft, als gäbe es kein Morgen mehr – für manche Ge-
impfte könnte das sogar zutreffen. In: RUBIKON vom 24.
April  2021,  https://www.rubikon.news/artikel/der-
impfrausch (Abruf am 14.08.2021) 
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Erkrankung schützte“) mit Verweis auf  211 212 und
213.

• Auch Ovarien und Testes können betroffen sein;
einschlägige  biologische  Schranken  –  selbst  die
Blut-Hirn-Schranke – werden von den LPNs pro-
blemlos überwunden. Eine (temporäre oder auch
bleibende) Infertilität erscheint möglich (durch ein-
schlägige  und  überschießende  auto-allergische
Reaktionen gegen die produzierten Spikes). Cf. 214

(oft werden in Filmen und Büchern die Planungen

211 Annette B. Vogel, Isis Kanevsky, Ye Che, Kena A. Swan-
son, et al.: BNT162b vaccines are immunogenic and protect
non-human  primates  against  SARS-CoV-2  (doi:  https://
doi.org/10.1101/2020.12.11.421008)

212 Kizzmekia S. Corbett, Barbara Flynn, et. al.: Evaluation of
the mRNA-1273 Vaccine against SARS-CoV-2 in Nonhu-
man Primates. N Engl J Med 2020; 383:1544-1555

      DOI: 10.1056/NEJMoa2024671

213 Barry Rockx1, Thijs Kuiken et al.: Comparative pathogene-
sis of COVID-19, MERS, and SARS in a nonhuman prima-
te model. 

      Science  29 May 2020: Vol. 368, Issue 6494, pp. 1012-1015
      DOI: 10.1126/science.abb7314
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der je Herrschenden aufgezeigt, nicht erst seit und
nicht nur durch George Orwell [1984] und Aldous
Huxley [Schöne neue Welt]). 

• Eine Übertragung der LNPs, der m-RNA/DNA und
der Viren-Spikes auf Foeten ist möglich, was zu ei-
ner  entsprechend hohen Abort-Rate führt  (s.  die
einschlägigen Ausführungen zuvor).

214 Podskalsky, Vera, and Deborah Wolf: Einleitung. Mit Fikti-
onen über Fakten streiten, http://web.fu-berlin.de/phin/bei-
heft25/b25t01.pdf (Abruf am 13.08.2021):

   „2020 erschien  ein  US-amerikanisches  Remake der  briti-
schen Serie  Utopia, die 2013/14 ausgestrahlt worden war.
In Utopia folgen vier Held*innen der Erzählung einer Co-
mic-Reihe  und  stoßen  dabei  auf  eine  tatsächliche  Ver-
schwörung: Die geheim operierende Organisation ´The Net-
work´ hat durch ein künstlich hergestelltes Virus eine Epi-
demie erzeugt, um sich am Impfstoff gegen diese Epidemie
zu bereichern.  Medien und Regierungen wurden manipu-
liert, zudem verfolgt der Drahtzieher hinter ´The Network´,
der CEO eines Biotech-Konzerns, einen noch umfassende-
ren  Plan:  Der  Impfstoff  soll  die  Menschheit  unfruchtbar
machen, um die Bevölkerung zu reduzieren.“

    Übereinstimmungen mit lebenden Personen und tatsächli-
chen Ereignissen sind selbstverständlich rein zufällig.
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• Mit jeder weiteren Impfung verstärken sich zuvor
beschriebene  Prozesse  (bei  der  ersten  Impfung
werden „nur“ IgM-Makroglobuline, bei jeder weite-
ren Impfung werden insbesondere die Immunglo-
buline G und A, das Komplementbindungs-System
und zelluläre Abwehrmechanismen [T-Zellen] akti-
viert,  und  zwar  überschießend,  was  zu  entspre-
chend  schweren  auto-allergischen  Reaktionen
führt).

Zudem: Durch Verwendung von  a(amplificarion)m-RNA-
Impfstoffen werden die Corona-Viren-Spikes (Hüllprotei-
ne) bis zum 128-fachen (27-fachen) vermehrt; der Körper
des  Geimpften  wird  mit  Virus-Spikeproteinen  geradezu
überflutet. Zudem ist davon auszugehen (wozu sich, ver-
ständlicherweise,  meine  Liebe,  keine  Literatur  finden
lässt), dass ganz unterschiedliche Impfchargen 215 herge-
stellt werden – nicht nur, um (wie bei der Schweinegrippe
216)  „systemrelevante“ Personen (vor den verheerenden

215 Cf.:  Stiftung  Corona-Ausschuss,  Sitzung  59  (Der  Teufel
steckt  im  Detail),  https://www.youtube.com/watch?
v=r8hNYiufriA, abgerufen am 13.08.2021: Aufgrund ganz
unterschiedlicher  Chargen  sind  auch  unterschiedliche
Impfreaktionen möglich (von „harmlos“ bis tödlich).

216 Wirtschaftswoche  vom  15.  Dezember  2020,  https://ww-
w.wiwo.de/unternehmen/industrie/vorschnelle-impfstoff-

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Nebenwirkungen der Impfungen) zu schützen  217 218 219,
sondern auch, um unterschiedlichste Studien im globalen
humanen Freiluft-Labor durchzuführen. Nur zum Wohle
der Menschheit. Versteht sich von selbst. Bei Bill Gates
und all den anderen Philanthropen.  

Jedenfalls  und  wohlgemerkt:  Impfungen  bieten  weder
Schutz davor, sich selbst anzustecken, noch davor, ande-

zulassung-wie-war-das-damals-bei-der-schweinegrippe/
26721486.html, abgerufen am 14.08.2021: Wie war das da-
mals bei der Schweinegrippe?

      „Die  Bedrohung  hieß  damals  H1N1,  das  Kürzel  für
Schweinegrippe. Pharmakonzerne entwickelten in Rekord-
zeit Impfstoffe, bauten noch Wirkverstärker ein, die Zulas-
sungsbehörden beeilten sich. Unter anderem ließ die euro-
päische  Arzneibehörde  EMA im  Herbst  2009  das  Mittel
Pandemrix des britischen Herstellers GlaxoSmithKline zu.
Vor allem skandinavische Länder  deckten sich damit ein.
Rund 30 Millionen Europäer ließen sich impfen.

   Monate später  dann der  erste  Verdacht:  Geimpfte  klagten
über  eine rätselhafte  Schlafkrankheit,  über  Schlafattacken
am helllichten Tag und erschlaffende Muskeln. Einige Me-
diziner kritisierten, dass der Impfstoff unzureichend getestet
worden sei – nämlich ausschließlich an gesunden Proban-
den.  Später  stellten  Studien  einen  Zusammenhang  zum
Impfstoff  Pandemrix  her:  Das  Mittel  könne  Narkolepsie,
eine unheilbare neurologische Krankheit auslösen. Mehr als
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re zu infizieren 220; gleichwohl spielen Impfungen eine der
zentralen Rollen in der Schmierenkömödie, die uns gera-
de, weltweit, als Corona-P(l)andemie vorgeführt wird und
die sich immer mehr zur Tragödie entwickelt 221:   

„Die Verträge von Pfizer mit zahlreichen Ländern über die
Lieferung des Corona-Impfstoffs waren ein gut gehütetes

tausend  Impfpatienten  waren  betroffen  –  vor  allem  in
Schweden, Finnland, Norwegen und Irland.“ [Anmerkung
des Herausgebers: Ich selbst keine eine junge Arztkollegin,
die ihren Beruf wegen Narkolepsie nach Schweinegrippe-
Impfung nicht mehr ausüben kann!]

217 Spiegel  Wissenschaft vom  17.10.2009,  https://www.spie-
gel.de/wissenschaft/medizin/schutz-vor-schweinegrippe-
kanzlerin-und-minister-sollen-speziellen-impfstoff-erhal-
ten-a-655764.html (Abruf am 14.08.2021):

      Kanzlerin und Minister sollen nach SPIEGEL-Informatio-
nen mit speziellem Impfstoff vor Schweinegrippe geschützt
werden. Beamte von Ministerien und nachgeordneten Be-
hörden ebenso. Das Vakzin enthält keine umstrittenen Zu-
satzstoffe – im Gegensatz zum Impfstoff für den Rest der
Bevölkerung.

218 Paul-Ehrlich-Institut (von bösen Zungen mittlerweile auch
Paul-Lügen-Institut  gennant),  https://www.pei.de/DE/newsroom/
veroffentlichungen-arzneimittel/sicherheitsinformationen-human/ar-
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Geheimnis.  Nun  hat  ein  Sicherheitsexperte  die  Doku-
mente veröffentlicht, deren Echtheit noch unbestätigt ist.
Der Leak offenbart[:] Die Käufer tragen alle Risiken …

Unter dem Hashtag #PfizerLeak macht der Experte für
Informationssicherheit Ehden Biber die Details der Über-
einkunft auf Twitter öffentlich.

chiv-infos-influenza-pandemie-2009-2010/medien-10-18-2009-zusat-
zinfo-spiegelartikel.html;jsessionid=38328DA-
D7FA5370E73906F77B43BA655.intranet222?
nn=170518#doc169900bodyText2, abgerufen am 14.08.2021:

      „Spiegel: Nicht nur für die Kanzlerin ist also ein anderes
Mittel vorgesehen als für das gemeine Volk, sondern auch
für die Mitarbeiter des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), die für
die Zulassung von Impfstoffen zuständig sind.

     Was fehlt: Hätte der Spiegel im Paul-Ehrlich-Institut nach-
gefragt,  warum es  einen Impfstoff  mit  Verstärker  für  die
Bevölkerung verteidigt, seine eigenen Mitarbeiter aber (an-
geblich) mit Celvapan impft, dann hätte er mit einer korrek-
ten  Information  aufwarten  können:  Schon vor  über  einer
Woche wurde entschieden, dass diejenigen Mitarbeiter des
Paul-Ehrlich-Instituts,  die  im Rahmen des PEI-Pandemie-
plans zu den vorrangig zu impfenden Personengruppen zäh-
len, den Impfstoff Pandemrix erhalten werden. Dazu gehö-
ren neben der Leitung des Instituts u.a. Mitarbeiter aus der
Impfstoffprüfung,  der  Arzneimittelsicherheit,  der  Presse-
stelle  und verschiedenen anderen  Bereichen des  Instituts,
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Biber  hat  angeblich  Kopien  von  zwei  Verträgen  in  die
Hände bekommen. Dabei handelt es sich um eine albani-
sche  und  eine  brasilianische  Ausführung.  Beide  unter-
scheiden sich nur in einigen Details.

Da die Kosten für die Ausarbeitung von Verträgen sehr
hoch und zeitaufwendig sind, entwickelt Pfizer eine stan-
dardisierte Vertragsvorlage und verwendet diese Verträ-

die für ein reibungsloses Funktionieren auch in einer Pan-
demie benötigt werden.“

      Fürwahr, wahre Helden. 

219 Redaktionsnetzwerk  Deutschland,  https://www.rnd.de/ge-
sundheit/biontech-grunder-habe-mich-selbst-noch-nicht-ge-
impft-KR552CJIKZAYDBO6I5O3G6DRSE.html  (Abruf:
14.08.2021):  Biontech-Gründer wartet mit Impfung, bis er
dran ist:

      „Biontech-Gründer Uğur Şahin hat sich nach eigener Aus-
sage noch nicht mit dem Corona-Impfstoff seines Unterneh-
mens impfen lassen. ´Wir haben ja noch keine Zulassung
für Deutschland´, sagte er im Interview mit N-TV. Sobald
die Zulassung da sei, würde er sich ´natürlich gerne´ impfen
lassen.“

    Wie, Liebste, pflegte meine Mama zu sagen: Wer´s glaubt
wird selig.

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

ge  mit  relativ  geringen  Anpassungen  in  verschiedenen
Ländern.

Pfizer verlangt für die Verträge eine Geheimhaltungsfrist
von zehn Jahren. In Israel soll sie sogar 30 Jahre betra-
gen. Die Inhalte des Vertrags lassen zumindest erahnen,
warum die Frist so lange gesetzt ist. Der Pharmariese hat
laut Dokument fast unumschränkte Freiheiten, der Käufer
ist der Willkür der Firma ausgeliefert und trägt das alleini-
ge Risiko.

     Mittlerweile soll Şahin geimpft sein – mit einer Charge für
Systemrelevante?  Mit  Kochsalz-Lösung?  Wer  weiß  das
schon. Ein Schelm, der Böses dächte.

 
220 Stiftung  Corona-Ausschuss,  #  64  (Medienkritik  war  ges-

tern),   https://www.bing.com/videos/search?q=stiftung+corona+aus-
scss+sitzung+64&docid=13910941246344&mid=63E6F5037C140DA-
D062963E6F5037C140DAD0629&view=detail&FORM=VIRE,  abge-
rufen am 14.08.2021, ca. 2.35.00 h bis 2.40.00 h: Durch Imp-
fungen keine sterile Immunität (Geimpfte infizieren andere
und sich selbst)

221 RTDE vom 4 Aug. 2021, https://de.rt.com/international/121804-pfi-
zers-geheimvertrag-geleakt-vollstandige-immunitat-pharmariese/, abge-
rufen am 14.08.2021: Pfizers Geheimvertrag geleakt – Kunden
sind Willkür des Pharmariesen ausgeliefert
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So ist dem Käufer in der Frühphase der Erforschung un-
tersagt, den Vertrag aufzulösen, sollte ein anderes Vakzin
früher fertiggestellt oder zugelassen werden …

Der Vertrag gibt Pfizer auch große Freiheiten bei der Lie-
ferung des Impfstoffs. Fast alle Randbedingungen kann
der Konzern selbst festlegen. Pfizer haftet nicht für die
Nichteinhaltung von Lieferterminen. Noch gibt die Nicht-
einhaltung dem Käufer das Recht, Bestellungen für be-
stimmte Mengen des Produkts zu stornieren …

Pfizer entscheidet über notwendige Anpassungen der An-
zahl der vertraglich vereinbarten Dosen und des Liefer-
plans, die dem Käufer zustehen ... auf der Grundlage von
durch Pfizer zu bestimmenden Grundsätzen ...  Es wird
davon ausgegangen, dass der Käufer mit jeder Änderung
einverstanden ist …

Der Käufer verzichtet ... auf alle Rechte und Rechtsmittel,
die ihm nach dem Gesetz, nach dem Billigkeitsrecht oder
anderweitig zustehen und die sich ergeben aus oder in
Bezug auf ein Versäumnis von Pfizer, die vertraglich ver-
einbarten Dosen gemäß dem Lieferplan zu liefern ...

Der brasilianische Vertrag hat, abweichend vom albani-
schen, eine weitere Klausel, die das Testen und die Iden-
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tifikation  von Impfdosen durch  den Käufer  verbietet …
Sollten Geimpfte durch eine fehlerhafte Charge erkran-
ken, hat der Käufer keine Möglichkeit, die Dosis nachzu-
verfolgen  und  gegebenenfalls  weitere  Dosen  aus  dem
Verkehr zu ziehen e.U. …
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Ein weiterer Abschnitt verwahrt Pfizer und BioNTech von
jeglichen juristischen oder materiellen Forderungen. Die
Haftung liegt allein beim Käufer, also der jeweiligen Lan-
desregierung, denn: 

´Der Käufer erkennt an, dass die langfristigen Wirkungen
und die Wirksamkeit des Impfstoffs derzeit nicht bekannt
sind und dass der Impfstoff unerwünschte Wirkungen ha-
ben kann, die derzeit nicht bekannt sind´ e.U. …

´Der Käufer erklärt sich ... bereit, Pfizer, BioNTech (und)
deren verbundene Unternehmen ...  von und gegen alle
Klagen,  Ansprüche,  Aktionen,  Forderungen,  Verluste,
Schäden, Verbindlichkeiten, Abfindungen, Strafen, Buß-
gelder, Kosten und Ausgaben freizustellen, zu verteidigen
und schadlos zu halten.´“

Wer also, Liebste, so frage ich Dich, hat das Sagen im
Land, auf der Welt;  der jeweilige Nationalstaat, der zur
bloßen Attrappe, zur reinen Farce verkommen ist, jeden-
falls nicht.
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Insofern verwundert  es ebenso wenig, dass alle „Impf-
Verweigerer“ vom gekauften Staat und vom Deep State
als Staatsfeinde betrachtet werden 222 223:  

„Die  Präsidenten  drei  verschiedener  Ländern  starben,
nachdem sie sich geweigert hatten, einen experimentel-
len Corona-Impfstoff unter die Bevölkerung zu bringen.

222 Wobei Deep State und Medizinisch-Industrieller Komplex/
Pharma-Lobby aufs engste miteinander verbunden sind: 
Robert Malone (s. nächste FN) bezeichnet den Impfstoff-
hersteller MODERNA (Spikevax [mRNA-1273, Moderna 
Biotech] als Ausgründung der CIA! 

       Vgl.: Stiftung Corona-Ausschuss, Sitzung 60 (Die Zeit ist 
kein flacher Kreis) vom 09.07.2021, 

       https://www.bing.com/videos/search?q=stiftung+corona+ausschuss+sit-
zung+60&docid=608034551675170640&mid=98F87E71794BD1-
DE50BF98F87E71794BD1DE50BF&view=detail&FORM=VIRE), 
ca. 2.50.00 h

223 Er  entdeckte  das  Prinzip  der  mRNA-Technologie  –  und
stieß auf Skepsis, https://www.higgs.ch/intellektuelle-verge-
waltigung-am-salk-institut/43900/ (Abruf am 14.08. 2021):

         „Robert Malone war 29 Jahre alt, als er eine grosse Ent-
deckung machte: Es ist möglich, durch Fett geschützte m-
RNA in kultivierte Zellen zu bringen, um Proteine zu pro-
duzieren. Das eigentliche Prinzip der RNA-Impfstoffe. Zu
dieser Zeit ist Malone am Salk Institute, dem Tempel der
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Danach wurden die „Impfstoffe“ eingeführt.

Haiti

Der Präsident von Haiti, Jovenel Moïse, wurde letzte Wo-
che …, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in seinem
Haus in Port-au-Prince von einer Gruppe von Söldnern
ermordet ... Haiti lehnte im Mai ein Angebot zur Lieferung
von AstraZeneca-Impfstoffen ab; es hatte zuvor zahlrei-
che Impfzwischenfälle gegeben. 

Haiti  war das einzige Land der westlichen Hemisphäre,
das eine Impfung ablehnte. 

Wenige  Tage  nach  dem  Mord  an  Moïse  kündigte  die
Pressesprecherin  des  Weißen  Hauses,  Jen  Psaki,  an,
dass die Vereinigten Staaten Impfstoffe nach Haiti schi-
cken werden.

[Was für ein Zufall!]

Burundi

Genforschung.“ 
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Der Präsident von Burundi, Pierre Nkurunziza, starb im
Juni an einer Herzattacke. Burundis Gesundheitsminister
hatte im Februar mitgeteilt, dass keine Impfstoffe benötigt
werden.

Tansania

Im März starb der tansanische Präsident John Magufuli
an einem ´Herzleiden´. Magufuli zog den Zorn des medi-
zinischen  Establishments  auf  sich,  weil  er  ...  Corona-
Impfstoffe nicht in sein Land ließ. Wenige Monate nach
seinem Tod bestellte Tansania bei der WHO Impfstoffe im
Wert von 470 Millionen Dollar.

Sind die Vorfälle etwa zufällig …?“ 224 225

224 Uncut-News,  https://uncutnews.ch/unheimlich-alle-drei-praesiden-
ten-starben-nachdem-sie-die-verteilung-von-covid-impfstoffen-in-
ihren-laendern-blockiert-hatten/ (Abruf am 13.08.2021): 

    Unheimlich: alle drei Präsidenten starben, nachdem sie die
Verteilung von COVID-Impfstoffen in ihren Ländern blo-
ckiert hatten.

      
225 Originalquelle  (eig.  Übersetzung):   MYSTERY:  3  PRESI-

DENTS ALL DIED AFTER BLOCKING DISTRIBUTION OF CO-
VID  VACCINES  IN  THEIR  COUNTRIES,  https://www.infowar-
s.com/posts/mystery-3-presidents-all-died-after-blocking-distribution-
of-covid-vaccines-in-their-countries/  (Abruf am 13.08.2021) 
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Ja freilich. Ganz gewiss.

Und verwundert es, dass im Deutschen Ärzteblatt zu le-
sen ist 226: „Menschliche DNA ist nicht patentierbar – das
entschied  jetzt  das  Oberste  Gericht  der  USA.  Die
menschliche DNA sei ein ´Produkt der Natur´, das auch
dann nicht patentierbar sei, wenn es isoliert wurde, be-
gründete  der  Supreme Court  seine  Grundsatzentschei-
dung  [cf.  227]  ...  ´Naturgesetze´  und  ´Naturphänomene´
könnten ebenso wenig Patentschutz erhalten wie ´funda-
mentale Werkzeuge der wissenschaftlichen und techno-
logischen Arbeit´,  meinten die neun Richter einstimmig.
Künstlich  nachgeahmtes  Erbgut  könne  aber  patentiert

226 Dtsch Arztebl 2013; 110(25): A-1232 / B-1076 / C-1068:
US-Urteil: Keine Patente auf Menschliche DNA

227 SUPREME COURT OF THE UNITED STATES
      Syllabus
    ASSOCIATION FOR MOLECULAR PATHOLOGY ET

AL.
      v. MYRIAD GENETICS, INC., ET AL.
      CERTIORARI  TO  THE  UNITED  STATES  COURT  OF
      APPEALS  FOR  THE  FEDERAL  CIRCUIT
     No. 12-398. Argued April 15, 2013 – Decided June 13, 2013

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

werden, ´da es nicht von der Natur hergestellt wird´, er-
gänzten sie“ e.U..

Bleibt  nur die  (rhetorische)  Frage:  Was wohl  geschieht
gerade, weltweit, mit dem menschlichen Erbgut durch die
(m-RNA/DNA-)Corona-Impfungen? 

Nun denn, wohlan, ihr geimpften Patente von Bill Gates
und anderen Philantropen!
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VON DER VERSKLAVUNG DER MEN-
SCHEN. IN ZEITEN VON CORONA

Meine liebe Maria!

Der  werte  Leser  sei  (nochmals)  darauf  hingewiesen,
dass  es  nicht  Absicht  vorliegenden  Briefwechsels  ist,
sämtliche  Aspekte  des  System-Change-  und  Paradig-
menwechsels zu beleuchten, der als SARS-CoV-2/“Coro-
na“/Covid 19 firmiert und figuriert; vielmehr soll skizziert
werden, dass die von langer Hand vorbereitete PLANde-
mie lediglich den (vorläufigen) Höhepunkt einer Entwick-
lung darstellt, die mehr oder weniger alle Bereiche von
Gesellschaft,  Staat  und Politik  (und diesen dienstbarer
„Wissenschaft“) durchdringt 228.

Dass sie,  die  PLANdemie,  u.a.  auf  den Weg gebracht
wurde  durch  die  Implementierung  eines  neoliberalen
Wirtschaftssystems.  Mit  all  seinen Auswüchsen  229.  Bis
hinein  in  die  Medizin.  Die  heutigentags  weitestgehend

228 S. hierzu auch die vielbändige Reihe des Editors zu Nobel-
preisträgern  der  Wirtschaftswissenschaft,  erschienen  2020
bei Ebozon, Traunreut
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von Profitinteressen beherrscht wird,  wobei  Gesundheit
und Leben der Menschen allenfalls noch von nachrangi-
gem Interesse sind 230.

Zu den katastrophalen gesellschaftlichen wie individuel-
len Auswirkungen der Lockdown-Politik (mehr oder weni-
ger aller Regierungen, weltweit) sei,  kursorisch, verwie-
sen auf Beiträge und Statements wie die im Folgenden –
par(te)s pro toto – angeführten:

• 231:  „Ein  Bewohner  mit  stark  ausgeprägter  De-
menz  und  einer  starken  ´Lauftendenz´  (...  [e]r
verspürt ständig den Drang, laufen zu müssen)
wurde auf ca. 5-6 m2 eingesperrt. Er wurde ge-

229 Cf. die einschlägigen Publikationen des Briefwechsel-Her-
ausgebers,  namentlich  die  in  der  edition  winterwork
2017/2018 erschienenen

230 S. die vielbändige Reihe des Herausgebers: Die Schulmedi-
zin – Segen oder Fluch (cf. den Hinweis / die Synopse S. 14
ff. dieses Buches)

231 Mail  vom  5.01.2021,  https://kollateral.news/wir-sperren-
die-leute-grundlos-weg-wenn-sie-nach-4-wochen-durchdre-
hen/ (Abruf am 08.04.2021): Wir sperren die Leute grund-
los weg
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gen  seinen  Willen  und  ohne  jeglichen  richterli-
chen  Beschluss  an  seinen  Rollstuhl  ...
gebunden ...

D...er  ältere Herr schrie die ganze Zeit  …: ´So
helft mir doch!´ oder ´Was ist denn hier los!´ oder
´Ich versteh ... gar nichts mehr!´.

Er wirkte sehr ... verzweifelt und fing ... an, sich
die Arme blutig zu kratzen.“

• 232: „Ein Besuch ist für eine halbe Stunde möglich
... 15 Minuten vor dem Termin wird ein Schnell-
test ... durchgeführt. Ist der Test negativ, gehen
die Besucher mit aufgesetzter FFP2-Maske in ei-
nen ... großen Besucherraum ... Im Raum steht
ein ca. 4 m langer ... Tisch. Am Besuchertischen-
de ist eine Plexiglasscheibe platziert. 

Der/die Bewohner*In wird, mit aufgesetzter Mas-
ke,  ...  an  das  andere  Tischende  gebracht.  Die

232 Mail vom 27.12.2020, https://kollateral.news/besuchte-und-
besucher-haben-sich-gesehen-aber-eine-persoenliche-nae-
he-ist-unmoeglich/  (Abruf  am 08.04.2021):  Besuchte  und
Besucher haben sich gesehen, aber eine persönliche Nähe
ist unmöglich
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Entfernung zwischen … [Besucher und Besuch-
tem]  beträgt  dann  ca.  5  m.  Viele  Bewohner
sind ... schwerhörig, eine normale Verständigung
ist  kaum möglich,  und die  FFP2-Maske dämpft
[die Lautstärke zusätzlich] …

[D]ie  [Heim-]Bewohner  ...  haben  das  Gefühl,
schlecht  Luft  zu  bekommen,  und  wollen  nicht
durch die Maske sprechen. Wenn sie versuchen,
die  Maske  zu  lüften,  rückt  das  Pflegepersonal
diese wieder zurecht ... Nähe ist unmöglich.“

• 233: „Für Trauerfeiern gilt: 10 Leute im Freien, das
heißt  ...  Trauerfeiern,  zu  denen  Nachbarn  und
Freunde kommen können, sind unmöglich, ... es
gibt keine Begräbnismessen [mehr].“

233 Mail vom 17.12.2020, https://kollateral.news/es-gibt-keine-
begraebnismessen-oder-requiemmessen-fuer-katholiken/,
abgerufen am 08.04.2021
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• 234:  „Sie  erzählte,  ihre beiden Söhne,  8  und 11
[Jahre alt], müss[t]en in der Schule ... viele Stun-
den  ...  Maske  tragen.  Der  Kleine  [von  beiden]
wurde  [ihrer  Aussage  zufolge]  am Ohr  operiert
und … [habe] deshalb ... für eine begrenzte Zeit
eine  Maskenbefreiung.  Er  [dürfe  deshalb]  ...  in
d[er] Pause [nicht) nach draußen …  Wir empfin-
den ... die Maßnahme des ´Pausenentzugs´ als
… Schikane ... [und] Straf[e] ...“

• 235: „Mein Lebensgefährte arbeitet in der Produkti-
on  eines  großen  …  Herstellers.  Dort  wurden
PCR-Tests u.a. nach dem Stichprobenprinzip an-
geordnet. Letzten Donnerstag hat er sich diesem
willkürlichen Test verweigert. Heute hat er seine
fristlose Kündigung erhalten. Kurz zuvor hatte er
30jähriges Betriebsjubiläum ...“

234 Er darf nicht in die Pause nach draußen …, https://kollate-
ral.news/er-darf-nicht-in-die-pause-nach-draussen-ein-an-
deres-kind-darf-ihm-drinnen-gesellschaft-leisten/,  abgeru-
fen am 08.04.2021

235 Mail  vom 10.11, https://kollateral.news/heute-hat-er-seine-
fristlose-kuendigung-erhalten/ (Abruf am 08.04.2021)
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• 236: „Am 10.09 war ich zur Entbindung im Kran-
kenhaus. Da ich ein Attest von meinem Frauen-
arzt hatte, durfte ich ... ohne Mundschutz [auf die
Entbindungsstation]. 

Es kam ...  zu einem Notkaiserschnitt  ...  Als ich
[aus der ] … Narkose aufwachte, trug ich einen
Mundschutz ... Die Hebamme entschuldigte sich
…: die Anästhesistin habe ...  mich nur betreuen
[wollen], wenn ich Mundschutz trage.“

Solchen Ärzten (und es gibt  wahrlich viele  von
dieser Art) sollte man die Approbation entziehen;
so viel  Ignoranz (die  freundliche Umschreibung
von  Dummheit),  möglicherweise  auch  Feigheit
(sich der  Anordnung eines Vorgesetzten zu wi-
dersetzen) ist himmelschreiend. 

Und bezeichnend für intellektuell hoch gezüchte-
te  Schwachköpfe,  die,  möglicherweise,  ein gro-
ßes Partikular-Wissen haben, aber völlig außer-
stande sind (auch infolge eines grotesken Aus-

236 Außerdem wurde ein PCR Test gemacht,  obwohl ich das
nicht  wollte,  https://kollateral.news/ausserdem-wurde-ein-
pcr-test-gemacht-obwohl-ich-das-nicht-wollte/,  abgerufen
am 08.04.2021
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und Weiterbildungs-Systems), vor Bäumen noch
den Wald zu erkennen. 

Und die dadurch zu bereitwilligen, weil einschlä-
gig konditionierten Opfer der permanenten Indok-
trinationen des Medizinisch-Industriellen Komple-
xes werden. 

• 237: „Ich ... habe von meiner Hausärztin ein Attest
(Maskenbefreiung)  … Die Fahrgäste in  den öf-
fentlichen  Verkehrsmitteln  bezeichnen  mich  als
asozial, weil ich … [keine] Maske ... trage ... [Sie]
gehen zum Busfahrer  ...  und sagen:  ´Die Frau
hat keine Maske auf.´ 

[Bisweilen]  werde  ich  nicht  mitgenommen,  ob-
wohl  ich das Attest zeige. Einmal hat der Stra-
ßenbahnfahrer  sogar  meine  Diagnose  ...  laut
[vorgelesen] … Als ich dann ... ausstieg, schloss
er die Tür, obwohl ich noch mit dem Rucksack im

237 Die Polizei hat die Maskenbefreiten links, die „Normalen“
wie sich die Polizei ausdrückte, rechts laufen lassen: https://
kollateral.news/die-polizei-hat-die-maskenbefreiten-links-
die-normalen-wie-sich-die-polizei-ausdrueckte-rechts-lau-
fen-lassen/, abgerufen am 08.04.2021
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Bus war. Nur mit Müh und Not konnte ich einen
Sturz verhindern.“ 

• 238: „Ich weiß nicht, ob Sie eine Statistik führen,
wie viele Menschen nicht an, sondern wegen Co-
rona, besser gesagt: wegen der Maßnahmen der
Regierung und der Panikmache der Medien vor-
zeitig sterben ... 

Mein Mann war seit längerem Diabetiker und litt
an  Durchblutungsstörungen.  Er  konnte
des[halb]  ...  keine  längeren Strecken mehr  ge-
hen, aber bis März dieses Jahres unternahm er
mehrmals wöchentlich Radtouren von 20-30 km.
Dann  kam Corona,  und  zum einen  aus  Angst,
sich  anzustecken,  und  zum  anderen,  weil  Re-
staurants und Geschäfte geschlossen waren und
man auch niemanden besuchen durfte, selbst die
Bänke in den Parks teilweise abmontiert waren,
blieb  er  zuhause,  …  ging  allenfalls  ein  paar
Schritte vors Haus. 

238 Wegen Corona, besser gesagt: wegen der Maßnahmen der
Regierung und der Panikmache der Medien vorzeitig ster-
ben,  https://kollateral.news/wegen-corona-besser-gesagt-
wegen-der-massnahmen-der-regierung-und-der-panikma-
che-der-medien-vorzeitig-sterben/ (Abruf: 08.04.2021)
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Durch  den  Bewegungsmangel  verschlimmerten
sich  seine  Durchblutungsstörungen  massiv,  die
Beine nässten und schmerzten stark ... Es wurde
eine OP notwendig, er bekam innere Blutungen,
weshalb zwei Bluttransfusionen nötig wurden und
belastende Untersuchungen … durchgeführt wur-
den, jedoch ohne Ergebnis [blieben]; sehr wahr-
scheinlich wurden sie [die Blutungen] [durch die]
vielen Medikamenten verursacht. 

Nach vier Wochen wurde er als total bettlägerig
entlassen (er konnte sich ohne fremde Hilfe we-
der drehen noch im Bett aufrichten bzw. sitzen)
und starb zwei Monate später an einem Lungen-
ödem.

Natürlich war mein Mann auch vorher nicht ganz
gesund,  doch  ich  bin  überzeugt,  dass  er  ohne
Corona noch einige Jahre gelebt hätte.“
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• 239:  „Meine Mutter, leicht dement, starb vorzeitig
im Pflegeheim, aus Kummer, da ich sie zweiein-
halb(!) Monate nicht besuchen durfte. 

Ich sah es voraus, sagte der Leiterin ...: ´Meine
Mutter wird sterben, wenn ich sie nicht mehr be-
suchen darf.´ 

Die Heimleiterin ... wiegelte ab …, ließ mich mich
nicht rein ... So kam es, wie es kommen musste:
Meine Mutter baute immer mehr ab und starb …!“

• 240:  „… dass meine 79-jährige Mutter an COPD
[Chronic  Obstructive  Pulmonary  Desease,  einer
chronisch-obstruktiven  Atemwegserkrankung]
und Herzinsuffizienz erkrankt ist ... Sie hat eine

239 Die  Heimleiterin  glaubte  es  nicht,  https://kollateral.news/
die-heimleiterin-glaubte-es-nicht/,  abgerufen  am  08.04.
2021

240 Sie hat eine ... Sauerstofftherapie und soll bis zu 16 h ...
CO2 abatmen,  https://kollateral.news/sie-hat-eine-naechtli-
che-sauerstofftherapie-und-soll-bis-zu-16-h-schafft-kein-
mensch-an-der-atemmaske-co2-abatmen-laut-pneumologe/
(Abruf am 08.04.2021)
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nächtliche Sauerstofftherapie und soll bis zu 16 h
... CO2 abatmen …

Sowohl von ihrem Pneumologen als auch von ih-
rer Hausärztin wurde ihr ein Attest zur Befreiung
von der Maskenpflicht verwehrt! … Ihre ´Abwehr´
gegen die Maske sei psychisch bedingt! Und es
stünde  nicht  im  Infektionsschutzgesetz,  dass
Menschen mit chronischen Atemwegserkrankun-
gen von der Maskenpflicht ausgenommen seien.“

Schande über solche Ärzte. Spätestens vor dem
Herrgott  werden sie sich verantworten müssen.
Für ihr Tun. Resp. Unterlassen.

• 241: Die „Geschichte, die ich zu erzählen habe ist,
mit Sicherheit kein Einzelfall: Wir haben eine Pa-
tientin  von  der  Notaufnahme  übernommen  ...
Die... Patientin … [zeigte] die typischen Sympto-
me  eines  sterbenden  Menschen  (Schnappat-

241 Die ganze Zeit über ging von der Patientin kein Risiko aus.
Trotzdem haben sich die Ärtze für diesen Weg entschieden,
https://kollateral.news/die-ganze-zeit-ueber-ging-von-der-
patientin-kein-risiko-aus-trotzdem-haben-sich-die-aertze-
fuer-diesen-weg-entscheiden/ (Abruf am 08.04.2021)
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mung, schlechte  [Sauerstoff-]Sättigung,  ...  auch
erhöhte Temperatur). 

[D]ies... haben die Ärzte zum Anlass genommen,
die...  Patientin unter Covid-19-Verdacht zu stel-
len. 

Was für sie bedeutet[e] ..., keinen Besuch emp-
fangen zu dürfen, weder Angehörige noch einen
Seelsorger ... Wir mussten vermummt zu ihr ins
Zimmer.  Was ...  mit  Sicherheit  ...  kein  schöner
Anblick war. 

Mich hat es zu tiefst erschüttert, das[s] – auch bei
Krankenpflege-Schülern  ist  Orthographie  nicht
mehr „en vogue“;  die gröbsten stilistischen und
orthographischen Fehler sowie solche der Inter-
punktion habe ich mir in allen Beiträge zu korri-
gieren erlaubt – diese Frau alleine sterben muss-
te,  nur  weil   Ärzte  sie  …  [aufgrund]  normaler
Sterbesymptome als Corona Patientin führten.“
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• 242: „Ich bin Hebamme und entsetzt, wie all das …
passieren kann, ohne das[s] die Leute begreifen,
dass es nicht um einen Virus geht[:] 

Babys,  die  … beim  ersten  Babybaden  brüllen,
weil sie ´dank´ der Maske nicht mal ihre Eltern er-
kennen! Die beim Kinderarzt bei U-Untersuchun-
gen [traumatisiert werden], … [weil] sie [anschlie-
ßend] ihre Mama nicht wiedererkennen! 

Was tun wir hier eigentlich?“

• 243:  „Was ich am schlimmsten empfand war die
Unmenschlichkeit der Isolierungsmaßnahmen ... 

242 Mail  vom 21.09.2020,  https://kollateral.news/ich-habe-ba-
bys-die-erschrecken-wenn-ich-vor-der-tuer-stehe-da-sie-an-
dere-menschen-als-ihre-eltern-nicht-kennen/, abgerufen am
08.04.2021

243 Was ich am schlimmsten empfand war die Unmenschlich-
keit der Isolierungsmaßnahmen …, https://kollateral.news/
was-ich-am-schlimmsten-empfand-war-die-unmenschlich-
keit-der-isolierungsmassnahmen-u-besuchsmoeglichkeiten-
der-pat/ (Abruf: 08.04.2021)
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[E]in Beispiel: Wir hatten einen Pat., während des
Lockdowns, der  trotz eines schweren Apolex[es]
mit verwaschener Sprache mit seiner Ehefrau te-
lefonieren [wollte]  – wir  ermöglichten ihm selbi-
ges. Aus dem Zusammenhang des Telefonats er-
fuhren wir, dass er ihr zum Hochzeitstag gratulie-
ren wollte. In der Nacht verstarb der Pat. (Mitte
50 ...) alleine. Seine Ehefrau durfte ihn nicht be-
suchen, dabei war er nicht mal positiv getestet!

2. Beispiel: Ein anderer Pat. galt tagelang als äu-
ßerst  aggressiv.  Erst  als  eine  Kollegin  seinen
Mund-/Nasenschutz abnahm u. ihn anherrschte,
verstanden  wir,  dass  selbiger  Pat.  trotz  seiner
Hörgeräte  vom Mund seines Gegenüber  ablas.
Als  wir  [ihm]  dieses  ermöglichten,  war  er  der
freundlichste Patient.“

• 244: „Ich bin Azubi im dritten Lehrjahr und ... bekla-
ge  besonders  die  Nasen-Rachen  Abstriche,  …
[weil] es ... in vielen Fällen zu Verletzungen des
Patienten kommt (Nasenbluten, Schmerzen, evtl.

244 Nasen-Rachen Abstriche – ... in vielen Fällen ... Verletzun-
gen des Patienten …, https://kollateral.news/nasen-rachen-
abstriche-da-es-dort-in-vielen-faellen-zu-verletzungen-des-
patienten-kommt/ (Abruf: 08.04.2021)
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Brechen und starkes Würgen), da wir angehalten
sind, die ´Abstrichstäbchen´ bis zum Anschlag in
den Patienten einzuführen.“

• 245: „Ich leide auf Grund schwerster Traumatisie-
rungen an einer  posttraumatischen Belastungs-
störung  (PTBS).  Diese  schließt  ein:  Panikstö-
rung,  intermittierende  Stimmritzenkrämpfe  (La-
ryngospasmus),  dissoziative  Bewegungsstörun-
gen  (intermittierende  Spasmen  der  gesamten
quergestreiften  Muskulatur),  Affekte  auch  der
glatten Muskulatur, was zu ... pektanginösen Be-
schwerden führen kann. All das verstärkt sich un-
ter Stress und explodiert geradezu unter Panik.
Panik wird durch aggressives Verhalten meiner
Mitmenschen  ausgelöst.  Dann kann  es  bei  mir
zur Fight-And-Flight-Reaktion kommen …

Ich erhielt in Galeria-Kaufhof Hausverbot … Vor
eineinhalb Wochen wurde ich von einem älteren

245 Mail vom 12.08.2020, 23:38 Uhr:  Wiederherstellung mei-
nes Rechts auf Unversehrtheit  – Behinderte  haben in der
Öffentlichkeit erhebliche Benachteiligungen durch Masken-
befreiungs-Attest,  https://kollateral.news/ihr-attest-interes-
siert-mich-nicht-sie-haben-eine-maske-zu-tragen/,  abgeru-
fen am 08.04.2021
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Herrn im REWE runter gemacht … Ich müsste
mir einen Hut mit ...Leuchtreklame aufsetzen, da-
mit jeder sieht, warum ich keine Maske trage …

Es geht hier um meine menschliche Würde, die
… ständig mit Füßen getreten wird. Es geht um
Ungleichbehandlung, es geht um Menschenrech-
te! …

Jemand nannte mich mal ´Virenschleuder´! Dar-
an  sind  die  gleichgeschalteten  Medien  schuld.
Sie tragen ... die Hauptschuld.“

• 246: „[E]in langjährig an Krebs erkrankter Mann …
ist  in  einem  Bremer  Krankenhaus  verstorben.
Seine Angehörigen haben in der Sterbeurkunde
´Corona´ gelesen. [Wegen ihrer diesbezüglichen]
Rückfrage wurden Sie ... aggressiv abgewiesen.
Sie gehen jetzt  anwaltlich … [gegen das Kran-
kenhaus] vor. 

246 Mail vom 21.09.2020: Sehr geehrte Damen und Herren, ich
habe  diese  Erfahrungen  gemacht,  https://kollateral.news/
diesmal-wuerde-1000e-geboten-damit-es-so-stehen-blei-
ben-darf/ (Abruf am 08.04.2021)
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Im 2. Fall war es ähnlich: auch ein Krebspatient,
[a]uch Covid 19 als [angebliche]  Todesursache.
Diesmal  würde  1000  €  geboten,  damit  …  [die
Diagnose] stehen bleiben darf. 

3.  Ein  lettischer  Bürger  erzählte,  dass  seine
Großmutter mit 97 Jahren zuhause gestorben ist.
Die ... Ärzte schrieben dann ... ´Covid 19´ als To-
desursache in den Totenschein.“

• 247:  „Mail vom 24.09.2020: Bayern, Grundschule
(4. Klasse) in München: 3(!) Schüler spielen ohne
Maske in der Pause im Freien fangen. Lehrer er-
mahnt zur Maskenpflicht, Schüler tuschelt: ´Finde
ich übertrieben´.

Komplette Schulordnung zur Strafe abschreiben
… Deutschland 2020 …“

247 Mail vom 24.09.2020: Bayern,  Grundschule (4.Klasse) in
München,  https://kollateral.news/bayern-grundschule-4-
klasse-in-muenchen/, abgerufen am 08.04.2021
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Was Liebe vermag

Wenn der Menschen Not,
wenn alles Elend dieser Welt

sich entladen würde
in einem einzigen Schrei – 
die Erde würde bersten, 
der Himmel riss entzwei.

Wenn alle Liebe auf der Welt
all überall 

zusammenfließen würde
zu einem einzgen Licht,

wie würde die Erde leuchten
und auch das Weltenall.
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STUDIEN ZUR GEFÄHRLICHKEIT 
VON SARS-CoV-2

Für Maria! Für alle Ehrlichen, für alle Aufrechten dieser
Welt!

Die  Infektionssterblichkeit  (IFR:  Infection  Fatality  Rate)
hängt – außer von der Erkrankung selbst – von verschie-
denen Einflussgrößen ab, beispielsweise von demogra-
phischen Faktoren wie Alter und Risikostruktur,  von öf-
fentlichen  Schutzmaßnahmen  (z.B.  in  Krankenhäusern
und Pflegeheimen), nicht zuletzt von der medizinischen
Behandlung.

Die IFR von Covid-19 (wohlgemerkt eines Erregers, wel-
cher der Gruppe von Viren zuzurechnen ist, die grippale
Infekte  –  common  colds –,  also  vornehmlich  Husten,
Schnupfen,  Heiserkeit,  in  den  seltensten  Fällen,  wenn
überhaupt,  eine Pneumonie hervorrufen: S. hierzu  eine
der  Habilitationsschriften  des  Herausgebers,  teilweise
abgedruckt in  248), die Sterblichkeit von Covid-19 ist, zu-

248 Richard  A.  Huthmacher:  „DIE  MÖRDER  SIND  UNTER
UNS.“  „CORONA“  –  DER  GRÖSSTE  BETRUG  DER
MENSCHHEITSGESCHICHTE. Ebozon, Traunreut, 2021, S.
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dem, stark altersabhängig und betrifft vornehmlich ältere
Menschen  über  70,  insbesondere  über  80  Jahre:  Be-
kanntlich braucht der Tod eine Ursache, und wenn man
lange genug sucht, wird man SARS-CoV-2 oder irgend
ein  anderes  Virus  aus  der  Gruppe  der  Parainfluenza-
oder  Influenza-Viren  finden,  sicherlich  auch  bakterielle
Super-Infektionen, die für den Tod dessen oder derer, de-
ren  Stunde  gekommen,  (mit-)verantwortlich  ist;  derart,
bekanntermaßen,  das  ewige  Wechselspiel  von  Leben
und Tod, von Entstehen und Vergehen.

Jedenfalls  beträgt  das  Durchschnittsalter  der  (in  den
westlichen Industrie-Nationen) an oder mit Covid-19 Ver-
storbenen 78 bis 86 Jahre und entspricht somit,  exakt,
dem durchschnittlichen Sterbealter 249.

Im Vergleich zu den im Folgenden angeführten Daten der
(angeblichen)  Covid-19-Letalität  (wobei,  meines  Wis-
sens, die mögliche Fatality Rate anderer potentiell „tödli-

3051 ff.: Zu „Corona“ und anderen Erregern eines grippa-
len Infekts.  Der, letzterer,  uns als tödliche Pandemie ver-
kauft wird (Auszug Habilitations-Schrift)

 
249 Swiss  Policy  Research:  Studien  zur  Covid-19-Letalität

(Stand: April  2021), https://swprs.org/studies-on-covid-19-
lethality/ (Abruf am 09.04.2021)
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cher“ Erreger, beispielsweise durch einen Multiplex-Test
250, nicht untersucht wurde) beträgt die IFR von Influenza
(also der echten Grippe) etwa 0,05 bis 0,1 Prozent; be-
sonders  schwer  verlaufende  Grippe-Epidemien  (1936,
1951, 1957 und 1968) hatten eine Letalität von (bis zu)
0,3  Prozent,  die  sog.  Spanische  „Grippe“  (von  1918-
1920), angeblich, gar eine Sterblichkeit von 2 Prozent 251.

250 Dtsch Arztebl Int 2014; 111: 639-45; DOI: 10.3238/arzte-
bl.2014.0639:  Stellenwert  der  Multiplex-PCR  bei  Atem-
wegsinfektionen im Kindesalter [eig. Hvhbg.]:

     „Klein- und Grundschulkinder ohne besonderes Risiko er-
leiden drei bis  zehn fieberhafte Atemwegsinfektionen pro
Jahr.  Die  meisten  dieser  Infektionen  sind  viraler  Genese
und verlaufen selbstlimitierend. Die Abgrenzung zu bakteri-
ellen Infektionen ist  jedoch oft  schwierig.  Der Nachweis
von Viren in respiratorischen Sekreten per Multiplex-PCR
(PCR, Polymerasekettenreaktion)  ist  daher potenziell  von
großem Nutzen, insbesondere, um eine unnötige Antibioti-
katherapie zu vermeiden …

      Der PCR-Nachweis von respiratorischer Synzytialvirus-,
humaner Metapneumovirus-,  Parainfluenzavirus- oder In-
fluenzavirus-RNA belegt meist eine akute Infektion durch
diese Erreger und ist damit klinisch wegweisend. Nuklein-
säuren von  Adeno-, Boca-, Rhino- oder  Coronaviren   kön  -  
nen hingegen auch bei asymptomatischen Menschen nach-
gewiesen werden, vermutlich infolge zurückliegender oder
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Zu  letzterer,  der  Spanischen  Grippe,  wurde  wiederholt
zuvor  ausgeführt;  das,  was  uns  heute  als  Folgen  der
Grippe verkauft wird, dürften die Nebenwirkungen unsin-
niger Impfungen gewesen sein. 

Im Übrigen: Unterstellte man eine solche Letalitäts-Rate
von 2 Prozent für die Covid-19-Impfungen (direkte Fol-
gen und Spätwirkungen), ließe sich – allein derart,  wie
von Bill Gates wiederholt postuliert und prognostiziert –
die  Weltbevölkerung  um  mehr  als  100  Millionen  Men-
schen reduzieren! 

subklinischer Infektionen sowie bei banalen Infektionen der
oberen Luftwege. Insbesondere bei Kindern können wegen
der  Infekthäufigkeit  in den Wintermonaten  akute von zu-
rückliegenden Infektionen nicht sicher unterschieden wer-
den. Bislang konnte nicht gezeigt werden, dass durch An-
wendung  von  Multiplex-PCR  die  Hospitalisierungsdauer
von Kindern, die Antibiotikanutzung oder die Kosten redu-
ziert werden.“

251 The Great Covid-19 Versus Flu Comparison Revisited, htt-
ps://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-08-06/revi-
siting-how-covid-19-ranks-with-seasonal-flu-and-1918-
pandemic, abgerufen am 09.04.2021
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„Peanuts“ im Verhältnis zu den Forderungen der Georgia
Guidestones, aber irgendwo und irgendwie muss „man“
ja anfangen. Weitere kriminelle Machenschaften und Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit (Infertilisierung durch
die  Impfungen,  soziale  Katastrophen,  will  meinen  Ver-
hungern  infolge  der  Covid-19-Lockdown-Maßnahmen,
Kriege und Bürgerkriege, nicht zuletzt um die noch vor-
handenen Ressourcen etc. pp.) täten das ihrige, um die
globale Bevölkerung auf  ein  Zehntel  ihres jetzigen Be-
standes zu reduzieren. 

Wie dem auch sei – zur IFR von Covid-19 kommen seriö-
se Studien auf folgend Werte:

IFR(%)    Land             ausgewählte Population    Quelle
  

0.04          global            > 50 Standorte                        252

0,26          USA            Bevölkerung von Indiana           253

252 John P. A. Ioannidis: Global perspective of COVID‐19 epi-
demiology for a full‐cycle pandemic. European Journal of
Clinical  Investigation,  Volume  50,  Issue  12,  December
2020, https://doi.org/10.1111/eci.13423 

253 Justin Blackburn: Infection Fatality Ratios for COVID-19
Among Noninstitutionalized Persons 12 and Older: Results
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0,30         Schweiz        Zürich                                       254

0,072        Indien           Delhi                                        255

<0,1       Afrika          Kenia und Malawi           256   (Kenia)
                                                                        257 (Malawi)

of a Random-Sample Prevalence Study. Annals of Internal
Medicine, https://doi.org/10.7326/M20-5352 

   
254 Adriano  Aguzzi  et  al.:  Early  peak  and  rapid  decline  of

SARS-CoV-2 seroprevalence in a Swiss metropolitan regi-
on, doi.org/10.1101/2020.05.31.20118554 

255 Lift lockdowns, protect the vulnerable, treat Covid like a
health issue and not a disaster

    Serological studies have shown that 10 times more Indians
have had Covid than reported, and the death rate is 0.1%,
https://theprint.in/health/lift-lockdowns-protect-the-vulnera-
ble-treat-covid-like-a-health-issue-and-not-a-disaster/
466786/ (Abruf am 09.04.2021

256 Sophie Uyoga et multi al.:  Seroprevalence of anti-SARS-
CoV-2 IgG antibodies in Kenyan blood donors. 

     doi: https://doi.org/10.1101/2020.07.27.20162693
     Now published in Science doi: 10.1126/science.abe1916
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0,26         Österreich          Ischgl (Hotspot)                   258

0,35  Schweden  Stockholm (mitsamt Pflegeheimen)   259

0,09    Schweden      Stockholm (unter 70 Jahren)       ibd. 

0,36          Deutschland             Heinsberg                    260

257 Marah G. Chibwana et multi al: High SARS-CoV-2 sero-
prevalence in health care workers but relatively low num-
bers of deaths in urban Malawi.

      doi: https://doi.org/10.1101/2020.07.30.20164970
     Now published in Wellcome Open Research doi: 10.12688/

wellcomeopenres.16188.1

258 Die Virologin Dorothee von Laer gibt Auskunft über das
Studiendesign und die Sars-CoV-2-Antikörper-Testungen in
der Tiroler Gemeinde Ischgl, die Ende April vorgenommen
wurden.

      Zit. nach: Der Standard, Wien, vom 25. Juni 2020, https://
www.derstandard.at/story/2000118306133/42-4-prozent-
der-bewohner-ischgls-haben-antikoerper-gegen-sars: 

     42,4 Prozent der Bewohner Ischgls haben Antikörper gegen
Coronavirus: Ende April wurden knapp 1.500 Personen in
dem Tiroler Wintersportort getestet. Nun liegen die Ergeb-
nisse vor
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0,08       Dänemark       Blutspender (unter 70 J.)      261

Die  Ergebnisse  der  Studien  belegen,  dass  die  IFR
(Sterblichkeit) in der Tat der eines (schweren) grippalen
Infektes resp. einer leichten bis allenfalls mittelschweren
Grippe entspricht; dies stimmt überein mit dem, was je-
der Medizinstudent lernt, jedenfalls zu Zeiten gelernt hat,
als noch zwischen einem (durch Para-Influenza- und an-

259 Author: Folkhälsomyndigheten
      Release date: 2020-06-16
      Number of pages: 30
      Article: 20094-2
   (Swedish  version:  Skattning  av  letaliteten  för  covid-19  i

Stockholms län):
   The  infection  fatality  rate  of  COVID-19 in  Stockholm –

Technical report

260 Hendrik Streeck et al.: Infection fatality rate of SARS-CoV-
2 infection in a German community with a super-spreading
event, doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.04.20090076 

261 Christian Erikstrup et. al.: Estimation of SARS-CoV-2 in-
fection  fatality  rate  by  real-time  antibody  screening  of
blood donors.

      Doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.24.20075291
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dere) Viren verursachten grippalen Infekt und einer ech-
ten Influenza durch entsprechende Influenza-Viren unter-
schieden wurde.

Auf weitere Details einzugehen ist hier nicht der richtige
Ort; gleichwohl gilt festzuhalten: 

In den allermeisten Fäller bleibt eine SARS-CoV-2-In-
fektion inapparent (unbemerkt); relativ selten zeigen
sich die üblichen Symptome eines grippalen Infekts;
bei schweren Vorerkrankungen, stark geschwächtem
Immunsystem und im hohen Alter kann eine Infektion
mit dem Corona-Virus (wie viele andere Infektionen
auch) tödlich verlaufen.

Dies müsste selbst der dümmste Mediziner wissen;
offensichtlich sind die meisten Mediziner noch düm-
mer.

Und die Virologen sind, zudem, eine besondere Spezies,
die, oft jedenfalls, vor Bäumen den Wald nicht sieht: Ich
erinnere  mich  gut,  dass  ich  einen  jungen  Arztkollegen
nicht  als  Assistenz-Arzt  einstellte  (obwohl  seine  Eltern
langjährige Patienten von mir waren), weil er bei einem

      Now  published  in  Clinical  Infectious  Diseases  doi:
10.1093/cid/ciaa849
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Patienten mit Hexenschuss, der, der Hexenschuss, prima
vista und zehn Meter gegen den Wind zu erkennen war,
anfing, Arbeitshypothesen und vorläufige Verdachts-Dia-
gnosen aufzustellen. 

Falls du (wider Erwarten) diese Zeilen lesen solltest, lie-
ber Christoph K.: Nichts für ungut, Du bist ein netter Kerl,
aber Mikrobiologen, Virologen, Epidemiologen und sons-
tige -logen mehr verstehen im allgemeinen herzlich we-
nig von Medizin. Jedenfalls von deren konkreter Anwen-
dung am Patienten. 
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FAKTEN. ZU SARS-COV-2/
COVID-19

Und nochmals: Für Maria! Für alle Ehrlichen, für alle Auf-
rechten dieser Welt!

➢ NICHTPHARMAZEUTISCHE  INTERVENTIONEN
(NPIS) SCHEINEN DAS VIRUS UND DIE ÜBER-
TRAGUNGSRATEN INSGESAMT NICHT ZU BE-
EINFLUSSEN 262:

262 Statistische  Auffälligkeiten,  https://www.prof-mueller.net/
corona/analyse/ (Abruf am 10.04. 2021; eig. Hvhbg.)

      Autoren/Unterzeichner (u.a.):
     Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Universitätsprofessor für Medizi-

nische Mikrobiologie (im Ruhestand) Universität Mainz
     Prof. Dr. phil. Dr. rer. pol. Dipl.-Soz. Dr. Gunnar Heinsohn,

Emeritus der Sozialwissenschaften der Universität Bremen
    Prof. Dr. Stefan W. Hockertz, ehem. Direktor des Instituts

für  Experimentelle  Pharmakologie  und  Toxikologie  am
Universitätskrankenhaus Eppendorf

    Prof. Dr. Dr. rer. nat. (USA) Andreas S. Lübbe, Ärztlicher
Direktor des MZG-Westfalen, Chefarzt Cecilien-Klinik

     Prof. Dr. Karina Reiß, Department of Dermatology and All-
ergology University Hospital Schleswig-Holstein
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„Erstmals  belegt  eine  Metastudie,  dass  Lock-
downs und Maskenzwang keinen Einfluss auf den
Verlauf von Covid-19 hatten. Ein neues Arbeitspa-
pier des National  Bureau of Economic Research
(NBER) von Andrew Atkeson, Karen Kopecky und
Tao Zha 263 konzentrierte sich auf Länder und US-
Bundesstaaten ... Insgesamt umfasste die Studie
25 US-Bundesstaaten und 23 Länder. Die Einrich-
tung aus Cambridge, Massachusetts, wurde 1920

    Prof. Dr. Peter Schirmacher, Professor der Pathologie, Hei-
delberg,  Mitglied  der  Nationalen  Akademie  der  Wissen-
schaften Leopoldina

   Prof.  Dr.  Andreas Sönnichsen, Stellv.  Curriculumsdirektor
der Medizinischen Universität Wien, Abteilung für Allge-
meinmedizin und Familienmedizin

   Prof.  Dr.  Dr.  phil.  Harald Walach, Prof.  Med. Universität
Poznan, Abt. Pädiatrische Gastroenterologie, Gastprof. Uni-
versität Witten-Herdecke, Abt. Psychologie 4 [mit dem ich,
wenn ich mich recht erinnere, vor vielen Jahren in einem
Arbeitsgerichtsprozess  einmal  heftigst  aneinander  geriet;
ich gestehe, ich war damals eine ziemliche Knallcharge]

263 Atkeson, Andrew, Karen Kopecky, and Tao Zha. Four styli-
zed facts about COVID-19. No. w27719. National Bureau
of Economic Research, 2020
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gegründet und ist ein unabhängiges, mit mehr als
zwei Dutzend Nobelpreisträgern verbundenes In-
stitut in den USA …

Die Schlussfolgerung des Papiers lautet, dass …
nichtpharmazeutische Interventionen (NPIs) – wie
Sperrungen,  Schließungen,  Reisebeschränkun-
gen,  Anordnungen für  den Aufenthalt  zu  Hause,
Veranstaltungsverbote,  Quarantänen,  Ausgangs-
sperren  und  Maskenpflicht  –  das  Virus  und  die
Übertragungsraten  insgesamt  nicht  zu  beeinflus-
sen scheinen …

Die Regierungen haben ein beispielloses soziales,
wirtschaftliches und politisches Experiment durch-
geführt,  um das Verhalten ganzer Bevölkerungs-
gruppen mit hohen wirtschaftlichen und menschli-
chen Kosten zu kontrollieren. Die Autoren stellen
die richtige Frage: Hat dieses Experiment zur Kon-
trolle und Unterdrückung von Viren durch die Re-
gierung einen Unterschied gemacht? Die überra-
schende Antwort, die sie nach der Untersuchung
von Daten aus dem ganzen Land und der ganzen
Welt fanden, ist, dass die Beweise einfach nicht da
sind.“
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➢ COVID-19: WHO-STUDIE FINDET KAUM BELE-
GE  FÜR  DIE  WIRKSAMKEIT  VON  EINDÄM-
MUNGSMASSNAHMEN 264:

„Social  distancing.  Reisebeschränkungen.  Aus-
gangssperren.  Im Zuge der COVID-19-Krise sind
mehr  als  50%  der  Weltbevölkerung  von  WHO-
empfohlenen  Maßnahmen  betroffen,  für  deren
Wirksamkeit  es  laut  WHO-Bericht  vom  Oktober
2019 wenig  bis  keine  wissenschaftlichen Belege
gibt.

Im ´Krieg gegen das Virus´  spielen Maßnahmen
eine Schlüsselrolle, die die Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) als non-pharmaceutical interventi-
ons (NPI) bezeichnet. Weithin bekannte Beispiele
hierfür  sind  Handhygiene,  Maskentragen,  Schul-
schließungen oder Ausgangsbeschränkungen.

264 Steffen Roth, Michael Grothe-Hammer und Lars Clausen:
COVID-19: WHO-Studie findet kaum Belege für die Wirk-
samkeit  von  Eindämmungsmaßnahmen.  In:  TELEPOLIS,
https://www.heise.de/tp/features/COVID-19-WHO-Studie-
findet-kaum-Belege-fuer-die-Wirksamkeit-von-Eindaem-
mungsmassnahmen-4706446.html  (Abruf:  10.04.2021;
e.U.)
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Zu den Kollateralschäden dieser nicht-pharmazeu-
tischen  Maßnahmen  zählen  eine  globale  Wirt-
schaftskrise, die eine halbe Milliarde Menschen in
Armut stoßen könnte, sowie  die massivsten Ein-
schnitte in die Meinungs- und Versammlungsfrei-
heit  der vergangenen Jahrzehnte.  Wer andeutet,
dass die Rosskur schlimmer sein könnte als die
Virenkrankheit,  der  wird,  wo  nicht  direkt  zum
Schweigen  gebracht,  konsequent  übertönt  oder
diskreditiert ...“ 

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch eine Stu-
die  aus Dänemark  265:  „Our  analysis  shows that
while infection levels decreased, they did so befo-
re lockdown was effective, and infection numbers
also decreased in neighbour municipalities … The
data  suggest  that  efficient  infection  surveillance
and  voluntary  compliance  make  full  lockdowns
unnecessary ...“

265 KEPP, Kasper Planeta; BJORNSKOV, Christian. Lockdown
Effects  on  Sars-CoV-2  Transmission–The  evidence  from
Northern  Jutland.  medRxiv,  2020,  S.  2020.12.
28.20248936; e.U.
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➢ CORONA,  DEMOGRAPHIE,  (UNTER-)STERB-
LICHKEIT,  SELBSTBEGRENZUNG  DER  „PAN-
DEMIE“ UND NOTWENDIGE SCHLUSSFOLGE-
RUNGEN

„Die interne Verteilung der Todesfälle nach Alters-
gruppen … zeigt ein deutlich geringeres Risiko der
Altersgruppen unter 60, weshalb ältere Menschen
zur Risikogruppe erklärt wurden … 

Die in 20[2]0 ausgebliebene Grippewelle ist eher
ungewöhnlich.  Die geschwächten Menschen,  die
in normalen Jahren mit Grippewelle an ihr gestor-
ben wären, sind jetzt mit einer Covid-19-Infektion
gestorben …

[So]  ist  die  sehr  deutliche  Untersterblichkeit  bis
Ende März mit der ausgebliebenen Grippewelle zu
erklären. Diese wurde in der Statistik durch Coro-
na ersetzt, und Corona war ... sehr viel schwächer.
Es wird von der Regierung erklärt, nur durch die
entschlossenen Maßnahmen seien Zustände wie
in Spanien und Italien verhindert worden … [Man
kann  einwenden],  dass  die  Beschränkungen  in
Spanien und Italien schärfer waren und dann trotz-
dem nichts gen[u]tzt … [haben] … 
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Die beobachtbaren Wirkungen und Auswirkungen
von COVID-19 lassen keine ausreichende Evidenz
dafür erkennen, dass es sich – bezogen auf die
gesundheitlichen  Auswirkungen  auf  die  Gesamt-
gesellschaft  –  um mehr als  um einen Fehlalarm
handelt. Durch den neuen Virus bestand vermut-
lich zu  keinem Zeitpunkt  eine  über  das Normal-
maß hinausgehende Gefahr  für  die  Bevölkerung
(Vergleichsgröße ist das übliche Sterbegeschehen
in DEU). 

Es sterben an Corona im Wesentlichen die Men-
schen, die statistisch dieses Jahr sterben, weil sie
am Ende ihres Lebens angekommen sind und ihr
geschwächter Körper sich beliebiger zufälliger All-
tagsbelastungen nicht mehr erwehren kann (dar-
unter der etwa 150 derzeit im Umlauf befindlichen
Viren).  Die  Gefährlichkeit  von  Covid-19  wurde
überschätzt. (innerhalb eines Vierteljahres weltweit
nicht  mehr  als  250.000  Todesfälle  mit  Covid-19,
gegenüber 1,5 Mio. Toten während der Influenza-
welle  2017/18).  Die  Gefahr  ist  offenkundig  nicht
größer als die vieler anderer Viren. Wir haben es
aller Voraussicht nach mit einem über längere Zeit
unerkannt gebliebenen globalen Fehlalarm zu tun
…
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Der (völlig zweckfreie) Kollateralschaden der Co-
ronakrise ist zwischenzeitlich gigantisch. Ein gro-
ßer Teil  dieses Schadens wird sich sogar erst in
der näheren und ferneren Zukunft  manifestieren.
Dies kann nicht mehr verhindert, sondern nur noch
begrenzt werden …

Die  staatlich  angeordneten  Schutzmaßnahmen
sowie die vielfältigen gesellschaftlichen Aktivitäten
und Initiativen, die ...  jeden Sinn verloren haben,
sind ... immer noch in Kraft. Es wird dringend emp-
fohlen, sie kurzfristig vollständig aufzuheben, um
Schaden von der Bevölkerung abzuwenden – ins-
besondere unnötige zusätzliche Todesfälle“ Statistische

Auffälligkeiten … (wie zit. zuvor).

Die  Dauer  der  „Erkrankungswelle“ von  Covid-19
ist  zudem  selbst-begrenzend:  „The end of  expo-
nential growth: The decline in the spread of coro-
navirus. A similar pattern – rapid increase in infec-
tions to a peak in the sixth week, and decline from
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the eighth week – is common everywhere, regard-
less of response policies“ 266. S. auch 267.

266 The Times of Israel vom 19.04.2020, https://www.timeso-
fisrael.com/the-end-of-exponential-growth-the-decline-in-
the-spread-of-coronavirus/, abgerufen am 10.04.2021

267 Top Israeli prof claims simple stats show virus plays itself
out after 70 days. The Times of Israel, https://www.timeso-
fisrael.com/top-israeli-prof-claims-simple-stats-show-virus-
plays-itself-out-after-70-days/ (Abruf am10.04.2021)
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➢ WO IST DIE EVIDENZ?

Zu Beginn der „Pandemie“ kam es Ende Februar /
Anfang März 2020 alle 2-3 Tage zu einer Verdop-
pelung positiver PCR-Tests  268 (was, unzutreffen-
der Weise, mit  einer Verdoppelung an Covid-19-
Erkrankungen gleichgesetzt wurde); offizielle Hor-
ror-Szenarien  prophezeiten,  dass  die  Behand-
lungskapazitäten (Krankenhäuser,  Intensiv-Betten
etc.) Anfang April erschöpft seien 269. 

268 Lau R. Time-series COVID-19 confirmed [Internet]. Inter-
essanterweise wurde die einschlägige Web-Seite (zwischen-
zeitlich,  spätestens)  im  April  2020  gelöscht;  hier  ein
Schnappschuss vom 25.  März 2020 (Way-back-machine):
Http://web.archive.org/web/20200325012228/https://
github.com/CSSEGISandData/COVID-19/blob/master/
csse_covid_19_data/csse_covid_19_time_series/
time_series_19-covid-Confirmed.csv 

269 Thurner  S,  Klimek  P.  Coronavirus-Maßnahmen  in  Öster-
reich eventuell zu gering, um Kapazitätslimits von Spitals-
betten  zu  vermeiden,  https://www.csh.ac.at/csh-policy-
brief-coronavirus-kapazitaetsengpaesse-spitalsbetten,  abge-
rufen am 10.04.2021
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Indes: Die Prognosen waren schlichtweg falsch 270.

Bereits Mitte bis Ende März wurde (in Deutschland
271,  der Schweiz  272 und Österreich  273)  der Zenit
der „Pandemie“ erreicht. Die Sterblichkeit (IFR: In-
fection Fataly rate), über die an anderer Stelle vor-
liegenden  Briefwechsels  ausgeführt  wird,  liegt
nach Ioannidis 274 bzw. Streeck 275 bei 0,27% resp.

270 Ioannidis J, Cripps S, Tanner M. Forecasting for COVID-19
has failed. Int. Inst. Forecast,https://forecasters.org/wp-con-
tent/uploads/Ioannidisetal_03082020-1.pdf 

      (Abruf: 10.04.2021)

271 Robert-Koch-Institut. COVID-19-Dashboard 

272 Bundesamt für Gesundheit. Epidemiologische Zwischenbi-
lanz zum neuen Coronavirus in der Schweiz und im Fürs-
tentum Liechtenstein (Stand 27.04.2020, 8:00 Uhr file:///C:/
Users/User/Downloads/BAG_Epidemiologische_Zwi-
schenbilanz_zum_neuen_Coronavirus%20(1).pdf (Abruf: 
10.04.2021)

273 Bundesministerium  für  Soziales,  Gesundheit,  Pflege  und
Konsumentenschutz. Amtliches Dashboard COVID19 – öf-
fentlich zugängliche Informationen
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0,36%  und  entspricht  damit  der  einer  (mittel-
schweren) Grippe. 

„Eine im Juli  [2020] publizierte Metaanalyse aller
weltweit  verfügbaren Daten (24 Studien) zur IFR
beziffert  diese auf  0,68% …  276 Es bestehen je-
doch große Unterschiede zwischen Studien, Län-
dern und untersuchten Populationen (Studienhete-
rogenität >99%). Die Ergebnisse sind also mit gro-

274 John P.A. Ioannidis: The infection fatality rate of COVID-
19 inferred from seroprevalence data.

      Doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.13.20101253
      Now published in Bulletin of the World Health Organizati-

on doi: 10.2471/BLT.20.265892

275 Streeck H, Schulte B, Kuemmerer B, Richter E, Hoeller T,
Fuhrmann C, u. a. Infection fatality rate of SARS-CoV-2 in-
fection  in  a  German  community  with  a  super-spreading
event, doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.04.20090076 

276 Hendrik Streeck,  Bianca Schulte,  Beate M. Kümmerer  et
al.:  Infection  fatality  rate  of  SARS-CoV-2  infection  in  a
German community with a super-spreading event, doi: htt-
ps://doi.org/10.1101/2020.05.04.20090076  (abgerufen  am
11.04.2021; auch an anderer Stelle in vorliegendem Buch in
Bezug genommen)
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ßer Vorsicht zu interpretieren. Es kann ... mit ziem-
licher Sicherheit gesagt werden, dass die IFR weit
unter  den ursprünglichen Befürchtungen liegt  ...“
277 

Jüngere Menschen und namentlich Kinder verster-
ben  (praktisch)  nicht,  der  Altersmedian  der  (an
oder mit) Covid-19 Verstorbenen liegt bei 82 Jah-
ren 278. 

Und entspricht somit, mutatis mutandis – auf sta-
tistische Feinheiten wie besonders starke Gebur-
tenjahrgänge wie den von 1940 und dergleichen
mehr soll an dieser Stelle nicht eingegangen wer-
den (ansonsten der im vorliegenden Band 8 resp.
in seinen Teilbänden wiedergegebene Briefwech-
sel  mehr  als  zehntausend  Seiten  betragen  und

277 Prof. Dr. med. Andreas Sönnichsen: COVID-19: Wo ist die
Evidenz?  Https://www.ebm-netzwerk.de/de/veroeffentli-
chungen/covid-19 (Abruf: 11.04.2021)

278 Robert Koch-Institut. Täglicher Lagebericht des RKI zur 
Coronavirus-Krankheit-2019 vom 25.8.2020, https://ww-
w.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Si-
tuationsberichte/2020-08-25-de.pdf?__blob=publicationFile
(Abruf: 11.04.2021)
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diesen  kein  Mensch  mehr  lesen  würde)  –,  ent-
spricht mithin dem allgemeinen Sterbealter! 

Mit anderen Worten: Auch „in der größten Pan-
demie aller Zeiten“ sterben die Menschen so,
wie  sie  immer  gestorben  sind.  Und  der  Tod
braucht,  bekanntlich,  eine  Ursache.  Der  man
jetzt – völlig grotesk – den Namen SARS-CoV-2
gibt. Oder Covid-19. Oder, vulgo, Corona. 

Wobei, bis vor einem Jahr, allenfalls der mäßig ge-
bildete  Leser  mit  kleinem  Latinum  (und  ohne
Graecum) wusste, dass Corona Krone heißt. Aber
heutzutage, dem offiziellen Narrativ folgend, ein je-
der glaubt, (nicht zuletzt in medizinischen Fragen)
schwadronieren zu können – leider gehören auch
die meisten Mediziner zu dieser Spezies:  Schon
vor vierzig Jahren, nach meinem Psychologie- und
Soziologie-Studium, war ich entsetzt, auf welch er-
bärmlich niedrigen Bildungs-Niveau sich die meis-
ten Medizinstudenten bewegen (bei Juristen ver-
hält es sich ähnlich), unbeschadet dessen, ob die-
se wie diese nun (mehrheitlich) Einser-Abiturien-
ten waren und Medizin studieren durften oder ob
nur die Juristerei übrig blieb, weil sie eines der we-
nigen Fächer ohne numerus clausus war. 
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Wenn das Bildungs-Niveau  der  Masse wie  ihrer
angeblichen intellektuellen Elite weiterhin sinkt wie
in  den  letzten  Jahrzehnten  geschehen,  werden
sich alsbald,  spätestens in  der nächsten Pande-
mie, die Menschen den Allerwertesten rot anpin-
seln, wenn ihnen derart Heil und Rettung verspro-
chen wird.

Jedenfalls gilt  festzuhalten:  Außer (fortgeschritte-
nem) Alter sind namentlich Begleit-Erkrankungen
– die, realiter, die todes-ursächlichen Krankheiten
sind! – wie Hypertonie, Diabetes mellitus, Herzin-
suffizienz,  chronische  Niereninsuffizienz  oder
Krebs wesentliche Risikofaktoren, um an, genau-
er: um   mit   Corona zu sterben!   279 

Siehe auch 

280, 

279 Ssentongo P, Ssentongo AE, Heilbrunn ES, Ba DM, Chin-
chilli  VM.  Association  of  cardiovascular  disease  and  10
other pre-existing comorbidities with COVID-19 mortality:
A  systematic  review  and  meta-analysis.  PLOS  ONE
2020;15:e0238215

280 S. PARERGA UND PARALIPOMENA, Anmerkung 1:
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281,

282 

und

283.

      „Besonders zu kritisieren ist, dass die öffentliche Berichter-
stattung im deutschsprachigen Raum nicht konsequent zwi-
schen  Test-positiven  und  Erkrankten  unterscheidet e.U.  …
(Prof. Dr. med. Andreas Sönnichsen: COVID-19: Wo ist die
Evidenz? …, wie zit. zuvor)

281 Kolditz, M und Ewig, S: Community-Acquired Pneumonia
in  Adults.  Dtsch  Arztebl  Int  2017;  114:  838-48.  DOI:
10.3238/arztebl.2017.0838: 

     „Background: The clinical spectrum of community-acquired
pneumonia ranges from infections that can be treated on an
outpatient basis, with 1% mortality, to those that present as
medical emergencies, with a mortality above 40% …

      Results: The radiological demonstration of an infiltrate is
required  for  the  differentiation  of  pneumonia  from acute
bronchitis regardless of whether the patient is seen in the
outpatient setting or in the emergency room. For risk pre-
diction, it is recommended that the CRB-65 criteria, unsta-
ble comorbidities, and oxygenation should be taken into ac-
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count. Amoxicillin is the drug of choice for mild pneumo-
nia; it should be given in combination with clavulanic acid
if there are any comorbid illnesses. The main clinical con-
cerns in the emergency room are the identification of acute
organ dysfunction and the management of sepsis. Intrave-
nous  beta-lactam antibiotics  should  be  given  initially,  in
combination with a macrolide if acute organ dysfunction is
present.  The treatment should be continued for 5–7 days.
Cardiovascular complications worsen the patient´s progno-
sis and should be meticulously watched for.“

282 De Statis, Deutsches Bundesamt: Publikation: Sterbefälle –
Fallzahlen nach Tagen,  Wochen, Monaten,  Altersgruppen,
Geschlecht und Bundesländern für Deutschland 2016-2021,
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/
Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/Tabellen/son-
derauswertung-sterbefaelle.html?nn=209016

283 Stellungnahme
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   Deutsches  Netzwerk Evidenzbasierte  Medizin e.V.  (EbM-
Netzwerk)

      Risikokommunikation zu COVID-19 in den Medien.
   https://www.ebm-netzwerk.de/de/veroeffentlichungen/pdf/

stn-risikokommunikation-covid19-20200820.pdf 
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➢ NICHTS  NEUES  IM  STAATE  DÄNEMARK.
ODER:  ETWAS  IST  FAUL IM  STAATE  DÄNE-
MARK. ODER AUCH: SIND DIE AN COVID-19
VERSTORBENEN ETWA GRIPPE-TOTE?

Deutsche Medizinische Wochenschrift, 1970: Grip-
pe und Lungenembolien 284: 

„Zusammenfassung[:]

Die Grippe-Epidemie 1969/70 fiel durch einige Be-
sonderheiten im Verlauf und, bei letalem Ausgang,
im anatomischen Bild auf. Das geht aus den Be-
funden bei  acht  von 16 Grippe-Patienten hervor,
die während dieser Epidemie verstorben und ob-
duziert worden waren: Es bestand eine Kombinati-
on  von  Grippe  und  Thrombo-Embolien.  Anhand
von zwei dieser acht Obduktionsfälle werden die
beiden dabei  beobachteten Varianten vorgestellt.
In den Lungen fanden sich bei einer Variante die-
ser Krankheitskombination eine Grippe-Bronchitis
mit superinfizierter, in beginnender Lyse stehender
Pneumonie und bis  in  die  feinsten Pulmonalver-

284 Haferkamp, O. und Matthys, H.: Grippe und Lungenembo-
lien.  Dtsch  Med  Wochenschr  1970;  95(51):  2560-2563.
DOI: 10.1055/s-0028-1108874
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zweigungen reichende, frische Embolien mit eben-
falls frischen Infarkten. 

Diesem  Bild  entsprach  ein  biphasischer  Krank-
heitsverlauf; nach anfänglicher Besserung trat ein
Kreislaufzusammenbruch mit Zyanose ein. Bei der
zweiten Variante zeigten sich eine Grippe-Bronchi-
tis und frische Mikroembolien in den Lungen, wo-
durch  eine  frische  Infarktpneumonie  ausgelöst
wurde. Diesem Bild entsprach ein akuter,  mono-
phasischer  Verlauf  mit  progredientem,  tödlichem
Kreislaufschock. Nach Einführung einer Therapie
mit  Antikoagulantien  wurden  keine  zusätzlichen
Todesfälle  mehr unter  den Grippe-Patienten ver-
zeichnet, die während dieser Epidemie behandelt
wurden, auch wenn wegen pulmonaler Insuffizienz
bereits eine Respiratorbehandlung notwendig ge-
wesen war.“
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➢ DAS INTERNE STRATEGIEPAPIER DES INNEN-
MINISTERIUMS ZUR CORONA-PANDEMIE 285

„Soziale Kontakte sind für eine bestimmte Zeit auf
ein Minimum zu reduzieren (soziale Distanzierung)
und  ein  Ende  dieser  Maßnahmen ist  von  der
nachvollziehbaren  öffentlichen  Wirkung dieser
Maßnahmen abhängig zu machen.

Die Wirkung der Maßnahmen lässt sich am bes-
ten durch Ausweiten des Testens für alle Bürger
in Echtzeit nachvollziehbar machen ... Großflächi-
ges Testen vermittelt den von Ausgangsbeschrän-
kungen  betroffenen  Bürgern  ein aktives  Krisen-
handeln des Staates. Wir müssen von der Metho-
de  ´Wir  testen,  um die  Lage  zu  bestätigen´  zur
Methode ´Wir testen, um vor die Lage zu kommen
´ wechseln ... 

285 Das interne Strategiepapier des Innenministeriums zur Co-
rona-Pandemie. Das Bundesinnenministerium hat ein Stra-
tegiepapier ausgearbeitet,  das den Umgang der Bundesre-
gierung mit der Corona-Pandemie vorzeichnen soll, https://
www.abgeordnetenwatch.de/blog/informationsfreiheit/das-
interne-strategiepapier-des-innenministeriums-zur-corona-
pandemie (Abruf am 11.04.2021)
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Eine zentrale Erfassung aller durchgeführten und
zukünftig  erfolgenden  Tests  ist  unabdingbar.
Eine Bestimmung  der  nationalen  Testkapazi-
tät (Kapazitäten  an  Tests,  med.  Personal  zur
Durchführung, Auswertung) und deren größtmögli-
che Erhöhung sind überfällig. Dies erlaubt eine
mit  allen Bürgern geteilte Beobachtung der  Aus-
breitung  und  Eindämmung.  Ein  der  Lage  ange-
messenes  und  schrittweises  Eingreifen  in  wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Abläufe wird da-
durch  erst  ermöglicht  und  die Akzeptanz  und
Sinnhaftigkeit  von  freiheitsbeschränkenden
Maßnahmen erhöht ...

Wir gehen davon aus, dass 5% der infizierten Per-
sonen hospitalisiert werden  müssen  und  davon
wiederum 30% eine intensivmedizinische Betreu-
ung und weitere 20% mindestens eine Beatmung
mittels  entsprechenden Gerätschaften benötigen.
Das RKI geht von einer Hospitalisierungsrate von
4,5%  aus,  wovon  25%  intensivpflichtig  werden
[völlig irr-sinnig, von der Realität mittlerweile längst
widerlegt!].

Darüber hinaus nehmen wir an, dass die Verweil-
dauer auf der Intensivstation bei zehn Tagen liegt,
wenn die Patienten so schnell wie möglich verlegt
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werden,  um diese extrem knappe Ressource für
die nächsten Patienten nutzen zu können. Für die
Beatmung an einem Beatmungsgerät  setzen wir
neun Tage an und für Patienten, die einen Kran-
kenhausaufenthalt  ohne  solche  Unterstützungen
benötigen, acht Tage. 

Die Mortalitätsraten werden  je  nach  Behand-
lungsart differenziert. Bezogen auf die Gesamtzahl
der Infizierten beträgt sie bei  guter Krankenhaus-
versorgung  im Modell 1,2% und bei Rationierung
wegen  nicht  ausreichender  Krankenhausversor-
gung 2,0%  –  jeweils  bezogen  auf  die  Grundge-
samtheit aller Infizierter [ebenso irrwitzig; zur tat-
sächlichen IFR: Infection Fatality Rate wurde be-
reits ausgführt] …

Die  deutsche  Volkswirtschaft  ist  eine  Hochleis-
tungsmaschine … Ihre Leistungsfähigkeit wird von
einem hohen Maß an Arbeitsteilung innerhalb und
außerhalb  des  Landes  getragen.  Die  Vorausset-
zung dafür  ist,  dass der  überwiegende Teil  aller
bestehenden Unternehmen und Arbeitnehmer ein-
satzfähig ist und die Integrität des Gesamtsystems
nicht in Frage gestellt wird. Genau dies macht die
Volkswirtschaft  auch so anfällig wie einen Hoch-
leistungsmotor, denn nur das gleichzeitige Funkti-
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onieren all  seiner  Bestandteile  wahrt  die  Funkti-
onsfähigkeit des gesamten Systems … Diese „nor-
male Welt“ ist jetzt  aber außer Kraft gesetzt,  wir
sind auf unbekanntem Terrain.

Sollten die hier vorgeschlagenen Maßnahmen zur
Eindämmung  und  Kontrolle  der  Covid-19-Epide-
mie  nicht  greifen,  könnte  im  Sinne  einer  ´Kern-
schmelze´ das gesamte System in Frage gestellt
werden. Es droht, dass dies die Gemeinschaft in
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einen völlig anderen Grundzustand bis hin zur An-
archie verändert …“ 286 287 288 289 290

286 S. PARERGA UND PARALIPOMEN, Anmerkung 2:
     Um den Gefahren solcher „Anarchie“ zu wehren (der inter-

essierte Leser sei hinsichtlich dessen, was Anarchisten tat-
sächlich wollen,  verwiesen auf:  Huthmacher,  Richard A.:
Deutschland und die Anarchie. Anarchie als die Suche des
Menschen nach sich selbst. Band 1 und Band 2. Ebozon,
Traunreut,  2020)  dürfen die  Helfer  und Helfershelfer  der
Mächtigen nunmehr (Schuss-)Waffen tragen ...

  
287 Die Autoren des internen Strategiepapiers des Innenminis-

teriums zur Corona-Pandemie nehmen (implizit) Bezug auf
den Artikel „Hammer and Dance“ (s.  nächste FN),  einen
Neologismus, eine Wort-Neuschöpfung, die sich am ehes-
ten mit „Zuckerbrot und Peitsche“ übersetzen lässt. Derart
würden auch die teils widersprüchlichen Maßnahmen, die
permanenten Lockerungen und Verschärfungen der Corona-
Verordnungen verständlich: im Sinne der Erkenntnisse von
Albert Biderman an Gefangenen (Bidermans Diagramm des
Zwangs) wird die Psyche der Betroffenen – solchermaßen,
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durch ein ständiges Hü und Hott – aufs stärkste zerrüttet: 
    „1959 fasste der Militärsoziologe Albert Biderman die da-

mals  bekannte  Forschung  über  Improved  Interrogation
Techniques zusammen: Psychologische Folter sei ´der idea-
le Weg, einen Gefangenen zu brechen´, da sich ´Isolation
auf die Hirnfunktion des Gefangenen ebenso auswirkt, wie
wenn man ihn schlägt, hungern lässt oder ihm Schlaf ent-
zieht´.  Dafür  genüge  es,  den  Betreffenden  aller  sozialen
Kontakte  zu  berauben,  ihn  zu  desorientieren  ...  und  ihn
massiv unter Stress zu setzen. Nach und nach komme es so
zur Regression auf eine infantile Stufe. [Kommt diese Vor-
gehensweise dem geneigten Leser nicht bekannt vor? Seit
einem Jahr? Seit ein Husten- und Schnupfen-Virus auszog,
die Menschheit zu vernichten?]

    
288 [Fortführung der FN zuvor:] Auch ein Verhörhandbuch der

CIA, das berüchtigte ´KUBARK´ von 1963, beschreibt be-
reits ausführlich, wie sich die emotionale Verletzbarkeit des
Einzelnen  zu  diesem Zweck  ausnutzen  lässt  ...:  ´Es  hört
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sich  schwieriger  an,  als  es  ist,  den  Willen  einer  Person
durch psychologische Manipulation und ohne Anwendung
von äußerlichen Methoden zu brechen.´

     Das KUBARK-Handbuch empfiehlt etwa die ständige Ma-
nipulation der Zeit durch Vor- und Zurückdrehen der Uhr,
was den Gefangenen ´immer tiefer in sich selbst verstrickt´.
Ist die zeitliche Orientierung einmal zerstört, sollten weitere
Methoden hinzutreten.  Letztlich komme es darauf an, die
Erfahrungswelt des Betreffenden völlig unberechenbar und
chaotisch zu gestalten [eig. Hvhbg.] – ein Vorgehen, das als
´Alice-in-Wonderland-Technik´ bezeichnet wird“ 

    (Rainer Mausfeld: Wissenschaftler profilieren sich als Fol-
terknechte. Psychologen haben nicht nur die Misshandlung
von Gefangenen im Anti-Terrorkampf der USA überwacht.
Sie haben auch neue Techniken entwickelt, die Persönlich-
keit zu brechen. In: ZEIT ONLINE, Gehirn&Geist, https://
www.zeit.de/online/2009/29/gehirngeist-folter/komplettan-
sicht, abgerufen am 11.04.2021).  
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289 Tomas Pueyo: Coronavirus: The Hammer and the Dance.
What the Next 18 Months Can Look Like, if Leaders Buy
Us Time (Pueyo, Tomas. “Coronavirus: the hammer and the
dance (2020).“ URL: https://medium. com/@ tomaspueyo/
coronavirus-the-hammer-and-the-dancebe9337092b56.  Ci-
tations  in  this  document  1.3.7  (2020).  Abruf  am  11.
04.2020):

     „Summary of the article: Strong coronavirus measures today
should only last a few weeks, there shouldn´t be a big peak
of infections afterwards, and it can all be done for a reaso-
nable cost to society, saving millions of lives along the way.
If we don´t take these measures, tens of millions will be in-
fected, many will die, along with anybody else that requires
intensive care, because the healthcare system will have col-
lapsed.“

     
290 [Fortführung der FN zuvor:]  Wer´s glaubt wird selig. Wer´s

nicht glaubt kommt auch nicht in den Himmel. Denn den
haben die Trans- und Post-humanisten abgeschaft. Aus ei-
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gener,  vermeintlicher  Machtvollkommenheit.  Jedenfalls:
Auch solche Knechte und Speichel- und Stiefellecker wie
der Autor von  „The Hammer and the Dance“, Tomas Pueyo
(„Der Mann, der mit dem Virus tanzen will. Seit Wochen
wird der Aufsatz ´Der Hammer und der Tanz´ zitiert – von
Experten,  Virologen  und  Politikern.  Die  Metapher  be-
schreibt den Kampf gegen das Coronavirus“: Capital vom
17.04.2020,  https://www.capital.de/wirtschaft-politik/pod-
cast-der-hammer-und-der-tanz,  abgerufen  am 11.04.2021),
auch dieser Tomas Pueyo gehört vor ein Kriegsverbrecher-
Tribunal. Ebenso, wie Julius Streicher, der Herausgeber des
Stürmer, vor dem Strafgerichtshof in Nürnberg gelandet ist.
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➢ DAS  LEID  DER  HEIMBEWOHNER  –  KURSO-
RISCH EIN PAAR GEDANKEN

„Das Besuchsverbot  in  Pflegeheimen lässt  Men-
schen verzweifeln.  Zumal,  wenn ein Angehöriger
im Sterben liegt. Ausnahmen sind zugelassen, lie-
gen aber im Ermessen der Heimleitungen …

Was alte Menschen, die zu einer Hochrisikogrup-
pe  für  einen  schweren  Verlauf  der  Covid-19-
Krankheit gehören, schützen soll, führt bei vielen
Pflegebedürftigen und ihren Familien derzeit zu[r]
Verzweiflung. Von Mitte März an wurden die Ver-
ordnungen  der  Bundesländer  immer  wieder  ver-
schärft.  Nun  gelten  bundesweit  in  Pflegeeinrich-
tungen  weitreichende  Besuchsverbote.  Nur  die
Landesregierungen  in  Berlin  und  Thüringen  ge-
währen jedem Pflegebedürftigen noch einen Besu-
cher pro Tag für eine Stunde. Die Landesregierun-
gen  lassen  für  Palliativstationen  und  Menschen,
die  im  Sterben  liegen,  Ausnahmen  zu,  die  sind
aber  nicht  eindeutig  formuliert.  Häufig  heißt  es
dort, Ausnahmen seien zulässig wenn es ´medizi-
nisch  oder  sozial-ethisch  erforderlich´  ist.  Damit
liegt es am Ende im Ermessen der Heimleitungen,
wie liberal sie die Ausnahmen auslegen …
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Von Mitte März [2020] an erreichten den Pflege-
schutzbund BIVA, der bundesweit  die Interessen
von Pflegebedürftigen vertritt, immer mehr Hilferu-
fe ... Angehörige von Schwerkranken und Sterben-
den berichten, dass auch sie an den Eingangstü-
ren der Pflegeheime abgewiesen werden. ´Wir ge-
hen davon aus, dass viele Heime die Besuchsver-
bote sehr restriktiv auslegen, weil die Unsicherheit
und Angst vor infizierten Bewohnern oder Perso-
nal sehr groß ist.´  Bei einer Online-Umfrage des
BIVA gaben 90 Prozent der Befragten an, dass sie
keine Möglichkeit  mehr haben,  ihre Angehörigen
zu sehen“ 291.

Schon vor  „Corona“  unterhielten  sich  der  Kleine
Fuchs („Ich bin traurig“, sagte der Kleine Fuchs,
„alle reden nur vom Kleinen Prinzen, doch ich bin
viel, viel klüger als er“) und der Alte Mann über die
Einsamkeit der Sterbenden 292: 

291 Süddeutsche Zeitung vom 8. April 2020, https://www.sued-
deutsche.de/politik/coronavirus-pflegeheime-besuchsver-
bot-sterben-1.4871274 (Abruf am 12.04.2021): Letzter Wil-
le ungewiss

292 Huthmacher, Richard A.: Der Kleine Fuchs. Und der Alte
Mann.  Ein  Märchen.  Nicht  nur  für   Erwachsene.  Traktat
über die Fragen des Seins. Von Sehnsucht und Glück, vom
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Es war der Alte, der die Rede wieder aufnahm:

„Sterben vollzieht sich als ein Geschehen, in dem
Körper,  Persönlichkeit  und  soziales  Umfeld  des
Sterbenden  miteinander  in  Wechselwirkung  ste-
hen. Nur wenn seine physischen und psychosozi-
alen Bedürfnisse befriedigt werden, ist ein dem In-
dividuum adäquater Sterbeprozess möglich. 

Oft geht dem somatischen Tod jedoch das ´soziale
´ Sterben voraus, ´der soziale Tod tritt in dem Au-
genblick ein, in dem die sozial relevanten Attribute
des Patienten für den Umgang mit ihm keine Rolle
mehr spielen und er im Wesentlichen schon als tot
betrachtet wird´. 

Damit wird ihm im Angesicht des Todes das Recht
auf Selbstbestimmung verweigert.

Aus dieser Perspektive lässt sich dem ´sozialen´
Tod das Recht auf das ´je eigene Sterben´ gegen-
überstellen – ein Anspruch, welcher Jahrhunderte
lang nicht bestritten und erst durch eine seit der

Hoffen und Bangen, vom Sterben und vom Tod. Band 2.
Norderstedt, 2016, S. 176 ff.
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Romantik  einsetzende  Entwicklung  mehr  und
mehr in Abrede gestellt, ja aufgegeben wurde. 

Im Gegensatz zur vorindustriellen Zeit, in der jeder
eine einzigartige Person innerhalb eines festen so-
zialen Bezugssystems war, sind die Menschen in
den modernen Gesellschaften nicht mehr als Indi-
viduen, sondern nur noch als Träger gesellschaftli-
cher Rollen von Bedeutung. 

Fast  beliebig  austauschbar,  verlieren  sie  desto
mehr ihre Individualität, je stärker sie sich mit die-
sen Rollen identifizieren. 

Durch  die  Lösung  aus  sozialen  Bindungen  wird
der einzelne zum isolierten und auf sich selbst zu-
rückgeworfenen ´homo clausus´, stirbt ebenso al-
lein und fremdbestimmt, wie er gelebt hat.

Für das Sterben in der heutigen Zeit ist weiterhin
charakteristisch, dass es nur noch selten von So-
zialpartnern miterlebt wird. 

Entwicklung von Industrie und Landwirtschaft, der
Umstand, dass der medizinische Standard geho-
ben und die medizinische Versorgung verbessert
wurde – z.B.  konnte die  Säuglings-  und Kinder-
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sterblichkeit  durch  Erfolge  bei  der  Bekämpfung
von Infektionskrankheiten gesenkt werden –, ins-
besondere  aber  bessere  humanökologische
Bedingungen (Arbeits- und Wohnverhältnisse, Er-
nährung, Hygiene u. ä.) sind die wichtigsten Para-
meter für die stetige Zunahme der Lebenserwar-
tung in den letzten 200 Jahren. 

In den heutigen industriellen Gesellschaften wer-
den weniger Kinder geboren, diese wiederum er-
reichen  ein  hohes  Alter:  Der  „Bevölkerungsum-
satz“ ist somit gering geworden. 

Ein derartiger soziodemographischer Wandel führ-
te zu einem immer selteneren unmittelbaren Miter-
leben von Sterben und Tod; heute kommt in einer
Familie nur noch ca. alle zehn bis fünfzehn Jahre
ein Todesfall vor.

Krankheit, Sterben und Tod werden jedoch – rea-
listisch – umso mehr als Element der eigenen Zu-
kunft  erlebt,  je  häufiger  der  einzelne  mit  diesen
Phänomenen bei anderen konfrontiert wurde. 

Je weniger indes Angehörige auf Sterben und Tod
einer ihr nahestehenden Person vorbereitet sind,
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desto größer ist die Gefahr, dass sie mit Angst und
Ablehnung darauf reagieren.“

„Zudem verschiebt sich das Krankheitsspektrum in
den Industrienationen zunehmend von den akuten
zu  den  chronischen  Krankheiten“,  pflichtete  der
Fuchs bei.

„Durch die palliative Therapie der modernen Medi-
zin ist es möglich geworden, den Tod bei progredi-
enten und unheilbaren Krankheiten, verglichen mit
früher, über einen längeren Zeitraum hinauszuzö-
gern. 

Der Prozess des Leidens und Sterbens kann sich
so über Monate oder gar Jahre hinziehen. 

Eine  charakteristische  Eigenschaft  des  ´moder-
nen´ Sterbens ist somit seine lange Dauer: Dem
schnellen und plötzlichen Tod im Verlauf der Seu-
chenzüge und Hungersnöte früherer Jahrhunderte
steht das langsame Sterben des Industriezeitalters
gegenüber. 

Dieses  ´lange´  Sterben  führt  nicht  nur  zu  einer
Hospitalisierung  Sterbenskranker,  sondern  auch
dazu,  dass es bisweilen schwierig geworden ist,
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den  tatsächlichen  Todeszeitpunkt  zu  bestimmen:
Der  Tod kann nicht  mehr  einfach als  Herz-  und
Kreislaufstillstand  definiert  werden,  vielmehr  gibt
es den klinischen und somatischen, den reversi-
blen und irreversiblen Tod. 

Durch die intensivmedizinische Verlängerung des
Lebens  über  seine  bisherigen  Grenzen  hinaus
werden  Ärzte  unter  Umständen  zu  ´Thanato-
kraten´,  zu Herrschern über den Tod: Sie stellen
diesen nicht mehr fest, sondern her. 

Die Faszination des infolge der modernen Appara-
temedizin Machbaren scheint somit einer Korrek-
tur durch das im Sinne eines humanen, selbstbe-
stimmten Sterbens Notwendige zu bedürfen,  zu-
mal  Dauer  bzw.  Ort  des  Sterbens  einer  Person
nicht nur von ärztlichen Entscheidungen, sondern
oft auch von ihrer Familie und nicht von ihr selbst
abhängen. 

Nicht von ungefähr ist in der heutigen Zeit für weit
über  die  Hälfte  der  Todkranken  in  Deutschland
eine  klinische  Einrichtung  der  Sterbeort,  obwohl
viele von ihnen lieber zu Hause sterben möchten.
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Die  in  den  letzten  Jahrzenten  stark  gestiegene
Hospitalisierungsquote Sterbenskranker lässt sich
unter anderem auf medizinische und sozioökono-
mische Einflussgrößen zurückführen: Der Tod im
Krankenhaus  ist  sowohl  eine  Konsequenz  des
Fortschritts der ärztlichen Techniken als auch der
Unmöglichkeit, sie zu Hause anzuwenden. 

Der Krankenhausaufenthalt Sterbenskranker wur-
de  durch  ein  umfassendes  Sozialversicherungs-
system auch finanzierbar. Infolge mangelnder Un-
terstützung durch ihre – zudem weniger in Sippe
und Dorfgemeinschaft eingebundene – Kleinfami-
lie sind die Angehörigen mit der Betreuung eines
Sterbenden heute leicht  überfordert,  weshalb sie
diese an professionelle Helfer delegieren.“

„Und  diese  Verlagerung  des  Sterbens  ins  Kran-
kenhaus“, warf der Alte ein, „bedingt zunehmend
auch  seine  ´Verheimlichung´  und  die  Vereins-
amung des Sterbenden: Nur noch in etwa 25 Pro-
zent der Fälle sind dessen nächste Angehörige bei
seinem Tod anwesend. 

Hinzu kommt: Ärzte informieren zwar oft Verwand-
te über die Erkrankung des jeweiligen Patienten,
lassen ihn selbst aber über seine Situation im un-
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klaren,  obwohl  davon  auszugehen  ist,  dass  die
meisten terminal Kranken über ihre Situation Be-
scheid wissen möchten bzw. ihre infauste Progno-
se kennen oder wenigstens erahnen.

´Diese  Verschwörung  des  Schweigens  schließt
den Sterbenden von den normalen Beziehungen
zur Familie und zur Umgebung aus; er ist gerade
dann völlig allein, wenn er die Kontakte zu ande-
ren Menschen am nötigsten braucht.´

In  einer  an  ´Machbarkeit´  orientierten  Industrie-
und Leistungsgesellschaft stellen Sterben und Tod
eine  Störung  wissenschaftlich-technischen  Fort-
schritts  dar  und  markieren  die  absolute  Grenz
menschlicher Fähigkeiten. 

Wie alles, was einen reibungslosen Funktionsab-
lauf verhindert, sind sie im ´kollektiven´ Bewusst-
sein  weitgehend  nicht  vorhanden.  Stattdessen
werden sie hinter den Fassaden von Krankenhäu-
sern und Pflegeheimen verborgen.  

Früher war für das Sterben charakteristisch, dass
es sich nicht nur im vertrauten Kreis der Familie
vollzog,  sondern auch durch Verhaltensvorschrif-
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ten für den Sterbenden selbst wie für seine Ange-
hörigen weitgehend ´strukturiert´ war. 

Heute  entbehrt  der  Sterbevorgang  eines  festen
Rahmens. 

Der  Tod  wurde  ´ausgebürgert´,  einer  sozialen
´Zensur´ unterworfen, die Trauer zur unerwünsch-
ten  Angelegenheit,  gleichsam zur  Krankheit:  ´Es
wird gerade noch hingenommen, wenn man sich
ihr privat und heimlich ergibt wie einer Art von Ma-
sturbation.´

An die Stelle eines klaren religiösen Welt- und To-
desbildes ist eine Vielfalt von Vorstellungen getre-
ten, welche der einzelne zudem aus verschieden-
artigen Denksystemen auswählen muss. 

Angst  vor Sterben und Tod resultiert  wohl  eben-
falls aus dieser Verunsicherung. 

Zu bedenken ist gleichwohl: Zwar kann sich jeder
hinsichtlich  seiner  Verhaltensweisen  im  Umgang
mit  Sterben und Tod den Zwängen unterwerfen,
die  ihm  seine  soziale  Umgebung  zuweist,  und
mag deshalb beispielsweise einen sterbenden An-
gehörigen meiden; er kann ihn während des Ster-
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bevorgangs aber auch empathisch und solidarisch
begleiten. 

Ärzte sollten hinsichtlich ihres Verhaltens gegen-
über den Verwandten Sterbenskranker nicht außer
Acht  lassen,  dass  psychosoziale  Unterstützung,
die  sie  den  Angehörigen  gewähren,  diesen  die
Trennung vom Sterbenden erleichtern und erst ein
solcher Lösungsprozess eine erfolgreiche Trauer-
arbeit der Angehörigen ermöglicht.“

Nach einer Weile des Nachdenkens fuhr der Alte
fort:

„All meine Fragen – nach Recht und Gerechtigkeit,
nach Gott und Gottes Wille – bleiben offen:

Die blauen Augen sind erloschen. Spitzt küsst dein
bleicher Mund den, der dich umarmt heut Nacht.

Du lächelst und willst damit sagen: Liebster, end-
lich, endlich ist´s vollbracht.

Du verzeihst  in deiner Güte denen, die dich ge-
mordet:  Neunmalklug,  Großkotz  und  Tausend-
schöön.
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Ich  werd  sie  hassen,  all  die  Tage,  die  vergehn
ohne dich und deine Liebe – wegen so erbärmli-
cher Figuren wie Neunmalklug, Großkotz und Tau-
send-schöön.

Der  das  Verdienstkreuz  man verliehen,  die  zum
Minister man gemacht (wenn auch für ein halbes
Jahr nur, weil allzu groß der Spott, weil gar zu vie-
le über sie gelacht); speien möchte ich darob. Der
Teufel soll sie alle holen, sie und diesen Neunmal-
klug- und Großkotz-, diesen ignoranten arroganten
Ärzte-Mob. 

Dieses Gelichter, das sich Professoren und Dokto-
ren nennt und, dumm wie Stroh, nur hinter denen
rennt, die Ruhm ihm und auch Geld versprechen. 

Und sollt  daran so  vieler  Menschen Herz,  mehr
noch, die ganze Welt zerbrechen.

So groß meine Sehnsucht. 

Nach Heimat.

Deshalb:
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Sturm sei  meine  Totenglocke,  Abendnebel  mein
Gewand. Sterne mögen mir heimleuchten, mir, der
hier, auf Erden, nie Zuflucht, nie eine Heimat fand.

In diesem Jammertal, das nicht ein Gott uns schuf,
das Menschen, nur zu eigenem Behuf, für andere
errichten,  dabei  mitnichten  Mitleid  verspüren  für
die, die sie vernichten. 

Allein für Hab und Gut und Geld.

Dann find ich Ruh, so hoffe ich, vor dieser Men-
schen Welt.“

Und der Kleine Fuchs erwiderte (und zwei kleine
Tränen rannen ihm aus den Augen) : 

„Mit dem Tode will ich reden und will dem Tode sa-
gen, dass ich hab Eden brennen sehn.“

Ganz prosaisch erlaube ich mir anzumerken: Und
dieser Entwicklung im Sinne neoliberaler  Verein-
samung  der  Menschen  setzt  „Corona“  nun  die
Krone auf – wahrlich ein krönender Abschluss.
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➢ DER CORONA-LOCKDOWN UND SEINE WIRT-
SCHAFTLICHEN FOLGEN

Vorab sei  angemerkt,  dass die  Ausführungen im
Folgenden den Stand im Sommer/Herbst  letzten
Jahres widerspiegeln; zwischenzeitlich hat sich die
wirtschaftliche  Lage  weiter  (und  erheblich)  ver-
schlechtert.

Jedenfalls stellte die ILO (International Labour Or-
ganisation:  Internationale  Arbeits-Organisation)
bereits im letzten Frühjahr wie folgt fest  293: “The
latest ILO data on the labour market impact of the
COVID-19 pandemic reveals the devastating effect
on workers in the informal economy and on hun-
dreds of  millions of  enterprises  worldwide.“  Fast
die Hälfte aller Arbeitsplätze weltweit sei durch die
Corona-Maßnahmen bedroht,  Millionen, gar Milli-
arden von Menschen,  die  zuvor  (noch)  „von der
Hand in den Mund lebten“ hungerten bereits  294;

293 ILO:  ILO:  As  job  losses  escalate,  nearly  half  of  global
workforce at risk of losing livelihoods, https://www.ilo.org/
global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_743036/
lang--en/index.htm (Abruf am 13.04.2021)

294 ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Third edi-
tion.  Updated estimates  and analysis.  https://www.ilo.org/
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laut  Wall  Street  Journal  295 verdoppele  sich  die
Zahl der Hungernden 2020 von 130 auf 260 Millio-
nen Menschen weltweit.

           
„Für Millionen Arbeiter bedeutet kein Einkommen
kein Essen, keine Sicherheit, keine Zukunft. Millio-
nen Unternehmen rund um die Welt können kaum
atmen. Sie haben keine Ersparnisse oder Zugang

wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/
briefingnote/wcms_743146.pdf (Abruf: 13.04.2021): 
✗ “Currently (as of 22 April  2020), 81 per cent of em-

ployers and 66 per  cent of own-account workers live
and work in countries affected by recommended or re-
quired workplace closures, with severe impacts on inco-
mes and jobs …

✗ While the situation has worsened for all major regional
groups, estimates indicate that the Americas (12.4 per
cent) and Europe and Central Asia (11.8 per cent) will
experience the greatest  loss in working hours. Regar-
ding income groups, lower-middle-income countries are
expected to  register  the highest  rate  of  hours  lost,  at
12.5  per  cent,  but  the  impact  is  comparable  across
countries with different levels of income. 

✗ Among the most  vulnerable in the labour  market,  al-
most 1.6 billion informal economy workers are signifi-
cantly impacted by lockdown measures and/or working
in the hardest-hit sectors. at 81 per cent. Regarding in-
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zu Krediten. Dies sind die wahren Gesichter der
Arbeitswelt … Das Einkommen dieser Menschen
sei im weltweiten Durchschnitt um 60 Prozent ein-
gebrochen, in Afrika und Lateinamerika sogar um
mehr  als  80  Prozent“  296.  „´Wir  müssen  an  das
menschliche Elend und die Not denken, die hinter
diesen  Zahlen  stecken´,  sagte  ILO-Direktor  Guy
Ryder“ 297.

come groups, it is 82 per cent in lower-middleand low-
income countries, 28 per cent in upper-middle-income
countries, and 76 per cent in high-income countries.“ 

295 THE WALL STREET JOURNAL vom 13.05.2020, https://
www.wsj.com/articles/coronavirus-global-food-crisis-shor-
tages-11589385615, abgerufen am 13.04.2021:

      Soaring Prices, Rotting Crops: Coronavirus Triggers Global
Food Crisis

296 Lebensgrundlage  von  Milliarden  Menschen  in  Gefahr.
Durch die drastischen Maßnahmen gegen die Ausbreitung
des Coronavirus ist  die Weltwirtschaft  eingebrochen. Fast
der Hälfte aller Arbeitskräfte droht nach Angaben der UN-
Organisation  der  Verlust  der  Existenzgrundlage.  Https://
www.dw.com/de/lebensgrundlage-von-milliarden-men-
schen-in-gefahr/a-53282093, abgerufen am 13.04.2021
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„Vermutlich werden wir schon dieses Jahr mehrere
Millionen zusätzliche Hungertote sehen, vor allem
Kinder,  vor  allem Mädchen,  vor  allem Schwarze
und  Farbige.  Der  Grund:  Die  Covid-Lockdown-
Maßnahmen, die von dem Vorbild westlichen Welt
ausgingen und unhinterfragt in den meisten Län-
dern der Dritten Welt übernommen wurden“ 298.

Und die Staatspräsidenten, die (von der Weltbank,
dem IWF, dem World Economic Forum, von vielen
anderen Institutioen und Organisationen) auferleg-
te „Regeln“ nicht übernehmen, werden verstorben.
Wie der tansanische Präsident Magufuli. Darüber
an anderer Stelle des Briefwechsels mehr. 

297 RP Online: Corona-Krise. Knapp die Hälfte aller Arbeits-
nehmer weltweit müssen um Existenz bangen, https://rp-on-
line.de/wirtschaft/ilo-knapp-die-haelfte-aller-arbeitsnehmer-
weltweit-muessen-um-existenz-bangen_aid-50304689,  ab-
gerufen am 13.04.2021 

298 Prof. Christian Kreiß: Rede Demo Ulm 13.6.2020, https://
menschengerechtewirtschaft.de/wp-content/uploads/
2020/06/Demo-Rede-Ulm-13.6.2020-Kreiss.pdf (Abruf am
13.04.2021)
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„Etwa 1,5 Milliarden Schüler wurden weltweit aus
den Schulen ausgesperrt. Laut Wall Street Journal
werden viele davon in der Dritten Welt nicht wieder
in die Schulen zurückkehren, vor allem Mädchen,
vor  allem  Farbige.  Wegen  Corona-Lockdowns
nach westlichem Vorbild.  Deshalb stehe ich hier
und demonstriere …

Die Situation in den USA: In den letzten neun Wo-
chen haben sich etwa 30 Millionen US-Amerikaner
arbeitslos gemeldet. 30 Millionen  299. Die Jugend-
arbeitslosigkeit liegt bei 25 Prozent 300. Besonders
hart  betroffen: Schwarze. Deshalb stehe ich hier
und demonstriere. 

299 Zwischen dem 21. März und dem 4. Juli 2020 haben sich in
den USA 50 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet: Uni-
ted States Initial Jobless Claims1967-2021 Data, https://tra-
dingeconomics.com/united-states/jobless-claims (Abruf am
13.04.2021)

300 Die offizielle Arbeitslosenrate lag in den USA im Juni 2020
bei 11,1 Prozent,  die Jugendarbeitslosigkeit  bei 20,7 Pro-
zent:  United  States  Unemployment  Rate1948-2021  Data,
https://tradingeconomics.com/united-states/unemployment-
rate (Abruf am 13.04.2021)
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Knapp 40 Prozent der US-Haushalte mit Kindern
unter 12 Jahren wissen nicht, wie sie sich ernäh-
ren sollen. Überdurchschnittlich hart davon betrof-
fen: Schwarze. Grund: Corona-Lockdown. 

Ein  Blick  nach Deutschland:  Momentan sind bei
uns über  20 Prozent  der  arbeitenden Menschen
arbeitslos,  die  meisten  davon  auf  Kurzarbeit.  In
Baden-Württemberg war im April jedes vierte Pro-
duktionsunternehmen geschlossen.  Die  Auftrags-
eingänge der Industrie sind von Januar bis April
um  38  Prozent  gesunken.  Das  verheißt  für  die
kommenden Monate … nichts Gutes für den Ar-
beitsmarkt. Es sind hunderttausende Operationen
in unserem Land ausgefallen, ... hunderttausende
Arztbesuche  unterblieben.  Wegen  Corona-Maß-
nahmen,  wegen  Corona-Angst.  Man  schätzt  die
Folgetoten auf  125.000.  Das sind natürlich  alles
nur ganz grobe Schätzungen ...“ ibd.  

„36 Länder der Dritten Welt stehen laut Wall Street
Journal vor starken Schuldenproblemen. In Bank-
sprache: Die Bonität vieler Bonds wackelt. Ich war
sieben Jahre Investmentbanker und denke, diese
Finanzprobleme werden für einige Länder und vie-
le  hundert  Millionen  Menschen  übel  ausgehen.
Denn die Weltkonjunktur und damit Gewinne und
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Cash Flows, also die Fähigkeit, Schulden zurück-
zuzahlen,  geht  in  den  Keller,  die  ausstehenden
Schulden  bleiben  jedoch  bestehen.  Das  kann
schwerlich ohne Schuldenausfall, Schuldenschnitt,
Schuldenverzicht oder Insolvenzen funktionieren. 

Diese führen häufig  zu Finanzkrisen,  Währungs-
turbulenzen und Import-/Export-Problemen in den
betroffenen Ländern. Begleitet wird das meistens
von hoher Arbeitslosigkeit, Armut, Elend und sozi-
alen Unruhen. Der Grund für die kommende Bond-
krise:  Corona-Lockdowns  weltweit  nach  westli-
chem,  nach  unserem  Vorbild.  Dadurch  verursa-
chen wir in den armen Ländern dieser Welt Elend,
Leid und Tod in erheblichem Ausmaß“ 301. S. auch
302. 

301 Christian Kreiß: Wirtschaftliche Auswirkungen der Corona-
Lockdowns.  In:  TELEPOLIS  vom 13.  Juli  2020,  https://
www.heise.de/tp/features/Wirtschaftliche-Auswirkungen-
der-Corona-Lockdowns-4842158.html  (Abruf  am  13.04.
2021)

302 The COVID-19 crisis  has  already left  too many children
hungry  in  America,  https://www.brookings.edu/blog/up-
front/2020/05/06/the-covid-19-crisis-has-already-left-too-
many-children-hungry-in-america/ (Abruf am 13.04.2021)
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Bereits zu Beginn der „Corona-Krise“ (April 2020)
belief sich die Zahl der Arbeitslosen und Kurzar-
beiter  in  Deutschland  und  Österreich  auf  je  30
Prozent  303; die … [Aufträge] in der deutschen In-
dustrie gingen um fast 40 Prozent zurück 304.

Und das WALL STREET JOURNAL schrieb Mitte
letzten Jahres 305, dass ein Dutzend Entwicklungs-

303 Corona-Krise  in  Europa:  Kurzarbeit  und Arbeitslosigkeit.
Quelle:  Eigene  Berechnungen,  OECD,  Eurostat,  ETUI.
Agenda Austria. (Anmerkung: Für das Arbeitskräftepoten-
zial [Erwerbstätige und Arbeitslose] Jahresdaten für 2019.
Aktuelle Arbeitslosenzahlen per April 2020)    

     Letzter Snapshot (Wayback Machine / Internet Archive)
vom 3.12.2020; danach wurde der Beitrag resp. die Websei-
te gelöscht; ein Schelm, der Böses dabei denkt: https://ww-
w.agenda-austria.at/grafiken/wie-viel-in-europa-kurz-oder-
nicht-gearbeitet-wird/ (Abruf am 13.04.2021)

304 Trading  Economics:  Germany  Factory  Orders,  https://tra-
dingeconomics.com/germany/factory-orders,  abgerufen am
13.04.2021

305 THE WALL STREET JOURNAL; Covid´s Next Economic
Crisis:  Developing-Nation  Debt,  https://www.wsj.com/ar-
ticles/covid-coronavirus-developing-nation-africa-debt-cri-
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länder große Probleme haben,  ihre Schulden zu
begleichen, und bereits im Frühjahr 2020 fragten
102(!) Länder beim IWF wegen Notkrediten an 306:
Praktisch, darf doch gelten: Des Brot ich ess, des
Lied ich sing.  Oder auch:  Wer bezahlt  bestimmt
die Musik.

„Ein Nebeneffekt der zunehmenden Auslandskre-
ditvergabe  ist,  dass  man  Schuldnernationen  da-

sis-11595455147 (Abruf am 13.04.2021)

306 SZ.de  vom 16.  April  2020,  https://www.sueddeutsche.de/
wirtschaft/corona-krise-der-iwf-muss-ran-1.4878552,  abge-
rufen am 13.04.2021: Corona-Krise. Der IWF muss ran.

    102 Länder haben beim IWF schon um Hilfe gerufen. Die
Weltgemeinde muss dringend die Finanzmittel des IWF er-
höhen – damit er den Staaten helfen kann:

    „Alle wirtschaftlichen Folgen der Krise laufen gegen die
Entwicklungs- und Schwellenländer – und die Effekte ver-
stärken sich auch noch gegenseitig. Währungen verlieren an
Wert, das erschwert es, Auslandsschulden zu bedienen und
Importe  zu  bezahlen.  Für  Exporte  gibt  es  weniger  Geld,
oder sie werden gar nicht mehr nachgefragt, besonders Öl
und  andere  Rohstoffe,  was  für  viele  Länder  sonst  eine
Haupteinnahmequelle ist. Und Touristen reisen auch nicht
mehr ein.“
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durch  in  Abhängigkeiten  bringt  und  man  dann
leichter politische Auflagen zu Gunsten westlicher
Interessen durchsetzen kann. Im Übrigen scheint
China  bei  seiner  Kreditvergabepolitik,  beispiels-
weise im Seidenstraßenprojekt, ganz ähnlich vor-
zugehen,  um Länder  von sich  abhängig  zu  ma-
chen  307. Erst kürzlich hat China sich mit rund 10

307 DW,  https://www.dw.com/de/schuldenfalle-neue-seidenstra
%C3%9Fe/a-43467223    Schuldenfalle Neue Seidenstraße?
(Abruf am 13.04.2021):

    Mit viel Geld baut China neue Handelswege. Viele Länder
wollen davon profitieren. Doch Europäer fühlen sich unfair
behandelt,  und einigen Ländern droht wirtschaftliche Ab-
hängigkeit:

      „Wie immer man es auch nennt, es ist ein gewaltiges Vor-
haben: Zwei Handelswege entstehen, um China besser mit
anderen Ländern zu verbinden – einmal über Land, einmal
auf  dem Seeweg.  Die  Routen  führen  durch  mehr  als  60
Länder in Asien, Europa und Afrika.

     Ebenso gewaltig sind die Kosten für die nötige Infrastruk-
tur: Umgerechnet 1000 Milliarden US-Dollar sollen in den
Bau von Straßen, Häfen und Kraftwerken gesteckt werden.

     Finanziert wird das zum großen Teil über den eigens einge-
richteten Seidenstraßen-Fonds der chinesischen Regierung
und  die  Asiatische  Infrastruktur-Investmentbank  (AIIB),
eine multilaterale Entwicklungsbank, die 2014 auf Initiative
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hochverschuldeten Staaten auf eine Stundung der
Kreditzinsen geeinigt“ 308.  

Staaten, die (noch) nicht in der Schuldenfalle sit-
zen, sollen „angefixt“ werden: Weltbank resp. IWF
boten  Weißrussland  roundabout  1  Milliarde  US-
Dollar an – unter der Bedingung, dass Belarus das
Corona-Kaschperl-Theater  (mit  ernstem  Hinter-
grund) mitspielt: „Anhand des Beispiels von Weiß-
russland werden wir uns nun einer neuen Vorge-

Chinas  gegründet  wurde  und  aktuell  61  Mitgliedsländer
hat.“ 

308 DEUTSCHE  WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN  vom
31.08.2020,  https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/
506061/China-vereinbart-Kredit-Stundungen-mit-hochver-
schuldeten-Staaten,  abgerufen  am 13.04.2021:  China  ver-
einbart Kredit-Stundungen mit hochverschuldeten Staaten:

    „China hat sich mit rund 10 hochverschuldeten Staaten auf
eine Stundung der Kreditzinsen geeinigt. Wie die Financial
Times berichtet, finden die Verhandlungen unter dem Man-
tel  eines im April  lancierten Programms der  G20-Staaten
statt.

     ´Chinas Verhandlungen stellen die erste Beteiligung des
Landes bei einer koordinierten, multilateralen Initiative zur
Schuldenerleichterung dar.´“
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hensweise gewahr. Denn dort sollen durch die Re-
gierung  des  weißrussischen  Präsidenten  Luka-
schenko beantragte IWF-Finanzhilfen an bestimm-
te  Bedingungen  im  Umgang  mit  der  durch  das
neue Coronavirus ausgelösten Krankheit Covid-19
geknüpft werden. 

Und diese Bedingungen sehen vor, die weißrussi-
sche Regierung zu einer Verabschiedung von teils
extremen Lockdown-Maßnahmen zu veranlassen.
Diese Maßnahmen sollen an das in Italien zu Be-
ginn dieses Jahres verfolgte Modell einer komplet-
ten Abriegelung des Wirtschaftsraums – falls nötig
– gekoppelt werden“ 309. 

309 CASHKURS vom 30.07.2020, http://web.archive.org/web/
20201213143259/https://www.cashkurs.com/beitrag/Post/
weissrussland-iwf-und-weltbank-knuepfen-nothilfekredite-
an-harte-lockdown-massnahmen/    , abgerufen aus dem In-
ternetarchiv, (letzter) Snapshot vom 13.12.2020:  

    Weißrussland: IWF und Weltbank knüpfen Nothilfekredite
an harte Lockdown-Maßnahmen. Nationen, die im Zuge der
globalen  Coronavirus-Pandemie  finanziell  ins  Straucheln
geraten  sind,  scheinen  seitens  des  Internationalen  Wäh-
rungsfonds und der Weltbank höchst interessante Auflagen
gegen den Erhalt eines Nothilfekredits …. [zu erhalten] …
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Lukaschenko lehnte dankend ab. Und überlebte.
Bisher. Trotz der Unruhen, die kurze Zeit später im
Land des bösen Diktators ausbrachen. 

„Die Politik dient den großen Konzernen und scha-
det dem Mittelstand. Das zeigt sich besonders in
der politisch verursachten Corona-Krise. Die Anti-
Corona-Maßnahmen  gefährden  die  kleinen  und
mittelständischen Unternehmen existenziell … Der
Mittelstand, einst Stolz und Juwel des deutschen
Wirtschaftswunders,  Lieferant  von  Arbeitsplätzen
und Exportschlager, wird gerade für die irrsinnige
Choreographie  des versöderten  Maskenballs  auf
dem Blutaltar der Corona-Religion geopfert. Frank
Kebekus  sagt  für  diesen  Herbst  einen  ´Tsunami
von Klein- und Kleinst-Unternehmen´ voraus 310.

310 Deutsche Wirtschaftsnachrichern,        
   https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/506485/Insider-

erwarten-im-Herbst-massenhaft-Pleiten-kleiner-Firmen?
utm_content=link_15&utm_medium=email&utm_cam-
paign=dwn_telegramm&utm_source=mid423&f_tid=b4483
bbe172bcf9f03ecfe2313c4231e (Abruf am 14.04.2021):

    Insider erwarten im Herbst massenhaft Pleiten kleiner Fir-
men. Nach Ansicht von Sanierungsexperten wird es bereits
im Herbst massenhaft Pleiten kleiner Firmen geben. Viele
Firmen können die Corona-Kredite vom Staat voraussicht-
lich nicht zurückzahlen. 

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Der Mann muss es wissen, denn er ist ein bekann-
ter Insolvenzverwalter und hatte sich im Sommer
um  die  Galeria-Kaufhof-Karstadt-Kette  geküm-
mert. Und Mario Ohoven  311,  Präsident des Bun-
desverbandes Mittelständische Wirtschaft äußert:

„Die Mittelständler rechnen einer KfW-Umfrage zu-
folge allein für die Monate März bis Mai mit Um-
satzeinbußen von rund 250 Milliarden Euro.  Die
hieraus  resultierenden  Liquiditätsengpässe  kön-
nen trotz staatlicher Soforthilfen nicht mehr lange
überbrückt werden“ 312.

311 Mario  Ohoven  ward  zwischenzeitlich  entsorgt  und  ver-
schieden;  auf  schnurgerader  Strecke  raste  er  mit  seinem
Bentley gegen den einzigen Brückenpfeiler weit und breit.
Dazu an anderer Stelle des Briefwechsels mehr.

312 Deutsche Wirtschaftsnachrichern,
     https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/506185/Mittel-

stand-warnt-Zweiter-Lockdown-waere-eine-Katastrophe-
fuer-Deutschland (Abruf am 14.04.2021):

      Mittelstand warnt: Zweiter Lockdown wäre eine Katastro-
phe für Deutschland.

     Mario Ohoven, Präsident des Bundesverbandes mittelstän-
dische  Wirtschaft,  sagt  im  Interview  mit  den  Deutschen
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Bei  einer  Anhörung des Außerparlamentarischen
Corona-Untersuchungs-Ausschusses  313 schätzte
der Wirtschaftsprofessor Christian Kreiß, dass es
in diesem Herbst 500.000 bis 800.000 Insolvenzen
bei  kleinen  und  mittelständischen  Unternehmen
geben könnte“ 314.

Wirtschaftsnachrichten,  dass  ein  zweiter  Lockdown kata-
strophale Folgen für die deutsche Wirtschaft, den Staat und
die Arbeitnehmer hätte. „Die Konsequenzen wären deutlich
gefährlicher  als  beim  ersten  Mal.  Die  Verlängerung  des
Kurzarbeitergeldes  kommt  einer  künstlichen  Beatmung
Rettungsloser gleich, Insolvenzen werden damit nur aufge-
schoben.  Viele  Betriebe haben ihre finanziellen  Reserven
aufgebraucht“, so Ohoven.

313 Stiftung Corona-Ausschuss, Bericht: SARS-CoV2 und die
Lockdown-Folgen. Https://www.corodok.de/wp-content/up-
loads/2020/09/Kurzbericht-Corona-Ausschuss-07-09-
2020.pdf, abgerufen am 14.04.2021

314 RUBIKON  vom  02.  Oktober  2020,  https://www.rubi-
kon.news/artikel/entsorgter-mittelstand  (Abruf  am  14.04.
2021):

    Entsorgter Mittelstand. Die Politik gefährdet in der von ihr
ausgelösten Corona-Krise nicht nur das freie Unternehmer-
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Der Finanzexperte Ernst  Wolff  schreibt  in  RUBI-
KON 315: 

„Wir stehen an der Schwelle zu einer Welt, in der
ein Dreigestirn aus wenigen Digital-  und Finanz-
konzernen und den wichtigsten Zentralbanken das
globale Geldsystem beherrschen und damit  end-
gültig und unwiderruflich die Weltmacht überneh-
men wird …

Wir haben es mit der höchsten Zahl an Insolvenz-
verschleppungen und der höchsten Zahl an faulen
Krediten zu tun. Wir  haben weltweit  die höchste
Zahl an Arbeitslosen und die höchste Zahl an ge-
fährdeten  Arbeitsplätzen.  Und  schließlich  haben
wir die höchste Zahl von Staaten in Not: Allein bis
April 2020 haben 102 Staaten Nothilfe beim Inter-
nationalen Währungsfonds (IWF) beantragt.

tum, sondern das Fundament unserer Gesellschaft

315 Ernst Wolff: Das Rekordjahr. 2020 bringt uns den größten
Wirtschaftseinbruch,  die  größte  Machtkonzentration  und
die größten Gefahren für Freiheit und Wohlstand seit Men-
schengedenken. In: RUBIKON vom 17. September 2020,

      https://www.rubikon.news/artikel/das-rekordjahr, abgerufen
am 14.04.2021
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Zudem haben wir zurzeit das größte Missverhält-
nis zwischen Finanzsektor und Realwirtschaft. Wir
haben im Finanzsektor im März 2020 den heftigs-
ten und schnellsten Aktienmarkteinbruch aller Zei-
ten erlebt – die Kurse sind in wenigen Tagen stär-
ker gefallen als beim großen Crash von 1929. Wir
haben  danach  im  April  den  schnellsten  Auf-
schwung jemals erlebt. In der vergangenen Woche
hat Apple als erstes Unternehmen der Welt einen
Börsenwert  von  über  2  Billionen  US-Dollar  ver-
zeichnet. Apple wurde 1976 gegründet und hat für
einen  Börsenwert  von  1  Billion  42  Jahre  ge-
braucht, die zweite Billion nun in zwei Jahren ge-
schafft.

Bewirkt wurde das alles durch die größte Geldin-
jektion aller Zeiten. Allein die US-Zentralbank FED
hat ihre Bilanz im April  2020 um 3 Billionen US-
Dollar erweitert. Und das vor dem Hintergrund des
längsten je  registrierten  Börsenaufschwungs von
2008 bis 2020.

Das Ergebnis sehen wir zurzeit: Wir haben die ge-
waltigsten  Blasen  aller  Zeiten  –  bei  den  Aktien,
den Anleihen und im Immobilien-Bereich.“
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Und in  heise online ist zu lesen  316: „Im März hat
die  Bundesregierung  wegen  der  Corona-Pande-
mie zahlungsunfähige Unternehmen für ein halbes
Jahr von der Pflicht entbunden, eine Insolvenz bei
Gericht anzuzeigen. Der Verband der Vereine Cre-
ditreform und andere Institutionen erwarteten dar-
aufhin eine Insolvenzwelle im Herbst. Nun gehen
diese Experten von einer  weiteren Verschiebung
und sogar einem noch schlimmeren Verlauf aus,
weil die Bundesregierung vergangene Woche die
Aussetzung  der  Insolvenzantragsfrist  für  über-
schuldete Unternehmen bis zum Jahresende ver-
längert hat.“

Wegen fortbestehender Sonderregelungen zur In-
solvenzantragspflicht sank die Zahl der Insolven-
zen Anfang 2021 gar 317; das dicke Ende kommt –

316 heise online,   https://www.heise.de/news/Insolvenzen-Die-
verschobene-Welle-4889607.html (Abruf: 14.04.2021): In-
solvenzen: Die verschobene Welle.

      Die Bundesregierung hat die Aussetzung der Insolvenzan-
tragspflicht teilweise verlängert. Das schiebt die drohende 
Insolvenzwelle ein wenig nach hinten

317 THE EPOCH TIMES vom 6.  März 2021,  https://www.e-
pochtimes.de/wirtschaft/wegen-corona-regeln-insolvenzen-
ruecklaeufig-hohe-pleitezahlen-passen-nicht-zum-bild-im-
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wahrscheinlich  nach  der  Bundestagswahl  im
Herbst 2021 –, wenn längst ausgeblutete Zombie-
Unternehmen  sich  dann  für  insolvent  erklären
müssen und, als Kettenreaktion, eine Vielzahl wei-
terer Unternehmen mit in den Abgrund ziehen.

Genau zu vorbeschriebenem Zweck – Zerstörung
des sog. Mittelstandes, Machtkonzentration bei ei-
nigen wenigen Oligopolen des Digital-Finanziellen-
Komplexes – erfanden entsprechend interessierte
Kreise eine Pandemie: mit Hilfe eines Husten-Vi-
rus´.  Geradezu  lächerlich,  aberwitzig,  irr-sinnig!
Die  tumbe  Masse  jedoch  (einschließlich  einer
stumpfsinnigen Mehrheit von Medizinern, die, letz-
tere, es, in toto, besser wissen müssten) glaubt je-
den Schwachsinn!

Nach  einem  halben  Jahrhundert  kollektiver  Ver-
dummung. Zu Zeiten, in denen, nur pars pro toto
erwähnt, eine nicht muttersprachlich deutsche Ver-
käuferin meine Frau – eine Philosophin, der man
(als zudem promovierter Germanistin) unmittelbar
zuvor eine Germanistikprofessur angetragen hat-

wahljahr-a3463394.html, abgerufen am 14.04.2021: 
     Wegen Corona-Regeln Insolvenzen rückläufig: „Hohe Plei-

tezahlen passen nicht zum Bild“ im Wahljahr
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te! – aufs schärfste rügte, weil sie, meine Frau, so
schlecht  deutsch  spreche,  dass  man resp.  Frau
sie kaum verstehe. 

In der Tat: ver-rückte Zeiten. An deren Ver-rückung
die  Herschenden  seit  je  arbeiten  resp.  arbeiten
lassen. In Thinktanks. Denen der Antike wie denen
der Moderne. Weil sie, die Herrschenden, meist so
dumm sind,  dass sie  zwar  ihre  satanischen Ab-
sichten zum Ausdruck bringen können, aber nicht
umzusetzen imstande sind.

Deshalb brauchen sie, die tatsächlich Herrschen-
den hinter den Kulissen von Sein und Schein, ihre
Adlaten,  sei  es  ein  Studienabbrecher  wie  Bill
Gates, der, realiter nichts anderes als skrupellos,
in der öffentlichen Perzeption zum Überflieger in
Sachen Viren – seien es die von Computern, seien
es die von Menschen – stilisiert wird, sei es eine
schillernde Figur  wie der  fratzenhafte  (Sir!)  Mick
Jagger,  der in seinem neuen Album  318 wie folgt

318 ZEIT  ONLINE  von  gestern,  https://www.zeit.de/news/
2021-04/13/mick-jagger-lockdown-song-mit-dave-grohl?
utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
(Abruf am 14.04,2021):

     Eazy  Sleazy.  Mick  Jagger:  Lockdown-Song  mit  Dave
Grohl: „Gipfeltreffen von Rock-Helden zweier Generatio-
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zum Besten gibt: “Shooting the vaccine / Bill Gates
is in my bloodstream / It´s mind control / The earth
ist flat and cold it´s never warming up“ 319. 

Die Übersetzung des Framings und Wordings er-
spare  ich  mir;  jedenfalls  ist  auch Sir  Jagger  ein
treuer  Diener  seiner  Herrn.  Ansonsten  er  längst
den Weg von John Lennon (oder  Michael  Jack-
son) gegangen (worden) wäre!   

nen: Rolling-Stones-Sänger Mick Jagger (77) hat für seinen
neuen  Song  „Eazy  Sleazy“  gemeinsame  Sache  mit  Foo-
Fighters-Frontmann Dave Grohl (52) gemacht.

    Das mitreißende Stück präsentiert den Rock-Veteranen an
Mikro und Gitarre,  den ehemaligen Nirvana-Drummer an
Schlagzeug, Bass und Gitarre. Inhaltlich geht es satirisch-
kritisch um das Leben in der Pandemie – und um schrille
Verschwörungstheorien.“

    Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich in jungen
Jahren bekennender Stones-Fan war. O sancta simplicitas.
Nota bene: propria.

      
319 BR.de  (Nachrichten  und  Kultur),  https://www.br.de/nach-

richten/kultur/eazy-sleazy-mick-jagger-und-dave-grohl-sin-
gen-lockdown-satire,SUUirwT  (Abruf  am  14.04.2021):
„Eazy Sleazy“: Mick Jagger und Dave Grohl singen Lock-
down-Satire
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➢ ZUM  INFEKTIONSSCHUTZGESETZ  VOM
18.11.2021

führt die LTO (Legal Tribune Online) wie folgt aus
320:

„Im … ´Dritten Gesetz zum Schutz der Bevölke-
rung bei einer epidemischen Lage von nationaler
Tragweite´ findet sich ... ein neuer § 28a IfSG 321

(´Besondere Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung
des  Coronavirus[´]  SARS-CoV-2´).  Dieser  präzi-
siert die in Betracht kommenden Grundrechtsein-
schränkungen.  Corona-Maßnahmen  sollen  auf

320 LTO (Legal Tribune Online) vom 12.11.2020, https://ww-
w.lto.de/recht/hintergruende/h/corona-massnahmen-28a-
ifsg-rechtssicherheit-gerichte-verfassungswidrig-unbe-
stimmt-anhoerung-bundestag/?r=rss,  abgerufen  am  13.04.
2021: „Verfassungswidrig und voller handwerklicher Feh-
ler“

321 Bundesministerium der  Justiz  und für  Verbraucherschutz,
Bundesamt für Justiz:

      Infektionsschutzgesetz  vom 20.  Juli  2000 (BGBl.  I  S.
1045),  das  zuletzt  durch Artikel  1  des  Gesetzes  vom 29.
März 2021 (BGBl. I S. 370) geändert worden ist. 
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diese Weise nicht mehr auf Grundlage einer unbe-
stimmten Generalklausel getroffen werden …

Mit  dieser  Ergänzung  reagiert  der  Gesetzgeber
auf die Kritik von Richtern und Verfassungsrecht-
lern.  Diese  hatten  immer  wieder  angezweifelt,
dass das IfSG in seiner aktuellen Form die weitrei-
chenden Eingriffe in Grundrechte bei der Bekämp-
fung der Corona-Pandemie rechtfertigt …

Die  bisherige  Generalklausel  des  §  28  Abs.  1
IfSG, auf den die Landesregierungen immer wie-
der ihre Maßnahmen gestützt  hatten, komme je-
denfalls als Ermächtigungsgrundlage nicht in Be-
tracht. Aufgrund der Schwere des Grundrechtsein-
griffs  sei  der  Grundsatz  des Gesetzesvorbehalts
nicht gewahrt, wonach u. a. Entscheidungen von
besonderem Gewicht die Zustimmung des Parla-
ments brauchen …

Um derartige Gerichtsbeschlüsse für  die  Zukunft
zu vermeiden, präzisiert der neue § 28a IfSG nun-
mehr in 15 Ziffern, welche konkreten Grundrechts-
eingriffe ´im Rahmen der Bekämpfung des Coro-
navirus´ SARS-CoV-2 für die Dauer der Feststel-
lung  einer  epidemischen  Lage  von  nationaler
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Tragweite nach § 5 Absatz 1 Satz 1 IfSG durch
den Deutschen Bundestag´ zulässig sein sollen ...

Untersagt  werden  darf  laut  der  neuen  Vorschrift
eine ganze Menge: Sport- und Kulturveranstaltun-
gen, Übernachtungen, Alkoholkonsum, Gastrono-
miebetrieb  oder  Gottesdienste.  Ausgangsbe-
schränkungen dürfen für den öffentlichen wie den
privaten Raum angeordnet  werden,  darüber  hin-
aus Abstandsgebote und das Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes. 

Im Prinzip wird damit alles explizit genannt, was es
seit Beginn der Pandemie an Maßnahmen so gibt
und aufgrund der Generalklausel verboten wurde.
Für den Fall, dass etwas vergessen wurde, bliebe
die alte Generalklausel im neuen Gesetz erhalten:
§  28  IfSG  gilt  weiterhin  fort  und  kann  dann  im
Zweifel auch für weitere, nicht ausdrücklich aufge-
zählte Corona-Maßnahmen herhalten …

Experten ...  bemängeln ...  jede Menge juristisch-
handwerkliche  Fehler  im  Gesetz,  was  den  Ein-
druck  erweckt,  als  hätten  SPD und  Union  beim
Verfassen des Entwurfs im Schweinsgalopp wenig
sorgfältig gearbeitet …
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Die Zusammenstellung der aufgelisteten Maßnah-
men sei in dieser Form nicht geeignet, die Anfor-
derungen an den Bestimmtheitsgrundsatz in  Be-
zug  auf  eingriffsintensive  Bekämpfungsmaßnah-
men zu wahren … Stark freiheits-beeinträchtigen-
de Maßnahmen wie die ´Ausgangsbeschränkung´
oder die ´Reisebeschränkung´ würden nicht näher
ausgestaltet und auch nicht durch spezielle Tatbe-
standsvoraussetzungen  oder  einschränkende
Maßgaben  auf  Rechtsfolgenebene  begrenzt  …
´Bei unbefangener Lesart könnte man meinen, der
Gesetzgeber wolle die zuständigen Behörden er-
mächtigen, den Gang in den eigenen Garten zu
verbieten´ ...           

Auch sprachlich strotze der neue § 28a IfSG nur
so von Fehlern:  Einige Regeln seien lückenhaft,
missverständlich oder orthografisch fehlerhaft for-
muliert … Die Vorschrift lasse keinerlei Abwägung
der  grundrechtlich  betroffenen  Interessen  erken-
nen, sondern wolle offenbar einseitig das bisherige
Vorgehen während der Corona-Epidemie legitimie-
ren … Abgesehen von genaueren Voraussetzun-
gen der einzelnen Maßnahmen fehlten im Entwurf
Einschränkungen in zeitlicher Hinsicht, die Angabe
eines konkreten Ziels und eine Begründungspflicht
auch für Rechtsverordnungen … 
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Dies sieht  auch der  Berliner  Verfassungsrechtler
Prof.  Dr.  Christoph  Möllers  so.  Ebenso  wie  der
Augsburger  Staatsrechtler  Prof.  Dr.  Ferdinand
Wollenschläger mahnte auch Möllers … eine Be-
fristung der Maßnahmen an: 

´Für flächendeckende, die Allgemeinheit adressie-
rende Maßnahmen, die das öffentliche Leben be-
einträchtigen  können,  würden  sich  Befristungen
empfehlen: Diese hätten den Effekt, dass sie beim
Gesetz- und Verordnungsgeber neuen Handlungs-
und  politischen  Rechtfertigungsbedarf  auslösten,
damit  die  Legitimation  der  getroffenen  Maßnah-
men auffrischten und so auch eine freiheitsbeein-
trächtigende Gewöhnung bei politischen Akteuren
und der Bevölkerung verhindern´ ...“

Die Einfügung des § 28a ins Infektionsschutzge-
setz ist mittlerweile Historie, ebenso wie die „Be-
regnung“ (so die Diktion des Berliner Polizeispre-
chers) der Demonstranten, die am 18. November,
als  das Gesetz durch Bundestag und Bundesrat
gepeitscht  und noch am gleichen Tag vom Bun-
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despräsidenten 322 323 324 unterzeichnet wurde,  ge-
gen  diese  2.  Ermächtigungsgesetz  (nach  dem
vom März 2020) protestierten. Nunmehr,  am 13.
April  2021,  während  ich  diese  Zeilen  schreibe,
steht ein 3.  Ermächtigungsgesetz und die Einfü-
gung  eines  §  28b  ins  „Infektionsschutz“-Gesetz
bevor. Hierzu vermeldet die Tagesschau 325:

322 Fürwahr, unseren „Oberen“ können wir vertrauen, auf sie
können wir uns verlassen, auf sie können wir bauen: 

  STERN  vom  14.02.2017,  https://www.stern.de/politik/
deutschland/frank-walter-steinmeier--warum-ihn-der-fall-
murat-kurnaz-wieder-einholt-7327042.html  (Abuf:  13.04.
2021):

     Fall Murat Kurnaz: Ein dunkles Kapitel holt Steinmeier ein:
    „Jahrelang wurde der Bremer Murat Kurnaz im US-Gefan-

genenlager  Guantanamo  festgehalten  und  gefoltert  –  ob-
wohl er unschuldig war. Bis heute wirft er dem damaligen
Außenminister Frank-Walter Steinmeier vor, ihn im Stich
gelassen zu haben … 

     Murat Kurnaz – ein Name, der bei Frank-Walter Steinmeier
unangenehme  Gefühle  hervorrufen  dürfte.  Der  türkisch-
stämmige Bremer Kurnaz wurde jahrelang im US-Gefange-
nenlager Guantanamo verhört und gefoltert – und das, ob-
wohl er unschuldig war. In seiner damaligen Funktion als
Chef des Bundeskanzleramts war Steinmeier entscheidend
am Beschluss der deutschen Behörden beteiligt, Kurnaz im
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„Die Änderung des Infektionsschutzgesetzes bein-
haltet  unter  anderem  eine  Ausgangssperre  von
21.00 bis 5.00 Uhr, wenn in einem Landkreis oder
einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgen-
den  Tagen  die  Sieben-Tage-Inzidenz  über  100
liegt.  Das  bedeutet,  dass  binnen  einer  Woche
mehr als 100 Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner
kommen. Die Angehörigen eines Haushalts dürfen
sich in diesen Fällen zudem nur noch mit einem

berüchtigten US-Gefangenenlager interniert zu lassen, ob-
wohl die Amerikaner im Jahr 2002 seine Freilassung ange-
boten hatten.“       

323 Frankfurter  Allgemeine,  https://www.faz.net/aktuell/gesell-
schaft/menschen/anwalt-bernhard-docke-steinmeier-wollte-
kurnaz-nicht-aus-guantanamo-holen-14872950.html,  aktua-
lisiert am 11.02.2017 und abgerufen am 13.04.2021: „Stein-
meier wollte Kurnaz nicht aus Guantanamo holen.“ Mehr
als vier Jahre lang saß Murat Kurnaz ohne Anklage in dem
amerikanischen Militärgefängnis Guantanamo, wurde dort
auch gefoltert. Sein Anwalt wirft Frank-Walter Steinmeier
bis heute vor, er habe eine frühere Freilassung verhindert

324 DER  SPIEGEL vom  14.02.2017,  https://www.spiegel.de/
politik/deutschland/murat-kurnaz-frank-walter-steinmeier-
hat-nicht-die-groesse-seinen-fehler-einzugestehen-a-
1134391.html:          
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weiteren  Menschen  treffen.  Maximal  dürfen  fünf
Menschen zusammenkommen … 

Die Öffnung von Kultur- und Freizeiteinrichtungen
wie Theatern, Museen oder Zoos wird dann unter-
sagt, ebenso wie Übernachtungsangebote zu tou-
ristischen Zwecken. Geschäfte, die nicht dem täg-
lichen  Bedarf  dienen,  müssen  ebenfalls  wieder
schließen … Die Ausübung von Sport soll  nur in
Form von kontaktloser  Ausübung von Individual-
sportarten erlaubt sein. Sie [dürfen nur] allein, zu

    „Steinmeier hat nicht die Größe, seinen Fehler einzugeste-
hen.“

     Frank-Walter Steinmeier wird Bundespräsident. Murat Kur-
naz sieht das „aus leidvoller Erfahrung kritisch“ – der Ex-
Guantanamo-Häftling wirft  Steinmeier bis  heute vor,  sich
kaltherzig verhalten zu haben. 

325 tagesschau,  https://www.tagesschau.de/inland/corona-ge-
setz-kabinett-101.html (Abruf am 13. 04.2021): Kabinett ei-
nigt sich auf "Bundesnotbremse"

      Stand: 13.04.2021 17:30 Uhr
     Das Kabinett hat sich auf einheitliche Corona-Maßnahmen

geeinigt.  Ab einer  Inzidenz  von 100 soll  eine  nächtliche
Ausgangssperre greifen. Der Bundestag will die Notbremse
jedoch nicht im Schnellverfahren beschließen
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zweit  oder  mit  den  Angehörigen  des  eigenen
Hausstands ausgeübt werden … 

Präsenzunterricht soll nur noch mit zwei Corona-
Tests  pro  Woche  gestattet  werden.  Die  Schulen
müssen ihren Präsenzunterricht aber erst einstel-
len, wenn drei Tage in Folge der Inzidenzwert von
200 Fällen überschritten wurde. Das gilt auch für
Berufsschulen,  Hochschulen,  Einrichtungen  der
Erwachsenenbildung und ähnliche Einrichtungen.
Ausnahmen  für  Abschlussklassen  und  Förder-
schulen sind möglich.Die Bremse gilt auch für Ki-
tas ...“

Mit  anderen  Worten:  Wir  werden  bundesein-
heitlich  eingesperrt.  Wir  werden  bundesein-
heitlich unserer sozialen Kontakte beraubt. Die
Wirtschaft  wird  bundeseinheitlich  gegen  die
Wand gefahren. Bundeseinheitlich werden wir
ins soziale Elend getrieben. Bundeseinheitlich
werden unsere Grund- und Freiheitsrechte auf-
gehoben.  Bundeseinheitlich  machen  die  (Va-
sallen der) Herrschenden uns zu ihren Sklaven.
Bundeseinheitlich  wird  eine  Generation  von
Schülern  systematisch  verdummt.  Damit  die
Menschen  fürderhin  noch  weniger  als  bisher
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erkennen, welch kriminelles „Spiel“ mit ihnen
getrieben wird.

Die Diktatur  galoppiert.  Paragraph 20,  Abs.  4
GG ist gegeben 326. Ohne Wenn und Aber.

Ihr  Menschen  in  Deutschland,  ihr  Menschen
überall auf der Welt, ihr Völker der Erde: Wacht
auf. Wehrt euch. Mit allen zu Gebote stehenden
Mitteln.  Trotz  alledem.  Noch  ist  es  nicht  zu
spät.

326 „Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
      Art 20 
     (1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer

und sozialer Bundesstaat.
     (2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom

Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere
Organe der  Gesetzgebung,  der  vollziehenden Gewalt  und
der Rechtsprechung ausgeübt.

    (3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ord-
nung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind
an Gesetz und Recht gebunden.

     (4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu be-
seitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand,
wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.“
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Und namentlich: Lasst euch nicht impfen. Mit
den als Impfungen getarnten genetischen Hu-
manexperimenten wollen  Gates,  Schwab und
Konsorten euch zu Zombies  machen,  zu  Cy-
borgs, zu Hybriden aus Mensch und Tier. Die
sie patentieren, über die sie nach Belieben ver-
fügen können. 

Noch seid ihr Menschen. Nach der ersten Imp-
fung nicht mehr. Und nach jeder weiteren noch
weniger. 
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PARERGA UND PARALIPOMENA
(FAKTEN. ZU SARS-COV-2/COVID-19)

• Anmerkung 1:  

„Besonders zu kritisieren ist,  dass die öffentliche
Berichterstattung  im  deutschsprachigen  Raum
nicht konsequent zwischen Test-positiven und Er-
krankten unterscheidet. Zu bemerken ist, dass die
steigende Anzahl der Test-positiven nicht von ei-
nem parallelen Anstieg der Hospitalisierungen und
Intensivbehandlungen oder Todesfälle begleitet ist.
Dies weckt doch erhebliche Zweifel an der Sinn-
haftigkeit der Tests und der täglichen Berichte der
neuen Test-positiven.

Auch fragt man sich, warum nicht täglich gemes-
sen und berichtet wird, wie viele Patienten wegen
einer  Pneumonie  durch  andere  Erreger  in  ein
Krankenhaus oder auf eine Intensivstation aufge-
nommen werden. In Deutschland erkranken jedes
Jahr 660.000 Menschen an einer ambulant erwor-
benen  Pneumonie  (ca.  800/100.000  Einwohner),
ca. 300.000 von diesen werden stationär behan-
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delt,  40.000  versterben  an  der  Erkrankung
(49/100.000 Einwohner). 

Zum Vergleich: Bisher im Rahmen der Pandemie
positiv auf SARS-CoV-2 Getestete (die Anzahl der
wirklich  Erkrankten  ist  nicht  bekannt):  242.381
(entsprechend  296/100.000  Einwohner,  Stand
31.8.2020, RKI).  Todesfälle:  9.298 (entsprechend
11/100.000 Einwohner, Stand 31.8.2020, RKI). Die
ambulant  erworbene Pneumonie  wird  durch  ver-
schiedenste Erreger verursacht,  vor allem Pneu-
mokokken und Influenza, und ist als hochkontagi-
ös zu betrachten. Ähnlich wie bei COVID sind vor
allem ältere Menschen betroffen und gefährdet.

Überhaupt muss mit  Vehemenz kritisiert  werden,
dass die SARS-CoV-2 Inzidenzen fast ausschließ-
lich als Absolutzahlen ohne Bezugsgröße berichtet
werden.  Die  Bekanntgabe  der  Gesamtzahl  der
Test-positiven  und  der  Todesfälle  erfolgt  zudem
kumulativ,  was  den  Grundprinzipien  der  Darstel-
lung epidemiologischer Daten widerspricht. 

Kumulativ sind beispielsweise in diesem Jahr be-
reits  deutlich  mehr  als  500.000  Menschen  in
Deutschland gestorben, täglich etwa 2.500 insge-
samt … Man stelle sich vor, Pneumokokkenpneu-
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monien und Influenza-Fälle  und -Todesfälle  wür-
den  ebenfalls  kumulativ  berichtet.  Wir  lägen  bei
Beginn der Zählung zum Jahresbeginn in diesem
Jahr  bereits  deutlich  über  den  kumulativen  CO-
VID-Zahlen. Wir verweisen hier nochmals auf un-
sere  ausführliche  Stellungnahme zur  Risikokom-
munikation vom 20.8.2020 (Prof. Dr. med. Andreas
Sönnichsen: COVID-19: Wo ist die Evidenz? Htt-
ps://www.ebm-netzwerk.de/de/veroeffentlichun-
gen/covid-19; Abruf: 11.04.2021; eig. Hvbg.)

• Anmerkung 2:  

Um den Gefahren solcher „Anarchie“  zu wehren
(der  interessierte  Leser  sei  hinsichtlich  dessen,
was Anarchisten tatsächlich wollen, verwiesen auf:
Huthmacher, Richard A.: Deutschland und die An-
archie.  Anarchie  als  die  Suche  des  Menschen
nach  sich  selbst.  Band 1  und  Band 2.  Ebozon,
Traunreut, 2020), dürfen die Helfer und Helfershel-
fer  der  Mächtigen  nunmehr  auch  in  der  BRD,
(Schuss-)Waffen tragen.  Um sie  ggf.  gegen den
aufständischen „Pöbel“, der an den Corona-Maß-
nahmen  der  Regierung(en  weltweit)  verzweifelt
und an ihnen, den Maßnahmen, zugrunde zu ge-
hen droht, einzusetzen.
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Klammheimlich wurde am 17.02.2020 (BGBl. I S.
166, in Kraft getreten am 01.09.2020) das Waffen-
gesetz  geändert;  Abschnitt  5  –  Ausnahmen  von
der  Anwendung  des  Gesetzes  (§§  55-57)  lautet
nunmehr wie folgt 327:

§ 55
„Ausnahmen für oberste Bundes- und Landesbe-
hörden …, erheblich gefährdete Hoheitsträger so-
wie Bedienstete anderer Staaten

(1) 1Dieses Gesetz ist, wenn es nicht ausdrücklich
etwas anderes bestimmt, nicht anzuwenden auf

1. die obersten Bundes- und Landesbehörden und
die Deutsche Bundesbank …
und deren Bedienstete …

2Bei  Polizeibediensteten  …  gilt  dies,  soweit  sie
durch  Dienstvorschriften  hierzu  ermächtigt  sind,
auch für  den Besitz  über  dienstlich zugelassene

327 Dejure.org:  Waffengesetz.  Abschnitt  5  –  Ausnahmen  von
der Anwendung des Gesetzes (§§ 55-57), https://dejure.org/
gesetze/WaffG/55.html  sowie  https://dejure.org/gesetze/
WaffG/57.html (letztere URL zu § 57: Kriegswaffen)
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Waffen oder Munition und für das Führen dieser
Waffen außerhalb des Dienstes …

(5)  1Die Bundesregierung kann durch Rechtsver-
ordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesra-
tes bedarf, eine dem Absatz 1 Satz 1 entsprechen-
de Regelung für  sonstige Behörden und Dienst-
stellen des Bundes treffen.  2Die Bundesregierung
kann die Befugnis nach Satz 1 durch Rechtsver-
ordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesra-
tes bedarf, auf eine andere Bundesbehörde über-
tragen.

(6) 1Die Landesregierungen können durch Rechts-
verordnung  eine  dem Absatz  5  Satz  1  entspre-
chende  Regelung  für  sonstige  Behörden  und
Dienststellen des Landes treffen.  2Die Landesre-
gierungen können die Befugnis nach Satz 1 durch
Rechtsverordnung  auf  andere  Landesbehörden
übertragen …

§ 57
Kriegswaffen

1)  1Dieses  Gesetz  gilt  nicht  für  Kriegswaffen  im
Sinne des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegs-
waffen …
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(2) 1Wird die Anlage zu dem Gesetz über die Kon-
trolle  von  Kriegswaffen  (Kriegswaffenliste)  geän-
dert und verlieren deshalb tragbare Schusswaffen
ihre Eigenschaft als Kriegswaffen, so hat derjeni-
ge, der seine Befugnis zum Besitz solcher Waffen
durch eine Genehmigung oder Bestätigung der zu-
ständigen  Behörde  nachweisen kann,  diese Ge-
nehmigung oder Bestätigung der nach § 48 Abs. 1
zuständigen Behörde vorzulegen; diese stellt eine
Waffenbesitzkarte aus oder ändert eine bereits er-
teilte  Waffenbesitzkarte,  wenn  kein  Versagungs-
grund im Sinne des Absatzes 4 vorliegt …

(4) Die Waffenbesitzkarte nach Absatz 2 und die
Erlaubnis zum Munitionsbesitz nach Absatz 3 dür-
fen nur versagt werden, wenn Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen,  dass der Antragsteller  nicht
die erforderliche Zuverlässigkeit oder persönliche
Eignung besitzt.“

Erhebt sich spontan die Frage: Fehlt den Verbre-
chern, die für das weltweite Elend unter der Co-
ver-Story „Corona“ verantwortlich sind, „die erfor-
derliche  Zuverlässigkeit  oder  persönliche  Eig-
nung“?
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Jedenfalls,  im  Klartext:  Hohe  Amtsträger  einer
Bundes- oder Landesbehörde und sonstige „Groß-
kopferte“  (Ausnahmen [vom Waffengesetz gelten]
für oberste Bundes- und Landesbehörden … [so-
wie]  erheblich  gefährdete  Hoheitsträger“)  sowie
Bedienstete der Deutschen Bundesbank (!) dürfen
fürderhin Schusswaffen tragen. Für den Fall, dass
sie sich gegen den aufständischen Pöbel zur Wehr
setzen müssen – der aufbegehrt, weil er nicht ver-
hungern will – , dürfen sie auch Kriegswaffen (voll-
automatische  Schusswaffen  wie  Sturmgewehre
oder Maschinenpistolen!) führen und nutzen. 

Nun denn, Corona macht´s möglich.

Anmerkung: Seit je war es ein Privileg der Adeli-
gen resp. Freien eines Landes, dass sie Waffen
tragen durften. Diese Einstellung wie Rechtspraxis
ist  z.B.  in  den USA, nach wie vor,  präsent.  Da-
durch konnten alle denjenigen, die sich des Staa-
tes für ihre, der Ursurpatoren Interessen, bemäch-
tigen wollten, Paroli bieten. Für die BRD indes gilt
328:

328 Bundeszentrale  für  politische  Bildung:  Waffenkultur  in
Deutschland,  https://www.bpb.de/apuz/190119/waffenkul-
tur-in-deutschland?p=all (Abruf: 11.04.2021)
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„Die demonstrative öffentliche Abkehr vom priva-
ten Waffenbesitz ist das Ergebnis zweier verlore-
ner  Weltkriege  und  einer  politischen  Kultur,  die
sich programmatisch seit 1945 der Demokratisie-
rung verpflichtete [oder den US-Amerikanern resp.
Sowjet-Russen, die einem Aufstand ihrer Vasallen
ex ante wehren wollten] …  

Private  Waffenpraktiken  wurden  in  der  jungen
Bundesrepublik  kontinuierlich  randständiger.  Seit
den  1970er  und  1980er  Jahren  verfestigte  sich
schließlich ein  öffentlicher Konsens, der  privaten
Waffenbesitz  und  Waffengebrauch  zunehmend
marginalisierte  und  lediglich  in  den  Milieus  von
Schützen und Jäger verortete ...

Eine ... Kontinuitätslinie, die sich ... von der Vor-
moderne bis zur Moderne findet, ist die Regulie-
rung des Waffengebrauchs für die Jagd. Wem das
Recht auf die Jagd (besonders die hohe Jagd) zu-
gestanden wurde, war in Zeiten feudaler Gesell-
schaftsordnung unmittelbar durch soziale Positio-
nen  bestimmt:  Adelige  Personen  –  Männer  wie
Frauen  –  besaßen  Zugang  zur  Jagd,  während
Bürgern und Bauern das Tragen von Gewehren in
Wald und Flur verboten war … Feudale Jagdprivi-
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legien  und  die  sozial  exklusive  Regulation  des
Waffengebrauchs  fielen  in  der  Revolution  von
1848.  Danach  waren  in  deutschen  Ländern  der
Besitz und das Führen privater Schusswaffen je-
dem gestattet … [Indes:] Die Bewaffnung an be-
wohnten Flecken und Orten blieb nach wie vor re-
guliert … 

Die Freiheit, eine Waffe zu besitzen, konnte groß-
zügig gewährt werden, wenn es mehr als 30 Se-
kunden dauerte, diese zu laden, wenn die Schüs-
se aus diesem Gerät nur aus geringer Entfernung
genau trafen … [Ein Verbot wurde jedoch erforder-
lich],  als die Schusswaffen kleiner wurden, in der
Manteltasche verborgen werden konnten und in-
nerhalb weniger Sekunden mehrere Schüsse ab-
zugeben vermochten …

Aufgrund des erheblichen öffentlichen Drucks wur-
de 1912 den parlamentarischen Ausschüssen ein
erster  Referentenentwurf  für  ein  deutsches Waf-
fengesetz vorgelegt. Einwände und Änderungsvor-
schläge zogen die Verhandlungen indes so sehr in
die Länge, dass es vor Beginn des Ersten Welt-
krieges nicht mehr zur Verabschiedung eines Waf-
fengesetzes  kam  …  Wesentlicher  als  der  Aus-
bruch des Krieges war sein Ende, das nicht nur im
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Zeichen der Niederlage, sondern vor allem der un-
geordneten Demobilisierung stand. Viele ehemali-
ge  Soldaten  trennten  sich  –  entgegen  der  Vor-
schriften – nicht von ihren Handfeuerwaffen. Nach
Kriegsende setzte sich die Regulierung der deut-
schen Waffenkultur fort.  Im Januar 1919 ordnete
der Politiker Philipp Scheidemann für den Rat der
Volksbeauftragten auf  Druck der  Entente-Mächte
die Ablieferung aller  Schusswaffen  an.  Der  Frie-
densvertrag von Versailles verfügte die umfassen-
de Entwaffnung der Deutschen …

Die  Nationalsozialisten  entwaffneten  unmittelbar
nach der  Machtübernahme 1933 ihre politischen
Gegner … Gestützt auf Verwaltungsanordnungen
wurden Sonderkommissare des paramilitärischen
Wehrverbands  Stahlhelm  mit  dem  Waffeneinzug
betraut [Frage: Wie lange wird es noch dauern, bis
Jäger  und  Sportschützen  ihre  Waffen  abliefern
müssen;  etliche  einschlägige  Vorstöße  wurden,
bekanntlich,  bereits  unternommen,  bisher,  noch,
vergebens]  ...  Gleichzeitig  wurden die  Mitglieder
der  nationalen  Wehrverbände,  linientreue  Natio-
nalsozialisten und Menschen,  die der Bewegung
nahestanden, umfassend bewaffnet [insofern dürf-
te es sich lohnen,  zu den „Zeugen Coronas“  zu
gehören] …
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Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte die Bundesre-
publik  nach  einem  kurzen  Intermezzo  der  Be-
schränkung  privater  Schusswaffen  während  der
Besatzungsjahre  im  Wesentlichen  zum  Waffen-
recht der Weimarer Republik zurück. Mit geringfü-
gigen Modifikationen knüpfte das bundesdeutsche
Waffenrecht 1972 an das Gesetz von 1928 an, no-
vellierte und modernisierte es in einigen Aspekten,
folgte aber grundsätzlich seinen Strukturen … Von
besonderem  Interesse  für  die  bundesdeutsche
Debatte  sind  die  Waffenrechte  der  Schützen.  In
Anbetracht eines generellen – nur in Ausnahmefäl-
len aufgehobenen – Waffenverbots für Jedermann
ist  das Recht der Schützen, Waffen zu besitzen,
ein Privileg.“

Auch ich war einst „privilegiert“.  Über das Recht
der Jäger und Schützen hinaus, eine Waffe zu be-
sitzen (verbrieft durch die Waffenbesitzkarte), durf-
te ich eine Waffe mit  mir  führen („am Mann tra-
gen“), dazu legitimiert durch einen Waffenschein,
im übrigen – genau erinnere ich mich nicht mehr –
entweder die  Nr.  67  oder  76  sämtlicher  Waffen-
scheine, welche die zuständige Behörde im Saar-
land bis Anfang der Neunziger-Jahre (seit Beste-
hen des Saarlandes als  Teil  der  Bundesrepublik
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Deutschland, also seit Mitte der Fünfziger-Jahre)
ausgegeben hatte.

Die Herrschenden wissen, dass sie nur den (ver-
meintlichen) Ihren vertrauen können. Als dann im-
mer offensichtlicher wurde, dass ich nicht zu den
Unterdrückern zählen wollte, fiel ich schnell „in Un-
gnade“. Und der Waffenschein fiel der Beschlag-
nahme anheim. 

Nur  nebenbei  bemerkt  und  zu  Rettung  meiner
Ehre muss ich erwähnen, dass ich keinen einzigen
Schuss mit dem Mordinstrument abgegeben habe,
weder auf dem Schießstand noch und erst recht
nicht „privat“. Man hatte mir den Schein regelrecht
aufgedrängt  (als  Zeichen  des  „Dazugehörens“),
die Waffe lag viele Jahre unbenutzt im Tresor.
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AUF DEN MAI 2019 DATIERT EIN GE-
SETZ, WELCHES 20 MILLIARDEN € FÜR

DIE „CORONA-PANDEMIE“ IM JAHR
2020 BEREITSTELLT! 

Liebe Maria, 

auf den Mai 2019 datiert das  Gesetz über die Feststel-
lung des Haushaltsplans des Freistaates Bayern für die
Haushaltsjahre  2019  und  2020  (Haushaltsgesetz
2019/2020 – HG 2019/2020). Vom 24. Mai 2019 (GVBl.
S. 266):

„HG 2019/2020    Text gilt ab: 01.01.2020    Fassung: 24.05.2019

Art. 2a  Kreditermächtigung zur Finanzierung von Kapitel
13 19 – Sonderfonds Corona-Pandemie

(1) Das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat
wird ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben für Kapitel
13 19 (Sonderfonds Corona-Pandemie)  und den dort
auszugleichenden  Mindereinnahmen  im  Haushaltsjahr
2020 Kredite am Kreditmarkt bis zur Höhe von 20 000
000 000 € aufzunehmen. Die Kreditermächtigung kann
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übertragen werden, soweit diese Kreditmittel bis zum Ab-
lauf des Haushaltsjahres 2020 nicht aufgenommen wur-
den  und  zur  Deckung  noch  benötigt  werden“ (https://
www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Bay-
HG2019_2020-2a;  Abruf  am 15.10.2020;  eig.  Her-
vorhebung).
 
Im Klartext:  Auf den Mai 2019 datiert ein Gesetz, wel-
ches 20 Milliarden € für die „Corona-Pandemie“ im
Jahr 2020 bereitstellt! 
 
Müsste nunmehr nicht auch das letzte Schlafschaf erken-
nen, dass die angebliche Pandemie eine PLANdemie ist?
Müsste nicht jeder Mensch, der noch einen Funken Ehre
hat,  fordern,  dass  die  Verbrecher,  die  für  eine  solche
Plandemie  Verantwortung  tragen,  zur  Rechenschaft  zu
ziehen sind? 

Einschl.  eines  „Prof.“  Drosten,  dessen  Dissertation  17
Jahre lang „wegen eines Wasserschadens“ verschwun-
den war und der – nach geltendem Gesetz (indes: Gelten
Gesetze  heute  noch?  Oder  aber:  Herrscht  Willkürherr-
schaft,  also Diktatur?)  –,  der,  Drosten,  m.E.  sofort  von
seinem Lehrstuhl zu entfernen, will meinen: mit Schimpf
und  Schande  zu  verjagen  wäre,  sollte  er  nicht  einmal
promoviert,  vielmehr  ein  Betrüger  ähnlicher  Kategorie
sein wie der Postbote Postel, der sich erfolgreich als Dr.
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Dr. Bartholdy ausgab: „Niemals wurde seine Kompetenz
infrage gestellt, er sollte sogar zum Leiter der Forensik in
Dresden ernannt werden: Gert Postel arbeitete zwei Jah-
re lang als psychiatrischer Oberarzt ... Seine Ausbildung:
Postbote … Eine intellektuelle Herausforderung sei diese
Arbeit nicht gewesen … ´Bestimmte Symptome unter be-
stimmte Begriffe zu subsumieren [so Postel zu Qualifika-
tion und Tätigkeit von Psychiatern], kann ... jede dressier-
te  Ziege´“,  https://www.focus.de/wissen/mensch/psychologie/tid-15095/
falsche-aerzte-gert-postel-das-kann-auch-eine-dressierte-

ziege_aid_423648.html, Abruf am 16.10.2020). 

Ist Drosten also ein Scharlatan wie der Postbote Postel,
der, letzterer, um die Jahrhundertwende durch seine Kö-
penickiaden zur Lachnummer wurde? 

M.E. lässt sich nicht mehr infrage stellen, dass Drosten
lügt und betrügt. Ob seine „Hochstapeleien“ indes ähnlich
„lustig“ sind wie die des Postboten Postel darf bezweifelt
werden.

In der Tat: Es wäre zum Lachen, wenn es nicht zum Wei-
nen wäre. 

Dass Comic-Figuren (wobei ich mich nicht auf den Post-
boten Postel beziehe) dabei sind, die gesamte Mensch-
heit in den Abgrund zu stürzen. Und dabei als willfährige
Helfer derjenigen fungieren, die – ihrerseits ebenfalls Ad-
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lati und Profiteure – Gesetze erlassen wie das zuvor an-
geführte Haushaltsgesetz. 

Komme mir  nun  keiner  mit  dem Einwand,  es  handele
sich bei der Datums-Angabe sicherlich um einen „Druck-
fehler“; ich bin zwar kein Jurist, habe in meinem Leben
aber, nolens volens, so viel Gesetze lesen müssen, dass
ich  weiß:  Angaben,  wann ein  Gesetzt  erlassen  wurde,
wann es ggf. geändert, wann es neu gefasst wurde und
dergleichen mehr, werden in amtlichen Verlautbarungen
korrekt wiedergegeben. Das sind Essentials. Hier gibt es
keine Irrtümer. Never ever 329.

Und ausgerechnet hier, meine Liebe, soll, gleichwohl, ein
„Fehler“ unterlaufen sein? 

329 Notabene: Ich kenne die Erklärungsversuche, die beispiels-
weise in den einschlägigen Videos von Kai Stuht (die sich
im Internet viral verbreiteten) von Juristen u.a. abgegeben
wurden. Diese – Juristen wie Erklärungsversuche – über-
zeugen mich nicht: Warum steht in der Kopfzeile von Art.
2a:  Stand:  „Fassung:  24.05.2019“?  Eindeutig,  unmissver-
ständlich. Warum steht dort nicht: In der Fassung der Ände-
rung  /  des  Änderungsgesetzes  vom …? Geändert  durch/
gem./am …? Oder dergleichen. 

      Honni soit qui mal y pense.
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Lieber Gott,  mach  mich  dumm,  dass  ich  nicht  nach
Dachau kumm: Wie zu hören werden in  Kanada,  wohl
auch in Polen die ersten C-Lager errichtet. Früher nannte
man die KZ – machte damals Arbeit frei, so befreit uns
heute Corona. Von unserer menschlichen Würde. 

Deshalb (sozusagen als Manifest der „neuen Zeit“):

Wachet auf, ihr Menschen dieser Erde! 

Vereinigt euch, ihr Völker, all überall auf der Welt ! 

Erhebt euch gegen die Verbrecher, die uns, d.h. die ge-
samte Menschheits-Familie, in ewige Knechtschaft zwin-
gen  wollen.  Die  An-Archie  –  d.h.  Frei-Sein  von  Herr-
schaft, von der Herrschaft des Menschen über den Men-
schen – fürchten wie der Teufel das Weihwasser. 

Schließlich  darf  ich  dem werten  Leser  versichern  (und
verweise dabei,  exempli  gratia,  auf meine Bücher über
Missbrauch  und  Tötung  von  Kindern  in  „einschlägigen
Kreisen“):  Die  Analogie  mit  Teufel  und  Weihwasser  ist
wahrlich nicht zufällig, nicht ad libitum gewählt!
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CORONA-TODE UND -TOTE DURCH
HOCHTOXISCHE MEDIKAMENTE

Maria, meine Liebe!

Torsten  Engelbrecht  und  Claus  Köhnlein:  Die  Medika-
menten-Tragödie. Die Mortalitätsdaten belegen, dass vie-
le vermeintliche Corona-Tode de facto auf den massiven
experimentellen Einsatz hochtoxischer Medikamente zu-
rückzuführen  sind.  In:  RUBIKON  vom  29.  September
2020 [eig. Hvhbg.]:

„Auch zeigen ... die ... Daten, dass es in zahlreichen Län-
dern,  darunter  Deutschland,  ...  keine  Übersterblichkeit
gab … und dass auch für  die  erhöhten Mortalitäten in
Ländern wie Italien, Spanien, Frankreich, England oder
Amerika ein Virus als Ursache definitiv … [ausscheidet].

Stattdessen zeigt die Beweislage unmissverständlich: Es
war in erster Linie die massenhafte Verabreichung von
Präparaten wie Hydroxychloroquin ... oder Azithromycin,
die unzählige[n] Menschen ... den Tod... [brachte]… 

Eig. Anmerkung: Auch die Applikation von Kortison-Prä-
paraten  –  Schwächung  der  Immunabwehr!  –,  von  wir-
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kungslosen,  aber  nebenwirkungs-reichen  bis  tödlichen
Virostatika,  von Antibiotika verschiedenster  Art  und na-
mentlich die in den allermeisten Fällen völlig überflüssige
Intubation und Beatmung von „Corona“-Patienten [die zu-
dem, durch kleine Läsionen, die Ausbreitung des un-säg-
lichen und anderer  Viren  und Bakterien  befördern  und
so, in der Tat, zu einer tödlichen Sepsis führen können;
gerade bei älteren Patienten der sog. Risikogruppe ist es
– grundsätzlich – unwahrscheinlich, dass sie eine Intuba-
tion überleben!], in erster Linie und weit überwiegend die-
se ebenso „heroischen“  wie überflüssigen Maßnahmen
[ut aliquid fiat, sive: ut aliquid fieri videatur]  sind für den
Tod von Patienten verantwortlich, die mit einem Husten-
virus „infiziert“ sind! 

[S]o verhindert der starre Blick auf ein angeblich ... tödli-
ches Virus namens SARS-CoV-2, dass die wahren Ursa-
chen, insbesondere ...  die so genannten  COVID-19-To-
desfälle … [betreffend], ans Tageslicht kommen: Die ex-
perimentelle,  großflächige  Verabreichung  hochtoxischer
Medikamente … 

[E]s gibt stichhaltige Beweise dafür, dass … [deren] mas-
sive und hochdosierte Verabreichung ... die entscheiden-
de Rolle spielte – Medikamente … [haben] in weltweiten
Studien und jenseits  derselben … Zehntausenden von
´Versuchskaninchen´ das Leben gekostet … 
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´Es könnte sein, dass wir in Deutschland ... so gut davon-
gekommen sind,  weil  wir  von Anfang an therapeutisch
zurückhaltend ... waren ... und kaum antivirale Substan-
zen eingesetzt haben´ ...

In der Tat wurden ... hochgiftige und … potenziell tödliche
Medikamente  im  Übermaß  eingesetzt,  vor  allem  in  ...
Ländern mit überhöhter Sterblichkeit, sowohl experimen-
tell als auch off-label …, [also] außerhalb ihrer behördli-
chen Zulassung … [V]or  allem Hydroxychloroquin [hat]
wesentlich  dazu  beigetragen,  dass  unzählige
Menschen ... gestorben sind …

Am 18. März [2020] proklamierte Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisa-
tion, eine ... studienbasierte medikamentöse Großoffensi-
ve zur Bekämpfung von COVID-19: 

´Mehrere kleine Studien mit unterschiedlichen Methoden
liefern ...  möglicherweise nicht  die  klaren,  überzeugen-
den  Beweise,  die  wir  brauchen  ...  Die  WHO und  ihre
Partner organisieren deshalb in vielen Ländern eine Stu-
die, in der einige dieser ungetesteten Behandlungen mit-
einander verglichen werden. Diese große internationale
Studie soll die robusten Daten liefern, die wir brauchen,
um zu  zeigen,  welche  Behandlungen  am  wirksamsten
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sind. Wir haben diese Studie die  SOLIDARITY-Studie ge-
nannt.´“

Und sich besten Orwellschen Neusprechs bedienend hat
diese „Studie der Solidarität“ zehntausenden Menschen
das Leben gekostet. Gesponsert von der WHO. Gespon-
sert von Bill und Melinda Gates und ihren einschlägigen
verbrecherischen Stiftungen. Wobei – in krimineller  Ab-
sicht und Tat – Dosierungen verwendet wurden, die ein
Vielfaches(!)  der  dosis  letalis,  also  der  tödlichen Dosis
ausmachen. 

Im Namen einer angeblichen Pandemie.  Zum vorgebli-
chen  Wohl  von  Patienten.  Die  an  einem Husten-  und
Schnupfen-Virus erkrankt waren. Das seit tausenden und
abertausenden von Jahren existiert. Und im allgemeinen
– mit Verlaub – zu einer Rotznase führt. Wenn es, das Vi-
rus,  nicht  behandelt  wird.  Mit  tödlichen Medikamenten.
Verabreicht von Gestalten wie Bill  Gates, Tedros Adha-
nom und ähnlichen Verbrechern resp. von deren (mehr
der weniger unwissenden oder auch wissentlich handeln-
den) Adlati. 

Deshalb, mithin und wohlbedacht: Covid-19 ist ein ba-
naler Erkältungs-Infekt, der dadurch zur tödlichen Er-
krankung wird, dass man ihn mit hoch-toxischen Me-
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dikamenten,  mit  künstlicher  Beatmung und ähnlich
„heroischen“ Maßnahmen behandelt. 

Nicht das Virus ist die Bedrohung, sondern das, was
die Menschen – in ihrer Verblendung, in ihrem Macht-
und Herrschaftswahn, aus Profitgier und aus unter-
schiedlichsten anderen Motiven – daraus machen.

Nur derart ist zu verstehen, gilt es zu hinterfragen, warum
Menschen aus schierer Angst, sie könnten sich infizieren
– notabene: mit einem Virus´, das Husten- und Schnup-
fen verursachen, das gar Sterbende töten kann –, selbst
im Notfall nicht ins Krankenhaus gingen, dass derart Un-
zählige weltweit starben. 

Und,  auch  das  muss  man  fragen,  Liebste:  Wie  nennt
man die  Oberen,  die  dafür  Verantwortung  tragen,  darf
man Mörder die nennen, die solches getan, auch wenn
sie bekennen wie unlängst Jens Spahn, auch er habe ir-
ren sich können. Nein, bewusst, mit Absicht haben sie´s
getan, die Drosten, die Wieler, die Merkel und seiner Her-
ren treuster Diener, Jens Spahn! 

Wie also kann´s sein,  dass wir  Masken tragen,  tragen
müssen, die uns nicht schützen – notabene: gegen ein
Virus´, das Husten- und Schnupfen verursachen, das gar
töten kann: Sterbende zumal, sagt man –, dass wir Mas-
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ken tragen müssen, die viele von uns gar krank machen,
jedenfalls können, wenn auch Fürsorge es nennen, die
solches uns angetan? Wie nennt  man die  Oberen,  die
dafür  Verantwortung tragen,  darf  man Mörder  die  nen-
nen, die solches getan, auch wenn sie bekennen wie un-
längst Jens Spahn, auch er habe irren sich können. Nein,
bewusst, mit Absicht haben sie´s getan, die Drosten, die
Wieler, eine Merkel, der Spahn! 

Deshalb, ihr Menschen, all überall auf der Welt: 

Merkt euch die Namen und kündet euren Kindern und
Enkeln  von  Verbrechern  wie  Hitler  und  Stalin,  wie
Mao und Churchill, wie Drosten und Wieler, wie Mer-
kel  und  Spahn.  Denn  bewusst,  mit  Absicht,  sie
haben´s getan. 

Weshalb der Teufel sie hole, nicht nur den Spahn. 
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CHRISTIAN DROSTEN – EIN LÜGNER
UND BETRÜGER

Liebster (würde meine Frau mir schreiben), Liebster,

die  (Begründung  der) gesamte(n)  Corona-Pan- resp.
PLANdemie  beruht  auf  dem PCR-Test  eines  gewissen
Christian  Drosten;  zur  Lächerlichkeit  dieses  „Drosten-
Tests“ (der nicht misst, was er zu messen vorgibt) haben
mittlerweile, weltweit, Tausende von Ärzten, Biologen und
(sonstigen) Wissenschaftlern ausgeführt.

Zu  seinem  Erfinder  bleibt  nur  anzumerken  wie  folgt:
Christian Drosten ist meines Erachtens ein Lügner und
Betrüger. Mit besonderer krimineller Energie. 

Selbst-verständlich  verfüge  ich  über  eine  Vielzahl  von
Dokumenten, die diese meine Aussage belegen; der in-
teressierte  Leser  sei,  nur  beispielhaft,  verwiesen  auf:
„Stiftung Corona-Ausschuss, Live-Sitzung 22: Die Player:
Drosten, … die Charité und die Rolle von TIB Molbiol.
Ovalmedia,  https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ah
UKEwimr_ek9s_sAhXNsKQKHWUSAQcQFjAAegQIBhAC&url=https
%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOixLI-
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IuJvY&usg=AOvVaw3xX36ddolKAN3RiVh8PhD6“, abgerufen am 25.
10.2020. 

Und auf: 5 Ideen: Interview mit Rechtsanwalt Dr. Reiner
Füllmich,  https://youtu.be/ZgmP_UmgVoE,  ebenfalls  am  25.
10.2020 abgerufen und noch am selben Tag von Youtube
gelöscht:  „Dave Brych spricht in seinem youtube-Kanal
am 24.10. zum Thema ´Wissenschaftsbetrug und Korrup-
tion? Der Fall Drosten´ mit Reiner Füllmich vom Corona-
Untersuchungsausschuß.  Ab Minute  17:51 geht  es  um
die Dissertation“ (CORONA DOKS, 25. Oktober 2020, https://ww-
w.corodok.de/drosten-wissenschaftsbetrug/, abgerufen dito).

Aus  diesen  und  anderen  Belegen  und  Beweisen  geht
m.E. hervor, dass Drosten seinen medizinischen Doktorti-
tel erschwindelt hat, dass Drosten, weiterhin, seinen Pro-
fessoren-Titel  erschwindelt  hat  (wobei  die  euphemisti-
sche Formulierung „erschwindelt“ nicht darüber hinweg-
täuschen  soll,  dass  es  sich  schlichtweg  um Straftaten
des Christian Drosten – ohne Doktor und ohne Professor
– handelt) und dass er, Drosten, deshalb umgehend aus
seinem Beschäftigungsverhältnis an der Charité zu ent-
fernen ist.

Obiter Diktum: In  diesem Zusammenhang (betrügende,
kriminelle Professoren und die Charité) erlaube ich mir,
auf  Dein  unlängst  erschienenes  Buch:  „Leuchten  der
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Wissenschaft“. Oftmals Betrüger, bisweilen Mörder. Ebo-
zon, Traunreut, 2020 zu verweisen:

Den ersten Medizin-Nobelpreis überhaupt erhielt (1901)
Emil  von Behring – für die (angebliche) Immunisierung
gegen Diphtherie. Tatsächlich jedoch bot die Impfung kei-
nerlei Schutz, vielmehr starben unzählige der Geimpften.
An der  Impfung.  Oder  wurden zu  Krüppeln.  Durch die
Impfung. Mithin: Schon der erste Medizin-Nobelpreis war
eine Mogel-Packung. Nur wenige Jahre nach Behring er-
hielt  dessen  Lehrer  Robert  Koch  (1905)  die  begehrte
Auszeichnung – für seine Verdienste in der Behandlung
der Tuberkulose. Insbesondere tat sich Koch mit dem Tu-
berkulin hervor: Die mit der „Koch´schen Lymphe“ behan-
delten  Patienten  starben  wie  die  Fliegen.  Koch  selbst
hatte den gigantischen Betrug inszeniert; und kalkulierte
sein Blutgeld auf (umgerechnet etwa) 45 Millionen Euro.
Jährlich. Nicht minder grausam waren seine gescheiter-
ten  Versuche,  die  Schlafkrankheit  auszurotten  –  selbst
KZs ließ er für  seine menschlichen Versuchskaninchen
errichten: „Ähnlichkeiten zwischen … [solch Koch´schen]
Konzentrations-Lagern in Afrika und den KZs der Nazis
… sind unübersehbar.“ 1908 schließlich wurde Paul Ehr-
lich, der dritte im unheiligen Triumvirat, dessen sich die
Berliner Charité noch heute rühmt, mit dem Nobelpreis
geehrt; sein Diphtherie- und Tetanus-Serum hat unzähli-
gen  Menschen  das  Leben  gekostet.  Auch  produzierte
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Ehrlich  viele  der  Chemotherapeutika,  mit  denen  Koch
seine Menschen-Versuche machte. Zudem starben zahl-
reiche Patienten an Salvarsan; dieses hatte Ehrlich ge-
gen  die  Syphilis  entwickelt.  Prostituierten  wurde  es
zwangsweise  verabreicht;  ein  Prozedere,  das  uns  aus
der AIDS-„Therapie“ heutzutage nur allzu gut bekannt ist
330.

330 Der werte Leser sei verwiesen auf Teilband 1 und Teilband
2 vorliegenden 8. Bandes von „EIN LESEBUCH AUS DER AL-
TEN ZEIT: ZWISCHENBILANZ ODER SCHON DAS FAZIT?:

• Huthmacher, Richard A.: „AIDS“ UND „CORONA“:
ZWEI SEITEN DERSELBEN MEDAILLE VON LUG
UND  TRUG.  DIE  AIDS-LÜGE,  TEIL  1.  Ebozon,
Traunreut, 2021:
AIDS“ ist keine Krankheit sui generis, sondern ein
Symptomen-Komplex, der eine Vielzahl altbekann-
ter Krankheiten widerspiegelt, die man zu gegebe-
ner Zeit nicht mehr mit ihrem usprünglichen Namen
be-, sondern zu einer neuen, eigenständigen Krank-
heit ernannte – AIDS ist somit nichts anderes als al-
ter  Wein  in  neuen  Schläuchen.  Festzuhalten  gilt:
Das HI-Virus verursacht weder AIDS noch eine Im-
munschwäche-Erkrankung; es bleibt fraglich, ob es
überhaupt eine pathogene Wirkung hat (sofern es,
beispielsweise als Pro- oder Endo-Virus, tatsächlich
existieren sollte). Jedenfalls konnte HIV nie nach-
gewiesen  werden:  Sämtliche  Testverfahren  und
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Nachweis-Versuche gehen fehl, erklären unzählige
Gesunde zu (potentiell) tödlich Erkrankten; infolge
sog.  Kreuz-Reaktionen  werden  selbst  Schwangere
(allein aufgrund ihrer Schwangerschaft) zu angeb-
lich HIV-Infizierten! Mit allen fatalen Folgen. Für
Mutter und Kind. Tatsache weiterhin ist: Eine HIV-
Infektion  (sofern  es  eine  solche  überhaupt  gibt)
bleibt für das je betroffene Individuum ohne nach-
teilige Wirkungen; einzig und allein die Behandlung
vorgeblich  HIV-Positiver  mit  einschlägigen Medi-
kamenten führt zu den wohlbekannten Symptomen
angeblich „AIDS-Kranker“, oftmals zu deren Tod. 

Huthmacher, Richard A.: „AIDS“ UND „CORONA“:
ZWEI SEITEN DERSELBEN MEDAILLE VON LUG
UND  TRUG.  DIE  AIDS-LÜGE,  TEIL  2.  Ebozon,
Traunreut, 2021: 
Es scheint mehr als fraglich, ob überhaupt pathoge-
ne Viren existieren: Einschlägige Krankheitsbilder,
die angeblich die Folge einer Infektion durch ver-
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meintlich  krank  machenden  Viren  sind,  bringen
nichts anderes zum Ausdruck als ein gravierendes
Ungleichgewicht zwischen den Daseins-Bedingun-
gen des je Betroffenen und den kompensatorischen
Möglichkeiten  seines  Genoms,  seiner  Epigenetik
und – auch – seines humanen Mikrobioms; dann,
immer  dann,  wenn Elend und Not  des  Menschen
(physisch, psychisch, sozial und sicherlich auch spi-
rituell im Sinne von Sinnfindung und Sinngebung)
größer sind als seine (von Gott, der Schöpfung, von
wem  auch  immer  im  Rahmen  eines  gigantischen
Plans, den wir fälschlicherweise Evolution nennen,
vorgegebenen) Kompensations-Möglichkeiten, wird
er, der Mensch, erkranken. Zwangsläufig. 
Insofern ist Krankheit der Beweis dafür, dass der je
Betroffene  „außer  Ordnung“  geraten  ist.  In  solch
hoch-komplexen Dimensionen sind Krankheit  wie
Gesundheit zu verstehen und zu verorten – ein mo-
no-kausales, kartesianischen Erklärungsmodell (hier
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Ursache, dort Wirkung) geht am tatsächlichen Sach-
verhalt vorbei. 
Indes: Es bedient die Interessen der Medizin-Lobby
und der  Ärzte,  die,  mit  Verlaub,  zu  blöd  sind  zu
denken, aber nicht blöd genug, um nicht ans Geld-
Verdienen zu denken und sich auf dasselbe zu ver-
stehen. Aufs Verdienen an und mit der Dummheit
und/oder der Unwissenheit der Massen. 
Die, letztere, ihre Ignoranz, auch ihre Gutgläubig-
keit, nicht zuletzt ihre Feigheit – gegen vorgegebe-
ne, oktroyierte Denkund Verhaltens-Strukturen auf-
zubegehren – teuer bezahlen. Nicht selten mit ihrem
Leben. 
Wie all jene, die einer vermeintlichen „AIDS“-Er-
krankung zum Opfer gefallen sind. Wie diejenigen,
die heutigentags den „Impfungen“ gegen „Corona“
zum Opfer fallen. Die, allesamt und in der Tat, Op-
fer sind. Weil sie schlichtweg getötet wurden. Wei-
terhin getötet werden. Ermordet wurden. Ermordet
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werden. Heimtückisch. Ohne dass die Mörder sich
verantworten müssen. Jedenfalls nicht vor einem ir-
dischen Gericht. Jedenfalls bisher. 
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Aus aktuellem Anlass erlaube ich mir, zudem, anzumer-
ken – so würde meine geliebte Frau fortfahren; Liebster,
würde sie schreiben –, aus gegebenem Anlass (und so-
zusagen  für  die  Nachgeborenen)  möchte  ich  wie  folgt
festhalten: Kein halbwegs Fachkundiger bezweifelt, dass
eine (mehr oder weniger freiwillige oder auch ganz und
gar unfreiwillige) Impfung gegen „Corona“ – in noch viel
größerem Maße – Elend über die Menschen bringen und
der  Charité  und  ihren  Aushängeschildern  (von  Koch,
Behring  und  Ehrlich  bis  zu  einem  gewissen  Christian
Drosten) ein noch unrühmlicheres Andenken bescheren
wird oder – hoffentlich – würde: 

Cui honoren honorem inhonestitiamque: Ehre, wem Ehre
gebührt. Aber auch Schande über die Verbrecher und der
Verbrecher Namen. Sic sit et ἀμήν.
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UND PAPST FRANZISKUS SCHWEIGT

Liebster,

aus aktuellem Anlass – dem der „Corona-Krise“, die als
das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte in die
Annalen  eingehen  wird  –  möchte  ich  noch  hinzufügen
wie folgt:

In der „Corona-Krise“ hüllt sich Papst Franziskus in be-
redtes Schweigen. Und kirchliche Kritiker der irr-sinnigen
Corona-Maßnahmen werden diffamiert: Ein gewisser Ste-
fan Hermann (honorem cui honorem inhonestitiamque –
wiewohl ich aufgrund seines von mir in Bezug genomme-
nen Elaborats davon ausgehe, dass sein mutmaßliches
Bildungsniveau  nicht  zum Übersetzen  reicht,  dürfte  er,
gleichwohl,  imstande  sein,  die  Sprache  als  Latein  zu
identifizieren, um sie in den Google Translator einzuge-
ben),  ein  gewisser  Stefan  Hermann  (darf  man  Lohn-
Schreiber,  intellektuelle  Huren die  nennen,  die  solches
bekennen?), ein gewisser Stefan Hermann entblödet sich
nicht  (in  der  Frankfurter  Rundschau:  Corona-Krise und
die Kirche: Bischöfe mit Aluhüten,  https://www.fr.de/poli-
tik/corona-krise-bischoefe-katholische-kirche-appell-ver-
breiten-verschwoerungstheorien-zr-13758804.html,  aktu-
alisiert  am  11.05.2020  und  abgerufen  am  02.11.2020;
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eig. Hvhbg.), wie in der Überschrift zuvor und wie folgt
auszuführen:

„Bischöfe  als  Verschwörungstheoretiker  in  der  Corona-
Krise[:] 

Auch einige Bischöfe der katholischen Kirche haben in
den Chor der Verschwörungstheoretiker rund um Corona
eingestimmt. Einer von ihnen ist  der deutsche Kardinal
Gerhard Ludwig Müller.  Mit  mehreren Glaubensbrüdern
warnte er in einem Aufruf, der am vergangenen Freitag
(8.5.2020)  in  mehreren  Sprachen  veröffentlicht  wurde,
vor dem ´Auftakt zur Schaffung einer Weltregierung, die
sich jeder Kontrolle entzieht´.

Die  Gruppe  der  erzkonservativen  Geistlichen  warnt  in
ihrem  Schreiben  von  ´zweifelhaften  Geschäftsinteres-
sen´, die Entscheidungen der Regierungen und von inter-
nationalen Behörden beeinflussen. [Nur ein Schreibfeh-
ler? Wohl kaum; augenscheinlich sind die Grundkenntnis-
se der Grammatik und die Regeln der Syntax dem FR-
Schreiberling fremd: O si tacuisses ...] Man habe Grund
zur Annahme, dass es Kräfte gebe, die daran interessiert
seien, in der Bevölkerung Panik zu erzeugen. Mit dieser
Erzählung und Formeln wie einer ´drohenden Impfpflicht´
331 bedienen sie klassische Verschwörungstheorien …

331 Ein kleiner Scherz am Rande, mein Lieber:
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Als der Aufruf publik wurde, ging die Deutsche Bischofs-
konferenz rasch auf Distanz: Die Bewertung der Corona-
Pandemie durch die Bischofskonferenz unterscheide sich
´grundlegend´ von dem veröffentlichten Aufruf, sagte der
Vorsitzende der  Konferenz,  Georg  Bätzing.  [Offensicht-
lich der gleiche Mut zum Widerstand wie in jenem Reich,
das statt tausend gerade einmal zwölf Jahre dauerte: Der
werte Leser sei bezüglich der Kirche „im Widerstand“ auf
Band 5, Teilbände 1-3 Deiner Oktalogie über Martin Lu-
ther (Satzweiss, Saarbrücken, 2019) verwiesen 332.]

Auch  das  Internationale  Auschwitz  Komitee  verurteilte
den Aufruf scharf.  Wenn sich jetzt  auch noch Bischöfe
der katholischen Kirche angesichts der Corona-Krise der
rechtsextremen und antidemokratischen Verschwörungs-
hysterie annähern, sei dies ein fatales Signal für den de-
mokratischen Zusammenhalt der Gesellschaften in Euro-
pa,  erklärte  Komitee-Vizepräsident  Christoph  Heubner
am Montag in Berlin.“

    Was ist der Unterschied zwischen Verschwörungs-Theorie
und Verschwörungs-Praxis, genannt Realität? Ein Jahr. Ma-
ximal.

332 S. PARERGA UND PARALIPOMENA, Anmerkung 1:
      In den Kirchen wehte das Hakenkreuz …
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Wegen  solcher  Pamphlete  sowie  des  werten  Herrn
Staatsanwalt  eingedenk (die Frau Staatsanwältin möge
nachsehen, dass ich das generische Maskulinum benut-
ze  und  mir  ein  „Gendern“  erspare),  des  werten  Herrn
Staatsanwalt  also eingedenk erlaube ich mir,  anzumer-
ken wie folgt:

Ohne den sog. Holocaust (es gibt viele Begriffe für dieses
Ereignis  der  jüngeren  Geschichte,  insofern  ist  die  Be-
zeichnung „sogenannt“  im Sinne von so genannt zwei-
felsohne  nicht  strafbewehrt),  ohne  den  sog.  Holocaust
auf  irgendeine Art  relativieren zu  wollen,  kann ich den
Wahrern  und  Hütern  von  Recht  und  Gesetz  (wessen
Recht und wessen Gesetz? Viele Menschen sind gerade
dabei, hierauf eine Antwort zu finden, was vulgo „aufwa-
chen“ genannt wird), kann ich den Garanten der Macht
einiger weniger (geistig wie seelisch Gestörter) über die,
welche als „das Volk“ bezeichnet werden, nur ins Gebet-
buch schreiben, auf dass keiner von ihnen – den Gestör-
ten  wie  ihren  oft  nicht  minder  gestörten  Adlaten  –  im
Nachhinein sage, er habe von alle dem nichts gewusst:

Wenn wir – die Menschen dieser Welt, unabhängig von
Nationalität,  Rasse,  Religion und Stand – nicht  verhin-
dern,  dass  die  globalen  Bestrebungen  derer,  die  eine
neue Weltordnung anstreben, fort-, gar zu Ende geführt
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werden,  wird  die  Zahl  der  Opfer  nationalsozialistischer
Verbrechen im Verhältnis zur Zahl der Opfer, die Gates
und Konsorten zu verantworten haben, ein Fliegenschiss
der Geschichte sein.

Gleichwohl: Gottes Mühlen mahlen langsam, aber sicher:

Dies irae, dies illa
solvet saeclum in faviila.

Quid est miser tunc dicturus
quem patronum rogaturus
cum vix iustus sit securus?

(Der  des  Lateinischen  Mächtige  beachte  den  kleinen,
aber  entscheidenden  Unterschied  zwischen  „sum“  und
„est“:  Sie, die Gates und Merkel, die Biden und andere
Ferkel – die Bezeichnung „Schweine“ wäre literarisch un-
prätentiös  –,  ebenso  deren  Hintermänner  werden  sich
verantworten müssen, nicht wir, die Aufrechten, die unter
Einsatz  ihrer  sozialen,  ggf.  auch  physischen Existenz
gegen den kollektiven Wahn kämpfen resp., in meinem
eigenen Fall,  gekämpft – und mit dem Leben bezahlt –
haben.)

Wer solche Ausführungen – einschließlich oder auch un-
beachtlich ihrer Feinheiten – nicht versteht, möge weiter-
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hin Comics lesen und offenen, indes nicht sehenden Au-
ges in die globale Versklavung rennen. Vielleicht genügt
es ihm ja, dass er dort  weiterhin fressen, saufen und, mit
Verlaub, hu… darf; überfordern ihn Denken und Fühlen in
der „alten“ Zeit, so werden ihn solch „Petitessen“ in der
„neuen“ zweifelsohne nicht mehr behelligen. 
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PARERGA UND PARALIPOMENA (UND
PAPST FRANZISKUS SCHWEIGT)

• Anmerkung 1:  

Huthmacher,  Richard  A:   MARTIN  LUTHER  –  EIN
TREUER  DIENER  SEINER  HERREN:  „EBENSO  WIE
ERASMUS  HABE  ICH  AUCH  MÜNTZER  GETÖTET;
SEIN TOD  LIEGT AUF  MEINEM HALS“.
BAND 6 – ZUSAMMENFASSUNG: LUTHER: SCHLICHT-
WEG  EIN SCHLECHTER MENSCH.
Satzweiss, Saarbrücken, 2019, S. 312 ff.:
XXIII.  IN DEN (EVANGELISCHEN) KIRCHEN  WEHTE
DAS  HAKENKREUZ:

„Luther war ein großer Mann, ein Riese. Mit einem
Ruck durchbrach er die Dämmerung; sah den Ju-
den, wie wir ihn erst heute zu sehen beginnen.“ So
Hitler über Luther. 

Nach seiner,  Hitlers,  Wandlung zum Antisemiten:
„Der junge Adolf Hitler hatte Anfang der zwanziger
Jahre mit den … Chefredakteuren des Völkischen
Beobachters,  Dietrich  Eckart  und  Alfred  Rosen-
berg, zwei Berater an seiner Seite, die Luther ge-
rade wegen seines Kurswandels vom Judenfreund
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zum  Judenfeind  bewunderten.  Dies  dürfte  dazu
beigetragen  haben,  dass  Hitler  bereits  in  seiner
Nürnberger  Parteitagsrede  von  1923  ...  seine
Wertschätzung  Luthers  zum  Ausdruck  brachte.
Den ´großen Reformator´ würdigte er in einer Rei-
he mit Friedrich dem Großen und Richard Wagner
als herausragenden Deutschen“: „Neben Friedrich
dem Großen stehen hier Martin Luther sowie Ri-
chard Wagner.“

„´Der „Stürmer´ pries Martin Luther als einen der
größten deutschen Antisemiten … ´Die Deutschen
Christen sind die SA Jesu Christi´, schrieb der Ber-
liner  Pfarrer  Joachim  Hossenfelder.  Die  erste
Nummer der Schriftenreihe der Deutschen Chris-
ten  aus  dem  Jahr  1933  trug  den  Titel  ´Unser
Kampf´.  Ein  Jahr  zuvor  hatte  Hossenfelder  die
Glaubensbewegung Deutsche Christen als inner-
evangelische Kirchenpartei gegründet …

Bei den von Hitler in einer Art Putsch von oben an-
gesetzten Kirchenwahlen gewannen die von Hitler
favorisierten Deutschen Christen im Juli  1933 in
fast  allen Landeskirchen eine Zweidrittelmehrheit
aller  abgegebenen Stimmen … Die Protestanten
zeigten sich bekanntlich anfälliger für die totalitäre
NS-Propaganda als die schon im Kaiserreich als
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Minderheit  angefeindeten  Katholiken:  Im  Rhein-
land und in Bayern erreichte die NSDAP bei den
Reichstagswahlen im März 1933 um 20 Prozent
der  abgegebenen  Stimmen.  In  protestantischen
Regionen waren es zum Teil über 60 Prozent …

Die  thüringische  Landeskirche  war  eine  Bastion
der  Deutschen  Christen.  Im  Januar  1934  wurde
Martin Sasse, seit 1930 Mitglied von NSDAP und
SA, evangelischer Landesbischof von Thüringen.
Wenige Tage nach den Novemberpogromen von
1938, in deren Verlauf rund 400 Menschen ermor-
det oder in den Suizid getrieben wurden, veröffent-
lichte Sasse seine Schrift ´Martin Luther über die
Juden: Weg mit ihnen´ …

Zwar erging es den Anhängern der Bekennenden
Kirche,  die  sich wie Bonhoeffer  lautstark  kritisch
gegenüber  dem  Regime  äußerten,  schlecht.  Im
Jahr 1937 allein wurden fast 800 Pfarrer und Kir-
chenjuristen der Bekennenden Kirche vor Gericht
gestellt, unter ihnen Martin Niemöller. Es gab Pro-
testanten, die für ihren Glauben starben. Aber der
evangelischen  Kirche  ging  es  unter  dem neuen
Regime materiell gut … [Z]wischen 1933 und 1944
[wurden] über tausend Kirchengebäude umgestal-
tet oder neu errichtet … 
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[D]er deutsche Kulturprotestantismus [war anfällig]
für  die  autoritären,  antimodernen,  nationalisti-
schen,  völkischen,  rassistischen  und  antisemiti-
schen Ideologien seiner Zeit ... In den ´Richtlinien´
der  Deutschen  Christen  hieß  es,  sie  sähen  in
´Rasse,  Volkstum  und  Nation  uns  von  Gott  ge-
schenkte und anvertraute Lebensordnungen´. Sie
traten der ´Rassenvermischung´ entgegen und be-
trachteten  die  Judenmission  als  ´Eingangstor
fremden Blutes in  unseren Volkskörper´.  Rassis-
mus  ging  vor  Nächstenliebe,  die  Zehn  Gebote
wurden von einigen als jüdisch abgelehnt.“ 

Joachim Hossenfelder (1899-1976),  evang.  Pfar-
rer  (s.  zuvor),  seit  1929  NSDAP-Mitglied,  1931
(1932? – Angaben in der einschlägigen Literatur
nicht eindeutig) (Mit-)Begründer der innerevangeli-
schen Glaubensbewegung Deutsche Christen und
deren erster Reichsleiter, seit September 1933 Bi-
schof von Brandenburg, aufgrund des sog. Sport-
palastskandals noch im selben Jahr von Reichsbi-
schof  Müller von  seinen  Ämtern  entbunden  und
bereits  im Dezember  1933  zurückgetreten,  Hos-
senfelder,  Herausgeber  von  Die  Richtlinien  der
deutschen  Christen und  Verfasser  von  Unser
Kampf (eines Büchleins von sage-und-schreibe 32
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Seiten; für Die Richtlinien der deutschen Christen
wurde eine Seite  Papier  weniger verschwendet),
dieser Joachim Hossenfelder verstand, in der Tat,
die Deutschen Christen als „die SA Jesu Christi“;
ich bin überzeugt, Martin Luther hätte diesen Ver-
gleich gut geheißen. 

• Huthmacher,  Richard  A:   MARTIN  LUTHER  –  EIN
TREUER  DIENER  SEINER  HERREN:  „EBENSO  WIE
ERASMUS  HABE  ICH  AUCH  MÜNTZER  GETÖTET;
SEIN TOD  LIEGT AUF  MEINEM HALS“.
BAND 6 – ZUSAMMENFASSUNG: LUTHER: SCHLICHT-
WEG  EIN SCHLECHTER MENSCH.
Satzweiss, Saarbrücken, 2019, S. 324 ff.:
XXIV. BEKENNENDE KIRCHE UND KIRCHENKAMPF:

„Die Bekennende Kirche war nicht etwa nur ein ra-
dikaler  oder  oppositioneller  Teil  des Ganzen,  sie
war und verstand sich von vornherein als die Kir-
che schlechthin. In ihrem Zeugnis kam die Kirche
zu Wort, in ihrem Leiden wurde die Kirche verfolgt,
in ihrem Verstummen verstummte die Kirche …

War der Kirchenkampf …, war unser Kampf wirk-
lich nur re-actio? Oder könnte es nicht auch umge-
kehrt sein, daß nur in der Tat von Gott her, vom
Evangelium her etwas im Werden ist, etwas wahr-
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haft Neues, Erneuendes und Erlösendes … Luther
hat seinerzeit jedenfalls die Dinge so gesehen.“ 

Derart, nicht einmal ein Jahr nach Kriegsende, Die
Zeit. 

Was indes haben solche Euphemismen mit Wahr-
heit und Wirklichkeit, mit Bekennender Kirche und
Kirchenkampf zu tun? Wenig. Indes verständlich,
wenn man bedenkt, dass der Verfasser der wohl
gewählten  Worte  (Hans  Iwand,  nach  dem Krieg
Professor für Systematische Theologie in Göttin-
gen) zwar Mitglied der Bekennenden Kirche und
1936 mit  einem „Reichsredeverbot“  belegt,  1938
gar für vier Monate inhaftiert worden war, ansons-
ten aber – ähnlich der großen Mehrheit (auch) der
Bekennende-Kirche-Mitglieder,  die  sich im Nach-
hinein gleichwohl gerne zu Widerstandskämpfern
stilisierten – die Nazi-Zeit auf einer Pfarr-Stelle in
„innerer Emigration“ überlebt hatte.

Nach dem ehrenvollen Motto: „Heiliger Sankt Flori-
an, verschon´ mein Haus, zünd´ and´re an!“ pro-
testierte  Dietrich Bonhoeffer wie folgt  gegen das
Reichsredeverbot,  welches  gegen  ihn  verhängt
worden war: 
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„An das Reichssicherheitshauptamt …

Am 4. 9. 1940 ist mir von der Staatspolizeileitstelle
… die Verfügung des Reichssicherheitshauptam-
tes … eröffnet worden, … durch die mir ein Rede-
verbot für das Reichsgebiet erteilt wird. Als Grund
wird ´volkszersetzende Tätigkeit´ angegeben. Die-
sen Vorwurf weise ich zurück. Es kommt für mich
nach meiner gesamten Einstellung, meiner Arbeit
wie  auch  meiner  Herkunft  nicht  inbetracht,  mich
mit Kreisen identifizieren zu lassen, die den Makel
eines solchen Vorwurfs mit Recht tragen. Ich ge-
höre mit Stolz einer Familie an, die sich um das
Wohl des deutschen Volkes und Staates seit Ge-
nerationen verdient gemacht hat ... 

Darf ich nun bitten ... mir mitzuteilen, ob ich durch
das  Redeverbot  auch  daran  gehindert  sein  soll,
die Ergebnisse meiner gänzlich unpolitischen wis-
senschaftlichen Tätigkeit in kleinen Kreisen vorzu-
tragen, also, um ein Beispiel zu nennen, vor etwa
20-30 interessierten Zuhörern über die Auffassung
Luthers  zu  dieser  oder  jener  Frage  des  christli-
chen Glaubens zu  sprechen.  Ich  kann mir  nicht
denken,  dass  das  Redeverbot  in  diesem  Sinne
ausgelegt werden soll. Ich bitte darum, mir wenigs-
tens diese Tätigkeit zu gestatten.
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Heil Hitler!“

Wohlgemerkt: Heil Hitler.

Erinnert in fataler Weise an Martin Niemöller: 

„Als die Nazis die Kommunisten holten, 
habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, 
habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialde-
mokrat. 
Als sie die Gewerkschafter holten, 
habe ich nicht protestiert; ich war ja kein Gewerk-
schafter. 
Als sie die Juden holten, 
habe ich nicht protestiert; 
ich war ja kein Jude. 
Als sie mich holten, 
gab es keinen mehr, der protestierte.“

Tatsächlich,  so jedenfalls die autorisierte Version
der  Martin-Niemöller-Stiftung,  habe  Niemöller
(1976[!], auf eine Frage in einer Diskussionsrunde)
ungleich weniger larmoyant wie folgt ausgeführt: 
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„´Wann  ist  denn  dieses  Gedicht  entstanden  mit
dem Spruch:  Als sie die Kommunisten abholten,
schwiegen wir …?´

´Das war kein Gedicht, nein. Ich hatte mal … ge-
predigt, da war damals der Generalbischof der lu-
therisch-slowakischen Kirche dabei in Siegelbach
bei  Kaiserslautern.  Da  hatten  wir  hinterher  eine
Besprechung mit der Gemeinde in einem Gemein-
desaal in der unmittelbaren Nähe der Kirche. Da
haben die Leute ihre Fragen gestellt und vom Le-
der gezogen. Und dann haben sie gefragt, ob wir
denn  nicht  aufgewacht  wären  nach  der  Kristall-
nacht 1938. Und ich sage, um Gottes Willen, also
fragen Sie mich nicht nach 38 ...  und im übrigen,
sehen Sie, als die erst mal die Kommunisten ein-
gesperrt,  und  davon  haben  wir  vielleicht  gleich
was gehört, ich weiß es nicht mehr, aber wir ha-
ben dagegen nicht aufbegehrt, dass die Kommu-
nisten eingesperrt wurden, denn wir lebten ja für
die Kirche und in der Kirche und die Kommunisten
waren ja  keine  Freunde der  Kirche,  sondern  im
Gegenteil  ihre erklärten Feinde, und deshalb ha-
ben  wir  damals  geschwiegen.  Und  dann  kamen
die Gewerkschaften, und die Gewerkschaften wa-
ren auch keine Freunde der Kirche, und wir haben
mit  denen  wenig  Beziehungen  oder  gar  keine
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mehr gehabt und haben gesagt, also lass die ihre
Sachen selber ausfechten.

Es gab keine Niederschrift  oder Kopie von dem,
was ich gesagt hatte, und es kann durchaus ge-
wesen sein, dass ich das anders formuliert habe.
Aber  die  Idee war  jedenfalls:  Die  Kommunisten,
das haben wir noch ruhig passieren lassen; und
die  Gewerkschaften,  das  haben  wir  auch  noch
passieren lassen;  und die  Sozialdemokraten ha-
ben wir auch noch passieren lassen. Das war ja
alles nicht unsere Angelegenheit. Die Kirche hatte
ja mit Politik damals noch gar nichts zu tun, und
man sollte ja damit nichts zu tun haben. Wir woll-
ten in der Bekennenden Kirche an und für sich ja
auch  keinen  politischen  Widerstand  darstellen,
sondern wir wollten für die Kirche feststellen, das
ist  nicht  recht  und  das  darf  in  der  Kirche  nicht
Recht  werden,  deshalb hatten wir  schon 33,  als
wir den Pfarrernotbund gründeten, als 4. Punkt da
drin: Wenn gegen Pfarrer Front gemacht wird und
sie einfach ausgebootet werden als Pastoren, weil
sie Judenstämmlinge oder so was gewesen sind,
dann können wir als Kirche nur sagen: Nein. Und
das war dann der 4.  Punkt  in der Verpflichtung,
und das war wohl die erste contra-anti-semitische
Lautwerdung aus der Evangelischen Kirche. Das
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ist  nur  das,  was  ich  sagen  kann  zu  dieser  Ge-
schichte  mit  dem:  Als  sie  die  Kommunisten  ein-
sperrten, da hat man nichts gesagt, wir waren kei-
ne Kommunisten und waren durchaus einverstan-
den,  dass  wir  diese  Gegner  vom  Halse  hatten.
Aber  wir  haben  uns  noch  nicht  verpflichtet  ge-
sehen,  für  Leute  außerhalb  der  Kirche irgendet-
was zu sagen, das war damals noch nicht Mode,
und so weit waren wir noch nicht, dass wir uns für
unser Volk verantwortlich wussten.´“ 

Offensichtlich mehr Gestammel als aufrührendes
Bekenntnis – erste Version dient sicherlich der Le-
gendenbildung. Um jenen Mann, zu dem ich – nur
Aperçu am Rande – an anderer Stelle schrieb: 

Niemöller  von  1937  bis  1945  KZ-Häftling,  zu-
nächst in Sachsenhausen, dann in Dachau [dien-
te] sich gleichwohl bei Kriegsausbruch Hitler an...
–  mit  dem Gesuch,  wieder,  wie  im ersten  Welt-
krieg, als U-Boot-Kommandant Dienst tun zu dür-
fen (was abgelehnt wurde).  War es nur  ein  ver-
zweifelter  Versuch,  seiner  KZ-Haft  zu  entkom-
men? Oder tatsächlich, seinen eigenen Ausführun-
gen zufolge, Ausdruck seines lutherischen Ethos´,
für sein deutsches Vaterland kämpfen zu wollen? 
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Im  Nachhinein  setzte  man  ihnen,  den  Männern
(und  wenigen  Frauen)  der  Bekennenden  Kirche
nur allzu gerne ein Denkmal, das oft zu groß geri-
et: 

„Daß die Apokalypse 13 zu unseren Lebzeiten ge-
schichtliche Realität gewinnen könne, war Martin
Niemöller eine ebenso große Neuigkeit  wie dem
deutschen Protestantismus im ganzen. Auf diese
Erfahrung  war  er  so  wenig  vorbereitet  wie  die
evangelische  Kirche  Deutschlands.  Als  der  Kir-
chenkampf schon längst begonnen hatte und die
´Vorläufige Leitung der Deutschen Evangelischen
Kirche´ bereits ein bedrängtes Häuflein war, da fiel
es Martin Niemöller und den Bruderräten noch lan-
ge ebenso schwer, wie dem hannoverschen, dem
bayerischen und dem württembergischen Bischof,
in dem, was sie da als Widersacher vor sich sa-
hen,  das  infernalisch  Böse  in  neuer  geschichtli-
cher Gestalt zu erkennen … 

Dabei  hat  Martin  Niemöller  nach allem,  was ich
weiß,  säuberlich  darauf  geachtet,  daß er  die  oft
schmale Grenze, die den Kampf um die Freiheit
und Reinheit der Verkündigung von dem politisch-
militärischen  Widerstand  gegen  Hitler  trennte,
nicht überschritt. Ich weiß nicht, ob er am Ende –
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wäre er in der Freiheit geblieben – nicht auch die-
sen Schritt getan hätte, der zum Beispiel dem ihm
treu ergebenen Dietrich  Bonhoeffer  den Tod ge-
bracht hat.“

So, pathetisch, Eugen Gerstenmaier (für die Jün-
geren unter den Lesen: von 1954 bis 1969 Bun-
destagspräsident,  selbst  evangelischer  Theologe
und Mitglied des Kreisauer Kreises, jener bürgerli-
chen Widerstandsgruppe gegen Hitler, die – wohl-
gemerkt dann, erst dann, als sich die Niederlage
im 2.  Weltkrieg  mehr  als  deutlich abzeichnete  –
den Widerstand probte; hierzu näher auszuführen
würde  indes  den  Rahmen  vorliegender  Abhand-
lung sprengen).

Im Gegensatz  zu  Bonhoeffer  starb  Niemöller  im
Übrigen wohl bestallt fast 4 Jahrzehnte nach Ende
des Krieges. 

Jedenfalls waren sie oft unterwürfig und feige, die
„Helden“  des „Widerstands“ in der  Bekennenden
Kirche (s.  zuvor:  „Karl  Barth,  der  auf  die  Frage,
wie die Kirche dem zunehmend mörderisch agie-
renden braunen Regime begegnen solle, zur politi-
schen Passivität rät: ´Weitermachen wie die Mön-
che  in  Maria  Laach´“:  „Nach  Hitlers  Machter-
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greifung 1933 gewährte der Laacher Abt Ildefons
Herwegen dem abgesetzten und bedrohten Kölner
Oberbürgermeister Konrad Adenauer ein Jahr lang
Zuflucht in seinem Kloster. Gleichzeitig versuchte
der Abt mit seinen engsten Mitarbeitern, Brücken
der Verständigung zwischen der katholischen Kir-
che und dem Nationalsozialismus zu bauen. Mehr
noch: Spätestens seit Heinrich Bölls 1959 erschie-
nenem Roman ´Billard um halb zehn´ ist bekannt,
dass die Mönche von Maria Laach Hitlers Macht-
ergreifung begeistert feierten. Erst Anfang 1934 di-
stanzierte sich der Konvent vom Regime …“).

Mag  der  geneigte  Lesen  nun  fragen,  woher  ich
das Recht nehme, so hart zu urteilen, so kann ich
ihm nur antworten: aus dem Umstand, dass meine
Frau und Mitstreiterin aus politischen Gründen –
hier in Deutschland, im Deutschland des 21. Jhd.
– ermordet wurde und ich selbst etliche Anschläge
gegen Leib und Leben (bisher) überlebt habe.

• Huthmacher,  Richard  A:   MARTIN  LUTHER  –  EIN
TREUER  DIENER  SEINER  HERREN:  „EBENSO  WIE
ERASMUS  HABE  ICH  AUCH  MÜNTZER  GETÖTET;
SEIN TOD  LIEGT AUF  MEINEM HALS“.
BAND 6 – ZUSAMMENFASSUNG: LUTHER: SCHLICHT-
WEG  EIN SCHLECHTER MENSCH.
Satzweiss, Saarbrücken, 2019, S. 404 ff: 
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XXVII.  HITLER,  DIE  KATHOLISCHE  KIRCHE,  DAS
REICHSKONKORDAT UND DIE JUDEN:

„Ein halbes Jahr,  nachdem er Reichskanzler ge-
worden war, sah sich Hitler mit der Tatsache kon-
frontiert, dass das Ausland das neue deutsche Re-
gime noch immer mit Skepsis beobachtete … Der
Führer  brauchte  einen  außenpolitischen  Erfolg,
der die Kritiker beruhigen konnte.

Nichts war dafür besser geeignet als ein Konkor-
dat  mit  dem  Heiligen  Stuhl,  der  seine  eigenen
Gründe hatte, außenpolitische Erfolge zu suchen.
Als Staat von Mussolini Gnaden musste er seine
völkerrechtliche Stellung absichern und gleichzei-
tig die Interessen der Kirche fördern. Ein Konkor-
dat mit dem Deutschen Reich würde ihn stärken.
Eine  Garantie  der  Nichteinmischung  der  jungen
Diktatur in kirchliche Belange konnte darüber hin-
aus sicherstellen, dass die Kirche auch weiterhin
Konfessionsschulen, Priesterseminare und karita-
tive Einrichtungen führen und so ihre Stellung im
Land behaupten konnte …

Pacelli  …  stellte  die  Staatsräson  des  Vatikans
über die Botschaft der Kirche … [Er] wies seinen
Nuntius an, der Vatikan könne sich nicht in die in-
neren  Angelegenheiten  eines  anderen  Staates
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einmischen. Stellungnahmen zur ´Judenfrage´ sei-
en allein Sache der deutschen Bischöfe. 

Selbstverständlich hielten sich die  Nationalsozia-
listen nicht an ihren Teil des faulen Handels. Die
Kirche  wurde  zusehends  gleichgeschaltet.  Aller
kirchlicher Widerstand und alle Hilfe für Verfolgte
waren zur lebensgefährlichen Sache einiger muti-
ger Priester und Ordensleute geworden …“

Die Welt schreibt: „Es war der erste außenpoliti-
sche Erfolg der Regierung Hitler: Am 20. Juli 1933
unterzeichneten  Kardinalstaatssekretär  Eugenio
Pacelli, ab 1939 Papst Pius XII., und Vizekanzler
Franz  von  Papen  in  Rom  das  Reichskonkordat
zwischen dem Vatikan und Deutschland. Es been-
dete  formal  die  jahrzehntelangen  Aus-
einandersetzungen  des  preußisch-protestantisch
geprägten  deutschen  Nationalstaates  und  der
übernationalen katholischen Kirche. Gut zwei Wo-
chen vor der Unterschrift unter das Konkordat hat-
te sich die Deutsche Zentrumspartei, seit 1870 die
entscheidende  Kraft  des  politischen  Katholizis-
mus, selbst aufgelöst …“

Im  Rahmen  des  sog.  Kulturkampfes (zwischen
Preußen bzw. dem Deutschen Kaiserreich – nach
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dessen Gründung 1871 – und Bismarck einerseits
und  der  katholischen  Kirche  –  mit  Pius  IX.  als
ihrem Repräsentant  –  andrerseits)  hatte  letztere
im protestantisch dominierten Preußen resp. deut-
schen Reich (die letztlich die Trennung von Kirche
und Staat betrieben) erheblich an Einfluss verlo-
ren; im Kontext des Risorgimento (also der italieni-
schen Einigungsbewegung im 19.  Jhd.)  und des
Niedergangs des Kirchenstaates (der von der sog.
Pippinische Schenkung 756 bis zum Oktober 1870
bestand, als nach einer Volksabstimmung der An-
schluss des Kirchenstaates an das Königreich Ita-
lien proklamiert wurde) war die weltliche Macht der
Katholischen Kirche und des Papstes beträchtlich
gesunken;  erst  durch  die  Lateranverträge von
1929 mit Mussolini wurde wieder Rechtssicherheit
geschaffen und der  frühere  Kirchenstaat  in  sei-
nem weltlichen Territorium auf die Vatikanstadt be-
schränkt  (dem gleichwohl  volle Souveränität  und
der Status eines eigenständigen Staates zugebil-
ligt wurde). 

Zwar hatte der Heilige Stuhl auf Länderebene be-
reits mit Bayern (1924), Preußen (1929) und Ba-
den  (1932)  Staatskirchenverträge  geschlossen,
auf  Reichsebene  indes  waren  sämtliche  Bemü-
hungen, zu einer vertraglichen Einigung zu kom-

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

men, gescheitert; zur Festigung ihrer internationa-
len Beziehungen hatte die katholische Kirche mit-
hin ein erhebliches Interesse an dem Reichskon-
kordat. Ob der Anstoß zur Aufnahme entsprechen-
der Vertragsverhandlungen vom Deutschen Reich
ausging  und  als  Gegenleistung  von  der  katholi-
schen Zentrumspartei die Zustimmung zu den Er-
mächtigungsgesetzen  verlangt  wurde  (wie  Hein-
rich Brüning in seinen Memoiren behauptet)  bleibt
ungewiss;  sicherlich  dürfte  die  Einstellung  von
Pius XI., der in den Nationalsozialisten ein Gegen-
gewicht zu Kommunisten und Bolschewisten sah,
für  die  Aufnahme  von  Sondierungsgesprächen
nicht hinderlich gewesen sein.

(Unbeschadet  seiner  Bewunderung  für  Luther)
hielt  Hitler  die  Los-von-Rom-Bewegung  um  die
Jahrhundertwende  für  einen  großen  politischen
Fehler  und suchte gezielt  auch das Bündnis mit
dem  Vatikan;  schon  in  „Mein  Kampf“  (1924)
schrieb er: 

„Georg Schönerer  [Luthers politische Leitbilder, die Lu-
theraner Schönerer, Stein und Wolf sowie der Katholik Lue-
ger, waren Antisemiten, zumindest die Lutheraner durch den
Einfluss  Luthers  selbst;  Mitglieder  der  Alldeutschen  Partei
Schönerers mussten evangelisch (und durften keine ehema-
ligen Juden) sein:  „Jud bleibt  Jud,  ob er  sich taufen lässt
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oder  nicht!“,  so  Schönerer  höchstselbst,  s.  Teilband  2,
Schönerer]  war  ...  nicht  der  Mann,  eine  Sache
halb zu tun. Er nahm den Kampf gegen die Kirche
auf in der Überzeugung, nur durch ihn allein das
deutsche Volk noch retten zu können. Die ´Los-
von-Rom-Bewegung´ schien das gewaltigste, aber
freilich auch schwerste Angriffsverfahren, das die
feindliche Hochburg zertrümmern mußte. War es
erfolgreich, dann war auch die unselige Kirchen-
spaltung in Deutschland überwunden, und die in-
nere Kraft des Reiches und der deutschen Nation
konnte durch einen solchen Sieg nur auf das un-
geheuerlichste gewinnen.

Allein weder die Voraussetzung noch die Schluß-
folgerung dieses Kampfes war richtig ... 

Eine Frage hätte sich die alldeutsche Bewegung in
Österreich  einst  vorlegen müssen:  Ist  die  Erhal-
tung des österreichischen Deutschtums unter ei-
nem  katholischen  Glauben  möglich  oder  nicht?
Wenn  ja,  dann  dürfte  sich  die  politische  Partei
nicht um religiöse oder gar konfessionelle Dinge
kümmern; wenn aber nein,  dann mußte eine re-
ligiöse  Reformation  einsetzen  und  niemals  eine
politische Partei …
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Bei dem Studium der alldeutschen Bewegung und
ihres Kampfes gegen Rom bin ich damals und be-
sonders  im  Laufe  späterer  Jahre  zu  folgender
Überzeugung  gelangt:  Das  geringe  Verständnis
dieser Bewegung für die Bedeutung des sozialen
Problems kostete  sie  die  wahrhaft  kampfkräftige
Masse des Volkes; das Hineingehen in das Parla-
ment nahm ihr den gewaltigen Schwung und be-
lastete  sie  mit  allen  dieser  Institution  eigenen
Schwächen; der Kampf gegen die katholische Kir-
che machte sie in zahlreichen kleinen und mittle-
ren Kreisen unmöglich und raubte ihr damit unzäh-
lige  der  besten  Elemente,  die  die  Nation  über-
haupt ihr eigen nennen kann.

Das praktische Ergebnis des österreichischen Kul-
turkampfes war fast gleich Null“ …

Nach  dem  Ermächtigungsgesetz  vom  24.3.1933
(Übertragung der die Verfassung ändernden Ge-
setzgebung auf Adolf Hitler, wohlgemerkt mit Zu-
stimmung  der  katholischen  Zentrums-Partei)  ho-
ben die katholischen Bischöfe am 28.3.1933 ihren
Unvereinbarkeitsbeschluss,  wonach  Katholiken
nicht  NSDAP-Mitglieder sein konnten, wieder auf
(ein solches Interdikt gab es in der evangelischen
Kirche übrigens nie!).  
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„Zwischen 1931 und 1933 bekämpften die Bischö-
fe die Nationalsozialisten, auch Berning [von 1914
bis 1955 Bischof von Osnabrück], damals Mitglied
der katholisch geprägten Zentrumspartei. Doch als
Adolf  Hitler  die Macht übertragen bekam, befan-
den sich die Bischöfe im Dilemma: Sie blieben bei
ihrer ablehnenden Haltung, wollten aber der neu-
en  Regierung  nach  ihrem Staatsverständnis  ge-
horchen. Aus dem Dilemma befreite sie Adolf Hit-
ler, als er den Bischöfen im März 1933 zusagte,
den Staat auf eine christliche Grundlage zu stellen
… Öffentlich  lobte  [nun]  der  Bischof  den  neuen
Staat  und  das  Führerprinzip,  etwa,  als  ihn  Her-
mann  Göring  zum Preußischen  Staatsrat  berief,
ebenso  beim  Reichskonkordat  zwischen  Kirche
und Staat … 1936 ... machte Berning Schlagzeilen
nach einem Besuch des Emslandlagers Aschen-
dorfermoor  [ab  1935 Konzentrationslager].  Zitiert
wurde der Bischof mit den Worten: ´Lange lag das
Emsland im Dornröschenschlaf, bis der Prinz kam
und es weckte; dieser Prinz ist unser Führer Adolf
Hitler.´“ 

In einem Gespräch mit Bischof Berning rechtfertigt
Hitler  die  Judenverfolgung  dadurch,  „… dass  er
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gegen die Juden nichts anderes tue als das, was
die Kirche in 1500 Jahren gegen sie getan habe.“

Gegenüber  anderen  katholischen  Bischöfen  war
Hitler nicht minder deutlich: „Adolf Hitler beruft sich
..., so auch im Gespräch mit Kardinal Faulhaber –
offenbar,  ohne Widerspruch zu  finden –,  darauf,
dass er nur tue, was die Kirche eineinhalb Jahr-
tausende lang  lehrte  und den Juden  gegenüber
praktizierte.“ 

Und  eben  dieser  Kardinal  Faulhaber,  Erzbischof
von München und Freising, schrieb an die bayeri-
sche  Staatsregierung,  „dass  sich  im öffentlichen
Leben unter  der  neuen Regierung manches ge-
bessert  hat:  Die  Gottlosenbewegung  ist  einge-
dämmt,  die  Freidenker  können  nicht  mehr  offen
gegen Christentum und Kirche toben, die Bibelfor-
scher können nicht mehr ihre amerikanisch kom-
munistische Tätigkeit entfalten.“ 

An Hitler telegraphierte Faulhaber: „Was die alten
Parlamente und Parteien in 60 Jahren nicht fertig
brachten, hat Ihr staatsmännischer Weitblick in 6
Monaten  weltgeschichtlich  verwirklicht  …  Uns
kommt es  aufrichtig  aus der  Seele:  Gott  erhalte
unserem  Volk  unseren  Reichskanzler.“  Und  die

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Priester verpflichtete der Kardinal, „in Predigt und
Privatgespräch alles zu vermeiden, was das Ver-
trauen zur nationalen Regierung zerstören könn-
te.“ 

Mehr noch: Während der Judenboykotte im Spät-
winter/Frühjahr 1933, also kurz nach der Machter-
greifung Hitlers und  vor dem Reichskonkordat im
Juli desselben Jahres, lehnte Faulhaber jede Soli-
darität  mit  den  Juden  ab:  „Für  die  kirchlichen
Oberbehörden  bestehen  weit  wichtigere  Gegen-
wartsfragen; denn Schule, der Weiterbestand der
katholischen  Vereine,  Sterilisierung  sind  für  das
Christentum in unserer Heimat noch wichtiger, zu-
mal man annehmen darf, und zum Teil schon er-
lebte,  daß die  Juden sich selber  helfen können,
daß wir also keinen Grund haben, der Regierung
einen Grund zu geben, um die Judenhetze in eine
Jesuitenhetze umzubiegen. Ich bekomme von ver-
schiedenen Seiten die Anfrage, warum die Kirche
nichts gegen die Judenverfolgung tue. Ich bin dar-
über befremdet; denn bei einer Hetze gegen die
Katholiken  oder  gegen  den  Bischof  hat  kein
Mensch gefragt, was man gegen diese Hetze tun
könne.“ 
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Für  den  Boykott  der  Juden  sei  ohnehin  nur  die
ausländische  Greuelpropaganda  verantwortlich,
so Faulhaber: „Die unwahren Berichte über blutige
Greueltaten in Deutschland, die in amerikanischen
und anderen ausländischen Zeitungen erschienen
sind, und die Angriffe gegen die neue Regierung in
Deutschland  wegen  ihres  Kampfes  gegen  den
Kommunismus  haben  die  deutsche  Regierung
veranlaßt,  Gegenmaßnahmen  zu  ergreifen  und
vom 1. April ab den Boykott gegen alle jüdischen
Geschäfte mit aller Strenge durchzuführen.“ 

„Als amerikanische Truppen am 16. April 1945 das
Konzentrationslager  Dachau  befreiten,  befanden
sich  dort  326  deutsche  katholische  Priester  in
Haft. Noch mehr sind durch Hunger und Krankheit
im Lager umgekommen oder ermordet worden.

Bald nach Kriegsende berief sich Papst Pius XII.
auf diese und andere Verfolgungen, um zu bewei-
sen,  daß  die  Katholische  Kirche  in  Deutschland
dem  nationalsozialistischen  Regime  starken  Wi-
derstand  geleistet  habe.  In  seinem Brief  an  die
bayrischen  Bischöfe  vom  August  1945  würdigte
der Papst diese ´Millionen Katholiken, Männer und
Frauen´,  die  treu  zu  ihren  Bischöfen  gestanden
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und die dämonischen Mächte, die über Deutsch-
land herrschten, bekämpft hätten.

Auch die deutschen Bischöfe haben seit dem Un-
tergang  des  Dritten  Reiches  ihrer  Bewunderung
für Katholiken wie Dompropst Lichtenberg, Pater
Delp  und  andere,  die  im  Widerstand  gegen  die
Nationalsozialisten  ihr  Leben  ließen,  wiederholt
Ausdruck verliehen und die Kirche mit diesen Mär-
tyrern in Verbindung gebracht.

Aber es hat eine Zeit gegeben, in der für die Kir-
che der Widerstand gegen den nationalsozialisti-
schen Staat nicht nur unerwünscht war, sondern in
der  sie  ihn  verurteilte.  Katholiken,  die  sich  dem
Hitler-Regime aktiv widersetzten, galten als Rebel-
len, nicht nur gegen den Staat, sondern auch ge-
gen ihre kirchliche Obrigkeit.

Vom Anfang  bis  zum Ende  des  Dritten  Reiches
forderten die Bischöfe ihre Gläubigen auf, Hitlers
Regierung  als  legitime  Obrigkeit  anzuerkennen
und ihr zu gehorchen. Zwar verkündete die Kirche,
die Katholiken seien verpflichtet, Gott mehr zu ge-
horchen als den Menschen, wenn irdische Geset-
ze gegen die Gebote Gottes verstießen, aber die-
ser Grundsatz wurde nur selten auf einen konkre-
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ten Fall der nationalsozialistischen Verbrechen an-
gewandt.

Mehr noch: Die Bischöfe haben wiederholt Katholi-
ken  streng  getadelt,  die  versuchten,  sich  dem
Staat  wegen  seiner  unsittlichen,  ja  ver-
brecherischen Gesetze und Handlungen zu wider-
setzen.

Der gemeinsame Hirtenbrief vom August 1935 ist
nur ein Beispiel für viele Fälle, in denen der Epi-
skopat die Katholiken ermahnte, sich nicht mit Ele-
menten  einzulassen,  die  den  Widerstand  gegen
die Herrschaft des Dritten Reiches vorbereiteten.

Auch einzelne Bischöfe warnten häufig vor jeder
revolutionären Tätigkeit,  sie wurde als im Wider-
spruch zur katholischen Lehre stehend verurteilt.
´Die guten Katholiken sind immer auch gute Patri-
oten gewesen ... Die guten Katholiken haben ge-
wiß im Jahre 1918 nicht die Revolution gemacht,
die guten katholischen Soldaten haben wahrhaftig
nicht die Deserteure gespielt,  und die guten Ka-
tholiken werden niemals auf seiten der Revolutio-
näre sein, mag es noch so schlecht gehen.´ (Aus
der Predigt eines katholischen Geistlichen in Ingol-
stadt am 24. Mai 1936.)
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Im Juni 1936 ging das Gerücht, ein Schweizer Ka-
tholik habe Kinder dazu angehalten, für Hitlers Tod
zu beten; als daraufhin die deutsche Presse alle
Katholiken  beschuldigte,  sie  sympathisierten  mit
aufrührerischen Elementen, erklärte Kardinal Faul-
haber in einer Predigt:

´Ein Wahnsinniger hat im Ausland einen Anfall des
Wahnsinns gehabt – dürfen deshalb die deutschen
Katholiken in Bausch und Bogen verdächtigt wer-
den? Ihr alle seid mir Zeugen dafür, daß wir an al-
len  Sonn-  und Feiertagen in  allen  Kirchen beim
Hauptgottesdienst für den Führer beten, wie wir es
im Konkordat versprochen haben. Und jetzt konn-
te man an den Straßenecken in großen Buchsta-
ben am Kopf der Zeitung lesen: ´Sie beten um Hit-
lers Tod!´

Wir  fühlen  uns  beleidigt  durch  diese  Verdächti-
gung unserer Staatsgesinnung. Wir geben heute
eine Antwort darauf, eine christliche Antwort: Ka-
tholische Männer,  wir  beten jetzt  zusammen ein
Vaterunser für das Leben des Führers. Das ist un-
sere Antwort.´
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Nach dem mißlungenen Attentat auf Hitler am 8.
November  1939  in  München  sandten  Kardinal
Bertram im Namen des deutschen Episkopats und
Kardinal Faulhaber im Namen der bayrischen Bi-
schöfe Glückwunschtelegramme an Hitler.

In ganz Deutschland sprach die katholische Pres-
se, auf Anweisung der Reichspressekammer, von
dem wunderbaren Wirken der Vorsehung, die den
Führer  beschützt  habe.  Und  am  12.  November
wurde im Münchner Dom ein Tedeum gesungen,
´um im Namen der Erzdiözese der Göttlichen Vor-
sehung  zu  danken,  daß  der  Führer  dem  ver-
brecherischen Anschlag,  der  auf  sein  Leben ge-
macht wurde, glücklich entronnen ist´.

Es ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert,
daß  Faulhaber  im  Februar  1919  sich  geweigert
hatte, Glockengeläute anzuordnen und die Trauer-
fahnen zu hissen, nachdem Kurt Eisner, der sozia-
listische Ministerpräsident Bayerns, von einem ka-
tholischen Adligen ermordet worden war.

In seinen zu Recht berühmten Predigten vom Juli
und August 1941 verurteilte Bischof Galen mutig
die Gewaltherrschaft der Gestapo, die unbeschol-
tene, treue Staatsbürger willkürlich verhafte und in
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Konzentrationslager  verschleppe,  ohne sie  zuvor
einem ordentlichen Gerichtsverfahren zu unterzie-
hen. Aber keines dieser Vergehen war für Galen
ein hinreichender Grund, um sich dem Hitler-Re-
gime als solchem zu widersetzen.

Er  bemühte sich klarzustellen,  daß er  jeden ge-
waltsamen Widerstand gegen den Staat oder jede
Schwächung  der  deutschen  Wehrkraft  ablehne:
´Gewiß,  wir  Christen  machen  keine  Revolution.
Wir werden wieder treu unsere Pflicht tun im Ge-
horsam gegen Gott,  aus Liebe zu unserem Volk
und Vaterland. Unsere Soldaten werden kämpfen
und sterben für Deutschland, nicht aber für jene
Menschen …, die dem deutschen Namen vor Gott
und den Menschen Schmach antun. Wir kämpfen
weiter  gegen  den  äußeren  Feind,  gegen  den
Feind im Innern, der uns peinigt und schlägt.´

Die  antinazistische  Untergrundbewegung  (oder
vielleicht auch die Gestapo, weil sie die Stellung
des Bischofs zu untergraben suchte) brachte spä-
ter eine gefälschte Predigt in Umlauf, in der Galen
angeblich  die  Vernichtung  des  gottlosen,  unge-
rechten  Regimes,  das  Deutschland  unterdrücke,
forderte.
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Galen  stritt  die  Urheberschaft  dieser  Predigt  ab
und  gab  bekannt,  daß  sie  ´in  schroffem  Wider-
spruch" zu seiner Gesinnung und Haltung stehe.
Alle Mitarbeiter Galens bestätigten, daß sich der
´Löwe von Münster´ in der Tat jedem Versuch, das
nationalsozialistische Regime mit Gewalt zu besei-
tigen  oder  eine  deutsche  Niederlage  herbei-
zuführen, entschieden widersetzt hat.“ 

Gleichwohl wäre ein Widerstand gegen das natio-
nalsozialistische Regime durchaus möglich gewe-
sen, wie eine Vielzahl von Fallbeispielen verdeut-
licht (ob letztlich auch imstande, das System als
solches zu beseitigen, sei dahingestellt): „Man er-
wartet von Bischöfen nicht, daß sie Aufstände an-
stiften oder anführen; andererseits aber hätten sie
ihren  Gläubigen  klarmachen  können,  welche
Rechte nach katholischer Lehre der einzelne hat,
um  gegen  ein  ungerechtes  politisches  Regime
vorzugehen, und es dann dem einzelnen überlas-
sen  können,  sich  auf  Grund  dieser  moralischen
Weisung selbst zu entscheiden.

Zumindest aber hätten die Bischöfe zu dem gan-
zen  Thema  des  Ungehorsams  und  des  Wider-
stands diskret schweigen können. Es ist kaum zu
bezweifeln, daß die Bischöfe die Stärke ihrer Posi-
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tion weit unterschätzten, besonders während des
Krieges. Die Berichte der Regierungspräsidenten
und der Gestapo, Hitlers Tischgespräche und die
Tagebücher  seiner  Gefolgsleute  zeigen  deutlich,
wie stark die Kirche im Volk verwurzelt  war  und
wie hoch die Nationalsozialisten das politische Ri-
siko  einschätzten,  das  sie  bei  feindlichen  Maß-
nahmen gegen den Episkopat eingingen.

In  den wenigen wichtigen Fällen,  wo die  Stärke
des Volksempfindens die Bischöfe veranlaßte, ent-
schlossen  ihren  Standpunkt  zu  vertreten,  wurde
das  Regime  gezwungen  nachzugeben.  Die  Ein-
stellung des Euthanasieprogramms ist  in diesem
Zusammenhang  schon  erwähnt  worden,  und  es
gibt noch eine Anzahl anderer Beispiele.

Der  gemeinsame  Hirtenbrief  der  bayrischen  Bi-
schöfe, der gegen die äußerst unpopuläre Entlas-
sung aller Nonnen aus dem Schuldienst protestier-
te,  sollte  am 21.  Juni  1936 verlesen werden;  er
wurde jedoch von der bayrischen Politischen Poli-
zei verboten. Am 20. Juni erging der Befehl, alle
Priester zu verhaften, die es wagen würden, den
Hirtenbrief trotz des Verbots zu verlesen.
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Als  aber  Generalvikar  Buchwieser  von München
und Freising (er war in Abwesenheit von Kardinal
Faulhaber vorübergehend für die Erzdiözese ver-
antwortlich)  die  Geistlichen anwies,  die  Kundge-
bung trotz des Verbots zu verlesen, gab die Regie-
rung nach. Der bayrische Innenminister zog einen
Tag später den Befehl zurück und gab lediglich die
Anweisung,  die  Namen  der  Priester  zu  melden,
die den Hirtenbrief verlesen hatten.

Später  berichteten  mehrere  Regierungspräsiden-
ten,  daß  die  Bevölkerung  die  Verhaftung  von
Priestern  nicht  ohne  Widerstand  hingenommen
hätte  und es höchstwahrscheinlich zu Zwischen-
fällen gekommen wäre.

Der Regierungspräsident von Oberbayern schrieb:
´Der Pfarrer stellt nun einmal, besonders auf dem
Lande, immer noch eine Person dar, welche sich
der  größten  Achtung  erfreut.  Daran  haben  auch
die  vielen  Devisen-  und  Sittlichkeitsprozesse bis
jetzt nicht viel zu ändern vermocht. Wenn der Pfar-
rer gar noch als Märtyrer seiner Überzeugung er-
scheint, treten auch solche Personen für ihn ein,
die an sich weniger Fühlung mit der Kirche zu hal-
ten pflegen.´
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Was  ein  öffentlicher  Protest  erreichen  konnte,
zeigten  auch die  mißlungenen Versuche,  in  den
vorwiegend  katholischen  Ländern  Oldenburg
(1936) und Bayern (1941) die Kruzifixe aus den öf-
fentlichen Gebäuden zu entfernen.

Am  4.  November  1936  hatte  der  Kultusminister
von Oldenburg angeordnet, bis zum 15. Dezember
alle religiösen Symbole wie zum Beispiel Kruzifixe
aus den öffentlichen Gebäuden zu entfernen. Die-
se Anordnung verursachte großen Aufruhr.

Überall wirkte man auf die örtlichen Beamten ein,
mit  Kündigung  zu  drohen,  falls  der  Befehl  nicht
rückgängig gemacht werde; Bischof Galen ordnete
besondere Gebete an. Delegationen aus allen Tei-
len des Landes kamen in die Stadt Oldenburg, um
bei der Regierung gegen die Verordnung zu pro-
testieren.  Am  25.  November  hielt  der  Gauleiter
und  Reichsstatthalter  von  Oldenburg  eine  Rede
vor einer Massenversammlung, die ständig durch
Zwischenrufe  unterbrochen  wurde.  Zum  Schluß
erklärte er, eine kluge Regierung müsse auch ei-
nen begangenen Fehler einsehen können; die An-
ordnung vom 4.  November  gelte  als  widerrufen.
Bischof  Galen  ließ  Dankgottesdienste  abhalten,
und in einem Hirtenbrief gab er der Hoffnung Aus-
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druck,  daß  die  mutige  Haltung  der  Bevölkerung
von Oldenburg von anderen Christen nachgeahmt
werde.

Die Stärke der religiösen Gefühle offenbarte sich
fünf Jahre später auch in Bayern. Durch einen Be-
fehl des Gauleiters und Staatsministers für Unter-
richt und Kultus, Adolf Wagner, vom 23. April 1941
wurde  verboten,  den  Schulunterricht  mit  einem
Gebet  zu  beginnen,  und  die  allmähliche  Entfer-
nung aller Kruzifixe nahegelegt.

Jeder Versuch, den Befehl auszuführen, löste Un-
ruhe  und  Widerstand  aus.  Die  Eltern  weigerten
sich, ihre Kinder zur Schule zu schicken, und an
vielen Orten fanden Demonstrationen statt, die er-
reichten, daß die Kruzifixe wieder angebracht wur-
den.

In  einer  Kleinstadt  drangen  fünfhundert  empörte
Männer  und  Frauen  bei  dem  Bürgermeister  ein
und holten die Kruzifixe hervor, die das Oberhaupt
der Stadt versteckt hielt.

In  einem anderen  Ort  war  der  Gemeindepfarrer
verhaftet worden, weil er in einer Predigt die Ent-
fernung der Kruzifixe heftig kritisiert hatte; fünfzig
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Frauen teilten dem Bürgermeister mit, sie würden
ihre Arbeit niederlegen und sich weigern, ihre Er-
zeugnisse abzuliefern, falls man den Priester nicht
entlasse. Außerdem wollten sie ihre Mutterkreuze
zurückgeben, die ihnen verliehen worden waren,
weil sie vielen Kindern das Leben geschenkt hat-
ten.

Der Proteststurm der Bevölkerung war größtenteils
spontan. Am 26. Juli erhob auch Faulhaber im Na-
men  der  bayrischen  Bischöfe  seine  Stimme.  Er
schrieb an Wagner: ´Man gibt öffentlich dem deut-
schen  Soldaten  den  Ehrentitel,  er  führe  einen
Kreuzzug gegen den Bolschewismus. Der Ehrenti-
tel  wäre  nicht  verdient,  wenn  zur  gleichen  Zeit
dem Kreuz in der Heimat der Krieg erklärt würde.´
Einen Monat später gab die bayrische Regierung
nach: Am 28. August 1941 wurde der Befehl wi-
derrufen.

Natürlich  waren  nicht  alle  Proteste  erfolgreich.
Nach  der  Verhaftung  des  Jesuitenpaters  Rupert
Mayer  [meines Schutzpatrons  –  Anmerkung des
Briefwechsel-Herausgebers], eines äußerst belieb-
ten Predigers in München, im Juni 1937 verurteilte
Kardinal  Faulhaber  in  einer  Predigt  aufs  ener-
gischste  die  Handlungsweise  der  Behörde.  Aber
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Pater Mayer wurde erst im Dezember entlassen,
um eine Woche später wieder festgenommen zu
werden.  Obwohl  Rupert  Mayer in  München sehr
populär  war,  blieb  er  fast  während  des  ganzen
Krieges im Konzentrationslager oder unter Haus-
arrest.

Es muß auch erwähnt werden, daß keiner dieser
Fälle  erfolgreichen  Widerstands  wichtige  Punkte
des  nationalsozialistischen  Programms  berührte.
Man  kann  aus  diesen  Vorfällen  daher  nicht  fol-
gern, ein ähnlicher Gefühlsausbruch der Bevölke-
rung hätte Hitler  davon abhalten können,  seinen
Plan  zur  Vernichtung  der  europäischen  Juden
durchzuführen.“ 

Wie dem auch sei; von Widerstand war die katholi-
sche Kirche – in ihrer Gesamtheit und namentlich
bei  ihren Amtsträgern – weit  entfernt,  bereits  im
Juni  1933 verbot  –  exempli  gratia  und pars  pro
toto – der Freiburger Erzbischof Conrad Gröber al-
len Priestern irgendeine Kritik am Nationalsozialis-
mus. 

Weitere einschlägige Ausführungen findet der ge-
neigte Leser  in  den Teilbänden 1-3 von Band 5
und in  Band 6  der  Lutherographie;  sie  belegen,
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ohne  jeden  Zweifel,  dass  die  (katholische  wie
evangelische) Kirche – von einigen wenigen Aus-
nahmen abgesehen – sich trefflich mit den Natio-
nalsozialisten und deren Diktatur arrangierte.

Wie sie sich heute – mehrheitlich, mit nur wenigen
Ausnahmen  –  mit  dem  globalen  Genozid  unter
dem Rubrum „Corona“ arrangiert. Mehr noch: Wie
sie diesen, den Genozid, in persona eines Paps-
tes befördert, der sich Franziskus nennt.

Mithin: Wisset,  all  ihr Verbrecher, die allseits be-
kannt, auch ihr schweigenden Pfaffen, ihr Jesuiten
mit  einem  Papst,  den  ihr  –  dem  Heiligen  zum
Hohn,  voll  Verachtung  für  jeden  Freund  von
Mensch und Tier –, den ihr Schächer Franziskus
genannt,  wisset  zu  eurer,  zu  eurer  historischen
Schand: Vor dem Herrgott  beugen wir uns, aber
vor niemand auf der Welt. Nie und nimmer, wir, die
Aufrechten, gleich, in welchem Land. 

Und  bringe  dies  den  Tod.  Damit  leben  die,  die
nach uns kommen,  die  nicht  geboren zu  eurem
Behuf, zu eurem Nutzen und Frommen. Auf dass
werde ein Mensch, der nicht von euren, sondern
von des Herrgotts Gnaden, ein Mensch, der gött-
lich wird genannt: 
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HOMO EX DEO, HOMO EX HOMINE, EX SATA-
NAS NOMINE BILL ET MELINDA NEC UMQUAM:
DEUS HOMO HOMO DEUS EST – ECCE HOMO,
HOMINE!  
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DIE FREIHEIT EINES CHRISTENMEN-
SCHEN  BESTEHT IM ABSOLUTEN GE-
HORSAM GEGENÜBER DER OBRIGKEIT 

Reinhard, Geliebter!

Realiter  bestand  die  Freiheit  eines  Christenmenschen
gemäß  lutherischer Ordnungsvorstellung  im  absoluten
Gehorsam  gegenüber  der  Obrigkeit,  wie  rational  oder
irrational,  wie  moralisch  oder  verwerflich  diese  auch
handelte  (Huthmacher,  Richard  A.:  Martin  Luther  –  ein
treuer  Diener  seiner  Herren.  Oktalogie,  Satzweiss,
Saarbrücken, 2019)

RT  Deutsch  vom  5.11.2020,  https://www.youtube.com/
watch?v=D6PZX3uD8RQ,  abgerufen  am  selben  Tag:
Papst Franziskus mahnt, Corona-Vorschriften von Behör-
den einzuhalten:

„Das lehrt uns auch, dass wir sehr aufmerksam auf die
Vorschriften der Behörden, seien es politische oder Ge-
sundheitsbehörden, achten müssen, um uns vor dieser
Pandemie zu schützen.  Lasst uns zwischenmenschliche
Distanz … [wahren].“
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Die Distanz, die Luther – ein Lügner und Betrüger, in sei-
ner  diesbezüglichen  historischen  Dimension  durchaus
mit Gestalten wie Hitler und Stalin oder auch Churchill zu
vergleichen –,  die Distanz, die Luther seinerzeit gegen-
über den räuberischen Horden der Bauern wahrte, nach-
dem er sie aufgestachelt hatte, damit sie den gedunge-
nen Landsknechtshaufen ins offene Messer, will meinen:
in die gesenkten Lanzen liefen? 

Heutzutage  laufen  Menschen  allenfalls  in  die  Kanülen
von Impfspritzen. Vordergründig weniger gefährlich, tat-
sächlich aber von ungleich größerem Schaden. Für die
gesamte Menschheit. Für deren Fortbestand.

Erhebt sich die Frage: Was hat sich verändert  im Lauf
der  Zeiten  und trotz  des  (vermeintlichen)  Wandels  der
Herrschaftssysteme? Offensichtlich wenig: Martin Luther
vor einem halben Jahrtausend, Papst Franziskus heute –
beide sind treue Diener ihrer Herren. Wobei beide sich
zweifelsohne  nicht auf  den  Herr-Gott  berufen  können.
Trotz aller (pseudo-)intellektuellen Verrenkungen, trotz al-
ler Rationalisierungsversuche, will meinen: allen vorder-
gründigen Begründungen zum Trotz, mehr noch: zu Spott
und Hohn.

Der werte  Leser  sei  – zur  Rundung des intellektuellen
Bogens,  der  gespannt  wird,  und  zur  Rolle  von  Papst
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Franziskus  als  Repräsentant  der  Strukturen,  die  man
heutigentags (Deep State resp.) Deep Church nennt und
die für die Vergangenheit  Reformation zu nennen man
übereingekommen –, der werte Leser sei  aus solchem
Grund ausdrücklich auf unseren diesbezüglich einschlä-
gigen wiewohl kurzen Briefwechsel verwiesen. 

Jedenfalls:  Zwischen dem,  was am Anfang stand,  und
dem, was hoffentlich nicht das Ende, soll – namentlich in
Band 7 („DIE MÖRDER SIND UNTER UNS“) von „EIN
LESEBUCH AUS DER ALTEN ZEIT: ZWISCHENBILANZ
ODER SCHON DAS FAZIT?“ und in den Teilbänden von
Band 8 („AIDS“ UND „CORONA“: ZWEI SEITEN DER-
SELBEN MEDAILLE VON LUG UND TRUG) –, soll ein
Bogen geschlagen werden, um dem werten Leser – je-
denfalls demjenigen, der imstande ist zu erkennen, wohin
die  „Reise“  der  Menschheit  geht,  wenn  sich  die  Men-
schen, überall auf der Welt, nicht mit allen zu Gebote ste-
henden Mitteln wehren –, um dem werten Leser vor Au-
gen zu führen, dass die Strukturen von Macht und Wider-
stand  gleich  geblieben,  dass  aber  die  Möglichkeiten,
Menschen, global und final, zu knechten, ungleich größer
geworden sind; der  Leser  sei  deshalb  auf  das  zuvor
genannte   Opus  magnum  meines  geliebten  Mannes
(Band 7) verwiesen.
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KÖNNTE ES SEIN?

Könnte es sein, dass die Herrschenden heutzutage in ih-
rer  neuen  („Hygiene“-)Diktatur  zwischen  Menschen  mit
positivem und negativem Test, zwischen Geimpften und
Nicht-Geimpften  unterscheiden  und dadurch eine  neue
Zwei-Klassen-Gesellschaft schaffen (wollen)? 

Könnte es sein, dass sog. „Corona-Leugner“ die Juden
von heute sind? 

Könnte es sein, dass vom Tragen einer Maske befreite
Kinder in manchen Schulen bereits eine Armbinde tragen
müssen?  Als  Juden-Hut,  als  Juden-Fleck,  als  Juden-
Ring, als Juden-Stern der „neuen Zeit“? 333

333 DER TAGESSPIEGEL vom 14.08.2021, https://www.tagesspie-
gel.de/politik/fuer-geimpfte-und-genesene-ueberfluessig-fdp-chef-
lindner-fordert-ende-der-maskenpflicht/27516788.html  (Abruf  am
18. desselben Monats): „Für Geimpfte und Genesene überflüs-
sig.“ FDP-Chef Lindner fordert Ende der Maskenpflicht:

    „Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner fordert ein Ende
der  Corona-Maskenpflicht  für Geimpfte  und Genesene in
Geschäften.  ´Bei Geimpften und Genesenen halte  ich die
Maskenpflicht für überflüssig´, sagte er in einem Interview
mit  dem  ´Tagesspiegel´.  Ausnahmen  seien  ´ganz  wenige
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Könnte  es  also  sein,  meine  Liebe,  dass  „man“  derart
menschlichem  Irrsinn  und  menschlicher  Perfidie  im
wahrsten  Sinne  des  Wortes  die  Krone  aufsetzt?  Ein
Schelm,  der  Böses  dabei  denkt.  Oder  ein  Verschwö-
rungstheoretiker und Aluhutträger.

Gelegenheiten im öffentlichen Verkehr´, wo es aus prakti-
schen Gesichtspunkten nicht möglich sei,  sich von jedem
einen Impfnachweis zeigen zu lassen.“

      Wohlgemerkt, Liebste: Ich habe nie eine Sklaven-Maske
getragen. Und werde mir auch nie einen Maulkorb anlegen
lassen. Diejenigen indes, denen man denselben aufzwingt,
sollten „JUDE“ darauf  schreiben.

      So also frage ich: Wer sind die „Antisemiten“ der „Neuen
Zeit“?  Und:  Wird  man  sie,  die  wahren  Antisemiten  und
Rassisten, sie, die Post-Humanen, die inhumanen Transhu-
manisten vor ein Kriegsverbrecher-Tribunal stellen? Nach
dem Ende des Spuks, der vormals zwar nicht tausend, im-
merhin jedoch zwölf Jahre dauerte.

      Ich jedenfalls werde alles tun, dass dem so sei.
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WÜRDE ICH FRAGEN

Würde meine Frau noch leben, wäre sie nicht ermordet
worden durch jene Kräfte resp. im Interesse und Auftrag
der Macht- und Herrschaftsstrukturen, die ebenso einen
Hitler und die Nationalsozialisten in den Sattel gehoben
haben wie sie heute einen Bill (The Kid) Gates zu ihrem
Frontmann machen, würde ich ihr schreiben: 

Ähnlich wie die Juden durch die Nationalsozialisten vom
öffentlichen Leben ausgeschlossen und in Not und Elend
getrieben wurden, sollen heute diejenigen, die – mit ei-
nem Rest an gesundem Menschenverstand – bestreiten,
dass ein seit tausenden und abertausenden von Jahren
existierendes (und sich im Sinne mikroevolutionärer Pro-
zesse ständig veränderndes) Husten- und Schnupfen-Vi-
rus tödlich ist (ein Virus, das, selbst nach Aussage der
korrupten WHO, eine Erkrankung von der Schwere einer
mittelschweren Grippe hervorrufen kann, wobei die weit-
aus meisten Infektionen inapparent verlaufen, Menschen
ohne  klinische  Symptome  nicht  infektiös  sind  und
[PCR-]Tests  zum  Krankheits-Nachweis  herangezogen
werden, die ebenso Kamele und Ziegenböcke wie Papa-
yas und Rotwein als infiziert  bezeichnen),  sollen heuti-
gentags diejenigen, die bestreiten, dass ein Husten- und
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Schnupfen-Virus die gesamte Menschheit bedroht, vom
sozialen Leben ausgeschlossen, in finanzielle Not getrie-
ben  und  ultimativ  mit  Hilfe  gentechnisch  manipulierter
Impfungen „entsorgt“ werden (was seinerzeit als „Endlö-
sung“ bezeichnet wurde). Nachdem man sie, die „Impf-
verweigerer“,  zuvor  in  sogenannten  C-Lagern  konzen-
triert hat. Oder in psychiatrische Anstalten gesperrt. Das
eine wie das andere veranlasst durch geisteskranke Eu-
geniker,  die  ihrerseits,  welch  Ironie,  sie,  die  „Corona-
Leugner“, als geisteskrank bezeichnen.

O Herr, hätte ich meiner Frau geschrieben, gib den Men-
schen Hirn, damit sie das allzu Offensichtliche erkennen!
Denn nicht jedem, dem der Herr ein Amt gegeben, hat er
auch Verstand gegeben.

Und,  so  hätte  ich  meiner  Frau  weiterhin  geschrieben:
Meine langen Sätze in Art einer lateinischen Periode ent-
halten, notabene,  keinen Anakoluth und sind wohl-kon-
struiert, ohne konstruiert zu sein. Was schon meine Deut-
schlehrerin – Gott hab sie selig in ihrer einfach-jungfräu-
lich-unbedarften Art, sie, die längst verblichene Mechthild
Haieck –, was schon meine Deutschlehrerin vor einem
halben Jahrhundert dazu veranlasste, meine Abiturarbeit
sinngemäß wie folgt zu beurteilen: Von überragender in-
tellektueller Brillanz. Aber diese langen Sätze!
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NUR EINE KURZE ANMERKUNG

Im  Zusammenhang  mit  den  Corona-Verordnungen
resp. der Einfügung des § 28a in das Infektionsschutz-
gesetz bzw. dessen geplanter Erweiterung durch einen
§ 28b (im Sinne einer allgemeinen Ermächtigung und
eines Ermächtigungsgesetzes, das dem der National-
sozialisten von 1933 vergleichbar ist) möchte ich, als
Herausgeber des vorliegenden Briefwechsels mit mei-
ner Frau, anmerken und in Übereinstimmung mit einer
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts feststel-
len: § 28a des Infektionsschutzgesetzes und das derart
gesetzte Unrecht werden „nicht dadurch zu Recht, daß
… [sie] angewendet und befolgt [werden] …“ 

Mehr  nolens  als  volens.  Befolgt  werden.  Von  Men-
schen, die, peu a peu, aufwachen. Und erkennen, wie
Unrecht geschieht. Unter dem Vorwand einer Reforma-
tion.  Zu  Zeiten  Luthers.  Unter  der  Cover-Story  einer
angeblich tödlichen Pandemie. Heutzutage. Wobei Be-
gründung  und  vorgebliche  Legitimation  post-faktisch
sind resp. waren. Damals wie heute. Will meinen: er-
stunken und erlogen.
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Wie also wird man die Rechtspraxis von heute – zuvör-
derst  unter  „fundamentalen  Prinzipien  der  Gerechtig-
keit“ – dereinst wohl sehen? Wird man urteilen, „daß
der Richter, der sie anwenden oder ihre Rechtsfolgen
anerkennen wollte, Unrecht statt Recht ...“ sprach? 

Ich  erlaube mir,  in  diesem Zusammenhang (von An-
spruch, Wirklichkeit und praktizierter Rechtswillkür) zu
verweisen auf:  Huthmacher, Richard A.: Und willst Du
nicht mein Bruder sein, so schlag ich Dir den Schädel
ein … Korporatokratie statt Demokratie. Zur Hexenjagd
auf Renegaten und Non-Konformisten: Wer stört wird
eliminiert. Bände 1 und 2. edition winterwork, Borsdorf,
2017/2018.
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AN IHREN TATEN SOLLT IHR 
SIE ERKENNEN

Maria, Liebste!

Die 13.  (und letzte) Verordnung zum Reichsbürgerge-
setz vom 1. Juli  1943 entzog Juden der ordentlichen
Gerichtsbarkeit; strafbare Handlungen von Juden wur-
den nunmehr und fortan durch die Polizei geahndet. 

Man ist geneigt zu sagen: Man machte mit ihnen, den
Juden, kurzen Prozess (auch wenn ein Prozess, des-
sen Ausgang ohnehin ex ante feststand, gerade eben
nicht mehr durchgeführt wurde):

„§ 1. 
(1) Strafbare Handlungen von Juden werden durch die
Polizei geahndet.
(2) Die Polenstrafrechtsverordnung vom 4. Dezember
1941 (RGBl. I. S. 759) gilt nicht mehr für Juden.

§ 2. 
(1) Nach dem Tode eines Juden verfällt sein Vermögen
dem Reich …
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§ 4. 
Diese Verordnung tritt  am siebenten Tage nach ihrer
Verkündung in Kraft. Im Protektorat Böhmen und Mäh-
ren gilt sie für den Bereich der deutschen Verwaltung
und der deutschen Gerichtsbarkeit; § 2 findet auch auf
protektoratsangehörige Juden Anwendung.“

Diese  13.  und  letzte  Verordnung  erinnert  mich  –  so
schrieb ich später,  lange nach Deinem Tod – in fataler
Weise an das Bayerische Polizeiaufgabengesetz („Poli-
zeiaufgabengesetz  [PAG]  in  der  Fassung der  Bekannt-
machung  vom  14.  September  1990  [GVBl.  S.  397,
BayRS 2012-1-1-I], das zuletzt durch § 1 des Gesetzes
vom 24. Juli 2017 [GVBl. S. 388] geändert worden ist“ –
klingt doch geradezu harmlos), wonach „man“ (will mei-
nen: die herrschende Schicht, die ihre Interessen und ihr
Wohlergehen bedroht sieht) „Gefährder“ (eben dieser ih-
rer Interessen) – seit Nine eleven „die Juden von heute“
– bis zum Sankt-Nimmerleinstag wegsperren kann: ohne
Gerichtsurteil,  ohne  Nachweis  irgendeiner  strafbaren
Handlung, jegliche Rechtsstaatlichkeit mit Füßen tretend,
in unheiliger Allianz und Tradition mit der Willkür-Praxis
von Nazis und sonstigen Faschisten, mit der von Stalin
und  Mao,  mit  derjenigen  der  US-Amerikaner  in  Guan-
tanamo und an „hidden places“ weltweit.
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Heribert  Prandl,  Co-Chefradakteur  der  Süddeutschen
Zeitung, promovierter Jurist, zwar linksliberal, indes nicht
gerade im Verdacht  stehend, selbst ein „Gefährder“  zu
sein, schrieb in der Süddeutschen Zeitung mit Respekt
verdienender Deutlichkeit:

„Gefährder können ab August in Bayern länger vorbeu-
gend  eingesperrt  werden.  Der  Landtag  in  München
stimmte mit den Stimmen der CSU für das Polizeiaufga-
bengesetz, das die Erhöhung der Präventivhaft von bis-
her 14 Tagen auf unbefristete Zeit vorsieht. Alle drei Mo-
naten soll ein Richter darüber entscheiden müssen ...

In  Bayern  gibt  es  künftig  eine  Haft,  die  es  nirgendwo
sonst in Deutschland gibt. Sie heißt hier offiziell, wie in
anderen  Bundesländern  auch,  Gewahrsam;  auch  Vor-
beugehaft  wird sie genannt. In Wahrheit ist sie Unend-
lichkeitshaft, sie ist eine Haft ad infinitum:

In Bayern kann man künftig, ohne dass eine Straftat vor-
liegt,  schon  wegen  ´drohender  Gefahr´,  unbefristet  in
Haft genommen werden ... 

Bisher konnte die Vorbeugehaft in Bayern bis zu 14 Tage
dauern, länger als anderswo. Künftig aber, nach der Re-
form  des  Polizeiaufgabengesetzes,  können  diese  14
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Tage ewig dauern; es gibt keine Höchstfrist mehr; und die
richterliche Kontrolle ist sehr unzureichend.

Das alles ist eigentlich unvorstellbar; bei diesem Gesetz
´zur Überwachung gefährlicher Personen´ denkt man an
Guantanamo, Erdogan oder die Entrechtsstaatlichung in
Polen.  Die  Haft  ad  infinitum wurde  aber  im Münchner
Landtag beschlossen. Die CSU sollte sich schämen; die
Opposition,  deren  Aufstand  nicht  einmal  ein  Sturm  im
Wasserglas war, auch. Dieses Gesetz ist eine Schande
für einen Rechtsstaat.

Es führt im Übrigen auch die Fußfessel für Personen ein,
von denen eine Gefahr ausgeht. Man sollte die Fessel,
am besten auch für die Hände, den Abgeordneten anle-
gen, die für so ein Gesetz stimmen.“

Heute, anno 2020, füge ich, Liebste, an: § 28 a des Infek-
tionsschutzgesetzes und das Polizeiaufgabengesetz er-
gänzen sich ebenso perfid,  wie sie hinterhältig geplant
wurden:  Das  Infektionsschutzgesetz  bestimmt,  wer  ein
Gefährder ist (der, welcher sich nicht hirnlos den Coro-
na-“Hygiene“-Maßnahmen  und  -Maßregelungen  unter-
wirft);  das Polizeiaufgabengesetz bestimmt, was mit  ei-
nem solchen „Gefährder“ geschehen soll: Man sperre ihn
weg bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. In der Tat, Gerade-
zu diabolisch geplant! 
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Gleichwohl  und in der Tat:  Manchmal werden selbst in
der Mainstream-Presse klare Worte gesprochen (s.  zu-
vor)  – ob Prantl  in Gefahr geriet,  der hate speech be-
zichtigt zu werden und dem Netzwerkdurchsetzungsge-
setz  eines  Heiko  Maas  anheimzufallen?  Eines  Heiko
Maas, früher quasi Nachbar von mir im schönen Saar-
land,  von dem der  Bundestagsabgeordnete der  Linken
Diether Dehm behauptete, er, Maas, sei „ein gut gestylter
Nato-Strichjunge“. „Man kann das alles auch anders for-
mulieren. Sicher, ich hätte besser Nato-Strichmännchen
sagen  sollen,  damit  sich  niemand  sonst  diskriminiert
fühlt.  Aber  eine  politdiplomatische,  unauffälligere  Wort-
wahl versinkt meist im Mainstreambrei. Das halte ich für
genauso unangemessen, wie ich es einst für falsch ge-
halten hatte,  auf Straßenblockaden gegen Atomraketen
zu verzichten oder auf anderen zivilen Ungehorsam. Es
gibt  ja  auch sprachliche Formen von zivilem Ungehor-
sam.“ 
     
In der Tat: Ziviler Ungehorsam war und ist selten. Hande-
le es sich um den Widerstand gegen Luthers Antijudais-
mus und Antisemitismus, handele es sich um eine Ge-
genwehr gegen die deutsch-gründlich praktische Umset-
zung  seiner,  Luthers,  Forderungen  –  „… so  muss  ich
mich daran legen, die Juden zu vertreiben. Graf Albrecht
ist ihnen feind und hat sie schon preisgegeben, aber nie-
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mand tut ihnen noch etwas" – durch die Juden-Politik
der Nazis (die taten dann endlich was), sei es das Aufbe-
gehren  gegen  die  Kräfte,  die  uns  mit  List  und  Tücke,
nicht minder mit blanker Gewalt in einen 3. Weltkrieg trei-
ben wollen. In einem hybriden Krieg gegen die gesamte
Menschheit sind wir schon. In Zeiten von Corona. Auch
diesen Krieg könnte man als  den dritten Weltkrieg be-
zeichnen.

Über die Wahl von Worten lässt sich meist streiten; in-
des: An ihren Taten sollt ihr sie erkennen.
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UND BIST DU NICHT WILLIG, SO
(GE)BRAUCH ICH GEWALT

Liebste!

Bis  heute  (November  2020)  wurden  bereits  der  hessi-
sche Finanzminister Thomas Schäfer,  den „man“ schon
zu  Beginn  der  Corona-Inszenierung,  im  April  2020,
selbstmordete,  und  der  Bundestags-Vizepräsident  Tho-
mas  Oppermann  (der  plötzlich,  unmittelbar  vor  einem
Fernsehauftritt  verstorben wurde – ei,  ei,  was wollte er
coram publico wohl zum Besten geben) sowie der Präsi-
dent  des Bundesverbandes  der  mittelständischen Wirt-
schaft, Mario Ohoven (der entschiedenen juristischen Wi-
derstand gegen einen erneuten Lockdown angekündigt
hatte  und  anschließend,  auf  gerader  Strecke,  schnur-
stracks gegen einen Brückenpfeiler  raste;  ich verweise
auf den Wirtschaftswissenschafts-Nobelpreisträger John
Forbes Nash Jr., der 2014 bei einem Autounfall  getötet
wurde, „… der wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist,
dass die Computer im Unfallauto manipuliert wurden …“:
Huthmacher, Richard A: JOHN FORBES NASH JR. – “A
BEAUTIFUL  MIND“  ODER  MINDKONTROL?  Ebozon,
Traunreut,  2020,  S.  124),  bis  dato  wurden  –  allein  in
Deutschland – bereits drei an und für sich systemtreue –
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nun wohl aus der Phalanx der Mittäter und Mitläufer aus-
scherende – Prominente Opfer des Corona-Progroms. 

Wie Millionen von Menschen weltweit, die aufgrund der
zusammengebrochenen Wirtschafts-  und Gesellschafts-
Strukturen schon verhungert oder auf sonstige Art an der
willkürlich provozierten Katastrophe zugrunde gegangen
sind: Die Zahl  der Opfer der Nationalsozialisten wird –
historisch betrachtet – eine „Petitesse“ sein im Verhältnis
zur Zahl der Corona-Kollateral-Schäden-Opfer.
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VERITAS LIBERABIT VOS 

Katholisches Magazin für Kirche und Kultur:  Deep State
und Deep Church? Der offene Brief von Erzbischof Vi-
ganò  an  US-Präsident  Trump,  https://katholisches.info/
2020/11/02/deep-state-und-deep-church-der-offene-brief-
von-erzbischof-vigano-an-us-praesident-trump/,  abgeru-
fen am 06.11.2020: 

„Der ehemalige Apostolische Nuntius in den USA, Erzbi-
schof  Carlo  Maria  Viganò,  gehört  seit  August  2018 zu
den  weltweit  bekanntesten  Vertretern  der  katholischen
Kirche.  Damals enthüllte  er,  daß Papst  Franziskus, an-
ders als von diesem behauptet, nicht erst im Juli 2018,
sondern bereits im Juni 2013 über ... die pädophilen Um-
triebe des damaligen Kardinals Theodore McCarrick in-
formiert war. 

Im  vergangenen  Mai  wandte  sich  der  von  Franziskus
pensionierte  Spitzendiplomat  zusammen  mit  mehreren
Kardinälen mit dem spektakulären Aufruf Veritas liberabit
vos (Die Wahrheit wird euch freimachen) an die Welt, mit
dem vor dunklen Absichten hinter den Corona-Maßnah-
men gewarnt wurde, die von WHO und zahlreichen Re-
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gierungen umgesetzt werden. Es war ein Aufruf, der of-
fenbar ins Schwarze traf ... 

Vor wenigen Tagen trat der Erzbischof erneut an die Öf-
fentlichkeit, diesmal mit einem Offenen Brief an US-Prä-
sident Donald Trump.

Mit  Blick  auf  die  Präsidentschaftswahlen,  die  morgen
stattfinden, enthüllt  er, daß hinter den Corona-Maßnah-
men  ein  Plan  steht,  der  sich Great  Reset nennt,  [und]
dessen  Propagierung  vom Weltwirtschaftsforum über-
nommen wurde. Die Wahl zwischen Donald Trump und
Joe Biden entscheide,  so der Erzbischof,  über  die  Zu-
kunft der Menschheit, denn es gehe um den Great Reset,
der  umgesetzt  werde,  sollten Joe Biden und die  hinter
ihm stehenden Mächte gewinnen. 

„Offener Brief
an den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika

Donald Trump

Sonntag, 25. Oktober 2020

Herr Präsident,

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

gestatten Sie mir, in dieser Stunde zu Ihnen zu sprechen,
in der das Schicksal der ganzen Welt von einer globalen
Verschwörung gegen Gott  und die  Menschheit  bedroht
wird.  Ich schreibe Ihnen als  Erzbischof,  als Nachfolger
der Apostel, als erster Apostolischer Nuntius in den Verei-
nigten Staaten von Amerika.  Ich schreibe Ihnen inmit-
ten des Schweigens sowohl der zivilen als auch der
religiösen Autoritäten. Mögen Sie meine Worte akzep-
tieren als ´Stimme, die in der Wüste ruft´ (Joh 1,23) ...

Wir  sehen, wie Staatsoberhäupter  und religiöse Führer
d...em  Selbstmord  der  westlichen  Kultur  …  Vorschub
leisten,  während  die  Grundrechte  der  Bürger  und  der
Gläubigen im Namen eines Gesundheits-Notstands ver-
weigert werden, [eines Gesundheits-Notstands,] der sich
immer  mehr  als  Instrument  zur  Errichtung  einer  un-
menschlichen[,] gesichtslosen Tyrannei entpuppt.

Ein globaler Plan, Great Reset genannt, ist auf dem Weg.
Dessen Architekt ist eine globale Elite, die die gesamte
Menschheit unterwerfen will, indem sie Zwangsmaßnah-
men ergreift, mit denen die individuellen Freiheiten und
die  der  gesamten Bevölkerung drastisch  eingeschränkt
werden. In mehreren Ländern wurde dieser Plan bereits
genehmigt  und  finanziert,  in  anderen  befindet  er  sich
noch in einem Frühstadium.  Hinter den Staats- und Re-
gierungschefs der Welt, die Komplizen und Vollstrecker
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dieses infernalischen Projekts  sind,  stehen skrupellose
Persönlichkeiten, die das  Weltwirtschaftsforum und das
Event 201 finanzieren und ihre Agenda vorantreiben [eig.
Hvhbg.]. 

Der Zweck des Great Reset ist die Verhängung einer Ge-
sundheitsdiktatur,  die  auf  den  Erlaß  freiheitstötender
Maßnahmen  abzielt,  die  sich  hinter  verlockenden  Ver-
sprechungen  zur  Gewährung  eines  bedingungslosen
Grundeinkommens und zum Nachlaß individueller Schul-
den verstecken. Der Preis für diese Zugeständnisse des
Internationalen Währungsfonds werden der Verzicht auf
Privateigentum und das …. [Akzeptieren] eines von Bill
Gates in Zusammenarbeit  mit den wichtigsten Pharma-
konzernen  geförderten  Impfprogramms  gegen  Covid-l9
und Covid-21 sein.  Abgesehen von den enormen Wirt-
schaftsinteressen, die die Befürworter des Great  Reset
antreiben, wird die Einführung der Impfung mit der Forde-
rung  nach  einem Gesundheitspaß und  einem digitalen
Ausweis  einhergehen [–]  mit  einer  dadurch möglichen,
permanenten  Kontaktverfolgung  der  gesamten  Weltbe-
völkerung.  Diejenigen,  die  diese Maßnahmen nicht  ak-
zeptieren, werden in Internierungslagern ...gesperrt oder
unter  Hausarrest  gestellt,  und  ihr  gesamtes  Vermögen
wird beschlagnahmt ...
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Herr Präsident, ich nehme an, daß Ihnen bereits bekannt
ist,  daß in  einigen  Ländern  der  Great  Reset  zwischen
dem Jahresende und dem ersten Quartal 2021 aktiviert
wird. Zu diesem Zweck sind weitere Lockdowns geplant,
die offiziell durch eine angebliche zweite und dritte Welle
der  Pandemie  gerechtfertigt  werden.  Sie  wissen  sehr
wohl, welche Mittel eingesetzt wurden, um Panik zu säen
und drakonische Einschränkungen der individuellen Frei-
heiten zu legitimieren, die auf raffinierte Weise eine welt-
weite Wirtschaftskrise provozieren. Nach den Absichten
ihre[r]  Architekten  wird  diese  Krise  dazu  dienen,  den
Rückgriff der Nationen auf den Great Reset unumkehrbar
zu machen und damit einer Welt den letzten Schlag zu
versetzen, deren Existenz und der Erinnerung daran sie
vollständig auslöschen wollen … 

Die Reaktion des  Tiefen Staates [Deep State] auf jene,
die seinen Plan anprangern, ist  ...  unlogisch, aber ver-
ständlich. Gerade als es der Komplizenschaft der Main-
stream-Medien gelungen war, den Übergang zur Neuen
Weltordnung fast schmerzlos und unbemerkt zu gestal-
ten, kommen alle möglichen Täuschungen, Skandale und
Verbrechen ans Tageslicht.

Bis  vor  einigen  Monaten  war  es  leicht,  jene  als  „Ver-
schwörungstheoretiker“  zu  verleumden,  die  diese
schrecklichen Pläne anprangerten, von denen wir heute
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sehen, daß sie bis ins kleinste Detail ausgeführt werden.
Niemand hätte bis Februar diesen Jahres gedacht, daß
in unseren Städten Bürgerinnen und Bürger verhaftet ...
würden, ... weil sie auf die Straße gehen, atmen, ihr Ge-
schäft offen halten oder am Sonntag in die Kirche gehen
wollen …

[W]ährend sich die Politiker in ihren Palästen verbarrika-
dieren und Dekrete verkünden, als wären sie persische
Satrapen …

Es ist völlig klar zutage getreten, daß derjenige, der
heute den Stuhl Petri inne[-] ..., von Anfang an seine
Rolle verraten hat, um die globalistische Ideologie zu
verteidigen und zu fördern und die Agenda der Tiefen
Kirche   [Deep  Church]   zu  unterstützen,  die  ihn aus
ihren Reihen ausgewählt hat [eig. Hervhbg.]

Herr Präsident, … [u]m Sie herum sind mit Glauben und
Mut jene versammelt, die Sie für die letzte Bastion gegen
die Weltdiktatur ansehen. Die Alternative ist, für eine Per-
son zu stimmen, die vom Tiefen Staat manipuliert  und
durch Skandale und Korruption ernsthaft  kompromittiert
ist und die den Vereinigten Staaten das antun wird, was
Jorge Mario Bergoglio der Kirche, Ministerpräsident Con-
te Italien, Präsident Macron Frankreich, Premierminister
Sanchez  Spanien,  Bundeskanzlerin  Merkel  Deutsch-
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land ... antut. Die Erpressbarkeit von Joe Biden – genau
wie die der Prälaten des „magischen Zirkels“  des Vati-
kans e.U. – wird dazu führen, daß er skrupellos benutzt
wird …

Inmitten dieses düsteren Bildes, dieses anscheinend un-
aufhaltsamen  Vormarschs  des  ´Unsichtbaren  Feindes´,
taucht jedoch ein Element der Hoffnung auf. Der Gegner
weiß nicht, wie man liebt, und er versteht nicht, daß es
nicht  ausreicht,  ein  bedingungsloses  Grundeinkommen
zu gewähren oder Hypotheken zu streichen, um die Mas-
sen zu unterjochen und sie davon zu überzeugen, wie
Vieh  gebrandmarkt  zu  werden.  Dieses  Volk,  das  allzu
lange  die  Mißbräuche  einer  haßerfüllten  und  tyranni-
schen Macht erduldet hat, entdeckt wieder, daß es eine
Seele hat. Es versteht, daß es nicht bereit sein kann, sei-
ne Freiheit gegen die Homogenisierung und Annullierung
seiner Identität einzutauschen. Es beginnt den Wert der
familiären und sozialen Bindungen, der Bande des Glau-
bens und der Kultur zu verstehen, die ehrliche Menschen
vereinen. Dieser Great Reset ist zum Scheitern verurteilt,
weil jene, die ihn geplant haben, nicht verstehen, daß es
immer noch Menschen gibt, die bereit sind, auf die Stra-
ße zu gehen, um ihre Rechte zu verteidigen, um ihre Lie-
ben zu schützen, um ihren Kindern und Enkeln eine Zu-
kunft zu geben. Die nivellierende Unmenschlichkeit des
globalistischen Projekts wird angesichts des entschlosse-
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nen und mutigen Widerstands der Kinder des Lichts kläg-
lich scheitern. Der Feind hat Satan auf seiner Seite, ihn,
der nur zu hassen versteht. Aber auf unserer Seite haben
wir  den  Herrn,  den  Allmächtigen  ...“  (Anmerkung:  Der
werte Leser entschuldige das schlechte Deutsch des Zi-
tats resp. seiner Übersetzung, ich habe, gleichwohl, be-
reits zu korrigieren versucht, was und wo irgend möglich,
ohne die Authentizität der Aussage zu verfälschen.)

Krude  Verschwörungstheorien,  Liebste?  Eines  Erzbi-
schofs  und apostolischen Nuntius´? Mitnichten.  Unsere
alltägliche Realität – die solcherart vor wenigen Monaten
nicht einmal vorstellbar war – belehrt uns eines Besse-
ren. 

Zeigt erschreckende Parallelen. Zwischen einem Martin
Luther.  Vor  fünfhundert  Jahren.  Und  einem  Papst  na-
mens Franziskus. Der – nicht von ungefähr der erste Je-
suit  auf  dem Stuhle  Petri!  –  heutigentags  ebenso  den
Deep State resp. die Deep Church repräsentiert wie sei-
nerzeit Martin Luther! 

Mithin: Es ist notwendig, wiewohl meist schmerzlich, sich
mit komplexen Sachverhalten auch gegen die Sicht tra-
dierter Sicht-Weisen auseinanderzusetzen. 
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Aber es ist, oft jedenfalls, auch ein Gewinn. Ein Gewinn
an Erkenntnis, dass die Dinge, meist, nicht so sind, wie
sie scheinen, dass wir in einer vermeintlichen Wirklichkeit
leben, die nichts anderes darstellt als die Spiegelungen
dessen,  woran  wir  im  Interesse  der  je  Herrschenden
glauben sollen. 

An Erkenntnis, dass offizielles Narrativ und gelebte Reali-
tät nicht selten nichts, rein gar nichts gemein haben. Sei-
ner-,  zu Luthers,  wie auch in der heutigen Zeit.  In der
Franziskus  sicherlich  eine  unbedeutendere  Rolle  spielt
als vormals Luther. Wiewohl beide Repräsentanten einer
Appeasement-Politik  sind,  welche  „den  kleinen  Mann“
beschwichtigen  soll,  um ihn  noch  tiefer  in  die  Knecht-
schaft zu zwingen. Mittlerweile weltweit. Nicht mehr „nur“
auf das christliche Abendland beschränkt. 

Hier nun,  Liebste, zeigt  sich der Unterschied der Herr-
schafts-Strukturen – heute können sie auf eine Technik
zurückgreifen,  die  vor  einem halben  Jahrtausend  nicht
einmal vorstellbar war. Insofern hat sich nichts zum Bes-
seren gewendet – die Möglichkeiten der Unterdrückung
sind  heutigentags,  weltweit,  ungleich  umfassender,  als
sie zu Luthers Zeiten waren. Der „böse“ Geist, der wirkt,
ist derselbe, ggf. auch der gleiche geblieben; seine Mög-
lichkeiten,  ihm  immanente  Absichten  zu  verwirklichen,
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sind im Laufe der Jahrhunderte jedoch ins schier Uner-
messliche gewachsen.  

Bleibt abschließend (mit Vergil,  Äneis 1.462) nur festzuhalten:
„Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt – wir
haben Tränen für  das,  was geschieht,  und Menschen-
schicksale berühren unser Herz.“

Aber auch: Es werden Tränen der Freude sein, die wir
weinen, wenn wir die zum Teufel jagen, die uns solches
angetan. Ob nun Luther oder Franziskus ihre Namen. Die
der  Adlaten. Ob sie  sich,  früher,  Kaiser (oder Kurfürst)
nannten. Oder heutzutage ein rotes Schild in ihrem Wap-
pen und Namen tragen. Jagt sie zum Teufel: Sic sit. Et
erit – ן ֵָ .ἀμήν: Amen ;מ
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GLAUBE, LIEBE, HOFFNUNG

Meine Liebe,

im Katholischen Magazin für Kirche und Kultur,  https://ka-
tholisches.info/2020/11/05/erzbischof-vigano-ruft-amerikaner-gegen-
wahlbetrug-zu-den-geistlichen-waffen/,  abgerufen  am  11.11.2020
(gleichwohl kein Faschingsscherz), ist zu lesen: Botschaft von
Erzbischof  Carlo  Maria  Viganò  an  die  amerikanischen
Katholiken und alle Amerikaner guten Willens:

„Die Nachrichten über Wahlbetrug häufen sich trotz der
beschämenden  Versuche  der  Mainstream-Medien,  die
Wahrheit ... zum Nutzen ihres Kandidaten zu zensieren.
Es gibt Staaten, in denen die Anzahl der Stimmen höher
ist als die der Wähler; andere, bei denen die Briefwahl
ausschließlich zugunsten von Joe Biden zu sein scheint;
wieder andere, bei denen die Auszählung von Stimmzet-
teln ohne Grund ausgesetzt ... oder bei denen … unvor-
stellbare Manipulationen entdeckt werden: immer und nur
gegen Präsident Donald J. Trump und immer und nur zu
Bidens Vorteil.

… [S]eit Monaten [erleben wir] eine kontinuierliche Wie-
derholung irreführender Nachrichten, manipulierter oder
zensierter Informationen von verschwiegenen … Verbre-
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chen ... Wir haben gesehen, wie sich der Tiefe Staat ...
lange im Voraus organisiert hat, um … [einen kolossalen]
Wahlbetrug  durchzuführen,  um  sicherzustellen,  dass
der...  besiegt  wird,  der  in  den Vereinigten Staaten von
Amerika energisch gegen die Errichtung der Neuen Welt-
ordnung ... [eintritt] ...“

Wie schrieb einst Luther: „Ich möchte mich fast rühmen,
dass seit der Zeit der Apostel das weltliche Schwert und
die Obrigkeit noch nie so deutlich beschrieben und ge-
rühmt worden ist  wie durch mich. Sogar meine Feinde
müssen das zugeben. Und dafür habe ich doch als Lohn
den ehrlichen Dank verdient, dass meine Lehre aufrühre-
risch  und  als  gegen  die  Obrigkeit  gerichtet  gescholten
und verdächtigt wird. Dafür sei Gott gelobt!“

In meinem Neun-Bänder über den Neoliberalismus als ul-
timative Form des Kapitalismus´ (der, letzterer, in Zeiten
Luthers  seinen  Anfang  nahm)  spreche  ich  meinerseits
von „Deceptio dolusque suprema lex“: Tarnen und Täu-
schen  gehören  zum  (nein,  mehr  noch,  sind  das)  Ge-
schäft.

Diesem „Geschäft“  versuche ich mich  zu widersetzten.
Indem ich Aufklärung betreibe. Beispielsweise in einem
ca. zwanzigtausend-seitigen Briefwechsel mit Dir, meiner
– durch den Deep State ermordeten – Frau. Wobei es
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unerheblich ist, ob dieser Briefwechsel so oder auch an-
ders stattgefunden hat, ob und ggf. inwieweit er nur eine
Fiktion. 

Keine Fiktion, vielmehr Faktum ist,  dass die Menschen
seit Zeiten belogen und betrogen werden, ebenso von ei-
nem  Martin  Luther  seiner-zeit  wie  von  Kreaturen  wie
Drosten und Wieler, wie Merkel und Spahn, wie Tedros
Adhanom und Bill  „The Kid“ Gates nebst deren Hinter-
männern und Auftraggebern heutigentags. 

Wenn der werte Leser erkennt, dass sich das Sein hinter
dem Schein verbirgt, die Wirklichkeit hinter der vermeint-
lichen  Wahrheit  und  ein  Leben,  welches  das  Attribut
„menschlich“ verdient, hinter den Schimären, die uns als
erstrebenswert (im wahrsten Sinne des Wortes) verkauft
werden, dann, Liebste, habe ich, dann haben wir nicht
umsonst geschrieben. 

Mithin bleibt  eine letzte  Hoffnung, die totale physische,
psychische und mentale Versklavung, welche die Neue
Weltordnung anstrebt, doch noch abzuwenden: 

„Dum spiro spero.
 Dum spero amo.
 Dum amo vivo.“
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AN STELLE EINES 
NACHWORTS

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

DIE BERGPREDIGT. ALS MÖGLICHE
ANTWORT AUF DIE EXISTENTIELLEN

FRAGEN UNSERES LEBENS

Aufgrund  all  dessen,  worüber  zu  berichten  des  Chronisten
Pflicht, habe ich mir angewöhnt, meinen Büchern eine, meine
Interpretation der Bergpredigt – so wie ich diese einst meiner
geliebten Frau widmete – hintanzustellen. Sozusagen als Kon-
trapunkt  zum  Un-Säglichen,  über  das  ich  berichte,  weil  es,
gleichwohl, gesagt werden muss. Gewissermaßen als Vision ei-
ner anderen, besseren Welt:

Liebe Maria!

„Aus allen Evangelien trat mir stets als etwas Besonderes die
Bergpredigt entgegen …  Nirgends gibt er [Christus – e. A.] so
viele sittliche, klare, verständliche, jedem gerade zum Herzen
redende Regeln … Wenn es überhaupt klare, bestimmte christ-
liche Gesetze gibt, so müssen sie hier ausgesprochen worden
sein“ (Leo Tolstoi, „Worin besteht mein Glaube?“):

„Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg. Er
setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu
reden und lehrte sie.
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Er sagte:

Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmel-
reich.
Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden.
Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land
erben.
Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie
werden satt werden.
Selig, die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden.
Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott schauen.
Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne Gottes ge-
nannt werden.
Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn
ihnen gehört das Himmelreich …“ 
(Matthäus 5,1-12.)

Diese berühmten Worte aus der Bergpredigt – die Seligpreisun-
gen nach Matthäus 5,1-12 – haben die Jahrhunderte überdauert.
Warum?  

Weil sie die Grenzen unserer Erfahrung überschreiten. Weil sie
die Welt, die wir kennen, transzendieren, indem  sie die Dinge
in ihr Gegenteil verkehren. Weil sie eine Vision in Worte fas-
sen. Die,  dass Menschen sich erheben, wo immer und wann
immer ihnen Unterdrückung, Elend und Not begegnen – selig,
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die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie wer-
den satt werden. 

Aber auch: Selig sind die Friedfertigen. Denn nur durch Ge-
waltlosigkeit – und durch Gewaltlosigkeit allein – lässt sich das
Perpetuum mobile  verlangsamen,  das  wir  den  Lauf  der  Ge-
schichte nennen und das durch Gewalt und Gegengewalt ange-
trieben wird.

So brauchen wir die „Vorstellung von einem Land, in dem es
leichter wäre, gut zu sein“ (Dorothee Sölle) – selig die Trauern-
den, denn sie werden getröstet werden: „Die Religionen haben
viele … Namen für Gott … Aber die biblische Tradition hat
den verschiedenen Namen Gottes einen hinzugefügt, der in die-
ser Strenge und Genauigkeit bei den anderen Religionen selten
erscheint. Das ist der Name Gerechtigkeit“ (Dieselbe: Moses,
Jesus und Marx – Utopisten auf der Suche nach Gerechtigkeit).

Oder mit den Worten Karl Barths: „Ein wirklicher Christ muss
Sozialist werden (wenn er mit der Reformation des Christen-
tums Ernst machen will). Ein wirklicher Sozialist muss Christ
sein (wenn ihm an der Reformation des Sozialismus gelegen
ist).“

Indes: „Die Bergpredigt … ist kein Fiaker, den man beliebig
halten lassen kann, um nach Befinden ein- und auszusteigen.“
(Max Weber: Politik als Beruf. Duncker & Humblot, München/
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Leipzig, 1919, S. 55.) Vielmehr reflektiert sie eine Geisteshal-
tung, die aus Leid geboren wurde und eben dieses Leid über-
winden will. Verkörpert sie eine Sehnsucht, die nicht zu stillen
ist. Schreit sie nach Hoffnung. Geradewegs. Trotz alledem und
alledem. 

Unrecht geschieht nicht durch göttliche Fügung, sondern durch
der Menschen, auch durch Christen Hand. Und die, die schei-
tern,  scheitern  selten  aus  eigener  Schuld,  vielmehr  und  viel
mehr an Armut und Not, an Lüge und Unterdrückung.

Deshalb brauchen wir eine „Kultur  des  freien Geistes“,  eine
Kultur  des  Denkens und Fühlens,  die  Offensichtliches,  allzu
Offensichtliches  hinterfragt,  durchdenkt,  bezweifelt.  Die  das
vermeintlich Selbstverständliche als ganz und gar nicht selbst-
verständlich erfasst, begreift und anschaulich macht. 

Deshalb müssen wir Menschen als Individuen, nicht als Objek-
te behandeln, muss an die Stelle der Ich-Es- die Ich-Du-Bezie-
hung  treten.  Denn  die  Dinge  stehen  neben-,  die  Seelen  der
Menschen indes liegen ineinander – so Husserl.

Und Martin Buber (Urdistanz und Beziehung. Hamburg, 1960,
31f.) führt hierzu aus: „Es ist den Menschen not und ist ihnen
gewährt, in echten Begegnungen einander in ihrem individua-
len Sein zu bestätigen; aber darüber hinaus ist ihnen not und
gewährt, die Wahrheit, die die Seele sich erringt, der verbrüder-
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ten andern anders aufleuchten und ebenso bestätigt werden zu
sehn.“

Deshalb schließlich dürfen die je Herrschenden nicht weiterhin
die Macht haben, zu definieren,  was gesund, normal,  mithin
gesellschaftlich erwünscht und was krank ist, deshalb krank ist,
weil es eine störende, unerwünschte, bestehende Macht-, Herr-
schafts-  und  Lebensstrukturen  ebenso  hinterfragende  wie  in
Frage  stellende  Form  menschlichen  Denkens,  Fühlens  und
Handelns zum Ausdruck bringt. Selbst der Wahn hat einen Sinn
– den,  der  als  Wahn-Sinn einen Teilbereich des  Kontinuums
darstellt,  das wir menschliche Vernunft nennen. Wahnsinn ist
das  „Andere  der  Vernunft“  (Foucault),  das  in  neuzeitlich-
abendländischen,  aufgeklärt-rationalen  Gesellschaften  zuneh-
mend ausgegrenzt, komplexen Prozeduren rationaler Kontrolle
unterworfen und schließlich zum Schweigen gebracht wurde.

„Es ist hohe Zeit, nicht nur von den großen Kriegen zu spre-
chen, sondern auch von dem kleinen Krieg, der den Alltag ver-
wüstet und der keinen Waffenstillstand kennt: von dem Krieg
im Frieden, seinen Waffen, Folterinstrumenten und Verbrechen,
der uns langsam dazu bringt, Gewalt und Grausamkeit als Nor-
malzustand zu akzeptieren. Krankenhäuser, Gefängnisse, Irren-
häuser, Fabriken und Schulen sind die bevorzugten Orte, an de-
nen dieser  Krieg  geführt  wird,  wo seine  lautlosen  Massaker
stattfinden, seine Strategien sich fortpflanzen – im Namen der
Ordnung. Das große Schlachtfeld ist der gesellschaftliche All-
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tag.“  (Basaglia,  F.,  Basaglia-Ongaro,  F.:  Befriedungsverbre-
chen, Seite 54. In: Basaglia, F., Foucault, M., Laing, R. D. et
al.:  Befriedungsverbrechen:  über die Dienstbarkeit  von Intel-
lektuellen.  Europäische  Verlagsanstalt,  Frankfurt/Main,  1980,
11-61.)

Und nur in Liebe und im Geiste der Bergpredigt lässt sich die-
ser kleine Krieg, „der keinen Waffenstillstand kennt“ beilegen,
lässt sich das „Schlachtfeld des gesellschaftlichen Alltags“ neu
ordnen und sinnvoll, d.h. zum Wohl der Menschen, gestalten:
„In der Leidenschaft, mit der die Liebe nur das Wer des ande-
ren ergreift, geht der weltliche Zwischenraum, durch den wir
mit anderen verbunden und zugleich von ihnen getrennt sind,
gleichsam in Flammen auf. Was die Liebenden von der Mitwelt
trennt, ist,  dass sie weltlos sind, dass die Welt zwischen den
Liebenden verbrannt ist“ (Hannah Arendt).

Denn das Böse, auch das alltäglich Böse ist ganz und gar nicht
banal.  Im Mensch-Sein ist  Gut-Sein und Böse-Sein möglich;
welcher Teil sich – mehr oder weniger –  entwickelt, hängt we-
sentlich von unseren Seins-Bedingungen ab.  Diese sind Aus-
druck des je eigenen Lebens, in das wir geworfen werden und
dessen Umstände wir nicht allein bestimmen können. Deshalb
sind wir sowohl zum Guten wie zum Bösen, auch in seiner je-
weiligen Extremform, fähig und, entsprechende Umstände vor-
ausgesetzt, auch willens.
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Diese Umstände, unter denen das je einzelne menschliche We-
sen sich mithin zum Guten oder zum Bösen entwickelt, bestim-
men indes wir, d.h. die jeweiligen Gemeinwesen, selbst, indem
wir die sozialen und dadurch auch die emotionalen und intel-
lektuellen Voraussetzungen und Fähigkeiten schaffen (natürlich
ist der andere bestimmende Faktor die genetische Determinie-
rung, also das, was uns vom Lieben Gott / vom Schicksal / vom
Welten-Schöpfungs-Plan,  nenn es, wie Du willst  und kannst,
mitgegeben wurde),  indem wir  also  (als  je  historisches  oder
zeitgeschichtliches Gemeinwesen)  die  Bedingungen schaffen,
unter denen der Einzelne – in Folge dessen, was er erfahren, er-
lebt und erlitten und auf Grund dessen, was ihm sozusagen die
Natur als Rüstzeug mitgegeben hat – sich mit einer bestimmten
Wahrscheinlichkeit  in  die  eine  oder  andere  Richtung  entwi-
ckeln kann und entwickeln wird.

„Das  Böse“  ist  keine  ontologische  Wesenheit,  nicht  im
Mensch-Sein an und für sich begründet. Vielmehr entsteht es
auf der Basis dessen, was Menschen anderen Menschen antun;
das Böse des Einzelnen ist sozusagen das Spiegelbild des kol-
lektiven Bösen.

Dabei ist es so einfach: Gäbe es nicht arm und reich, gäbe es
nicht mächtig und ohnmächtig, gäbe es keine Herren und Die-
ner, gäbe es keine Unterdrücker und keine Unterdrückten, wür-
den nicht die einen (Wenigen) Milliarden und aber Milliarden
weltweit an Kriegen verdienen (verdienen? – man beachte die
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Doppelbödigkeit  des Begriffs)  und die  anderen (vielen,  nach
Millionen Zählenden) für deren Profit verrecken (und geschähe
das Ganze nicht auch noch im Sinne einer „höheren“ Idee, ei-
ner  weltanschaulich  und/oder  religiös  verbrämten Ideologie),
würden Menschen mit anderen Menschen wie mit Menschen
umgehen, was auch Gegenstand und Ziel aller Weltreligionen
ist (und ich ergänze nach meiner Auseinandersetzung mit Lu-
ther: jedenfalls sein sollte), dann gäbe es nicht „das Böse“. We-
der  in  einem Adolf  Eichmann noch in  einem Martin  Luther
noch in Dir und mir. 

Es gäbe sicherlich die Potentialität des Bösen, die Möglichkeit,
dass es entsteht. Aber diese Potentialität fände keine Grundla-
ge, auf der sie wachsen und „gedeihen“ könnte. Diese Grundla-
ge des Bösen schaffen wir selbst.  Und dadurch erst  schaffen
wir „das Böse“. Und deshalb sind wir für „das Böse“ verant-
wortlich. Allesamt. Und können uns nicht exkulpieren, indem
wir „das Böse“ bei Anderen und im Anders-Sein suchen. Denn
das Böse sind wir selbst. Und solange wir dies nicht erkennen,
insofern und insoweit wir dafür nicht die Verantwortung über-
nehmen, nützt es nicht, das Böse auf Andere zu projizieren. Es
wird  uns  einholen.  Überall.  Zu  jeder  Zeit.  Nicht  nur  durch
Eichmann  und  den  Holocaust.  Auch  im Musa  Dagh.  In  der
Apartheid.  In den sogenannten ethnischen „Säuberungen“. In
allen Kriegen. Und auch im Alltag.

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Deshalb ist  jeder Einzelne verantwortlich für „das Böse“.  In
ihm und um ihn herum. Wir alle können vom Bösen befallen
werden. Wie von der Pest in Camus´ Roman, in dem die Seu-
che eben dieses Böse symbolisiert.  Und wir können wie Dr.
Rieux gegen die Pest kämpfen. Wie Sisyphos zwar. Aber ohne
mit Pater Paneloux diskutieren zu müssen. Denn die Pest, die
Seuche, das Böse ist keine Strafe Gottes. Vielmehr eine Strafe
der  Menschen.  Für  die  Menschen.  Für  das  Unrecht,  das  sie
über die Welt, über die Kreatur und über sich selbst gebracht
haben. 

Wenn wir im Geist der Bergpredigt:

„Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden. Selig,
die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land erben.
Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie
werden satt werden.

Selig, die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden“

mit „dem Bösen“, d.h. mit uns und mit denen um uns, umge-
hen, ist die Theodizee von untergeordneter Bedeutung, müssen
wir nicht weiterhin angesichts des Elends in der Welt Gott (zu)
rechtfertigen (versuchen). 

Dann  brauchen  wir  keine  „Privationstheorie“   und  müssen
nicht – wie Augustinus oder Thomas von Aquin – das Übel  in
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der Welt  als den Mangel an Gutem (privatio boni)  erklären.
Dann müssen wir nicht Leibniz und „Die beste aller möglichen
Welten“ bemühen. Dann brauchen wir auch nicht die – durch-
aus berechtigte – Empörung von Bertrand Russell  („ … wie
könnten Menschen glauben, dass die Welt mit all ihren Fehlern
das Beste sei, das göttliche Macht und Allwissenheit in Jahr-
millionen erschaffen konnten“).  

Dann sind uns Bonhoeffers Worte: „Ich glaube, dass Gott aus
allem,  auch  aus  dem Bösesten,  Gutes  entstehen lassen  kann
und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum
Besten dienen lassen“ sehr viel näher. Weil es die Menschen
sind, die Gutes und Böses entstehen lassen. Und weil es keinen
Gott braucht zur Rechtfertigung des Bösen, das Menschen zu
verantworten haben. Insofern sind wir Menschen unser eigener
Gott, „Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das
Gute schafft“ – „homo tibi deus est“: Der Mensch, um Feuer-
bach zu bemühen, sei sich selbst ein Gott, sei und sei sich sein
eigener Gott. 

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Auf dass 

Blumen wachsen

 aus allen Waffen dieser 

Welt: Homo deus est,

  ecce, deus homo, 

homine!

Denen, die das Mensch-Sein verachten, 

weil sie ihr eignes Leben nicht mehr spüren,

denen, die so vielen nach dem Leben trachten,

indem sie, überall auf der Welt, gar mörderische Kriege

führen, denen, die – immer noch und immer wieder – mit

dem Säbel rasseln, denen, die niemals werden gescheit,

schon gar nicht aus so vieler, auch nicht aus so viel an

eigenem Leid,

denen, die von Frieden faseln,

doch bringen den Menschen 
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nur Not und Tod,

denen, die den Frieden

 nicht erkennen als der Menschen und 

der Menschheit höchstes Gut, denn dazu 

fehlen ihnen das Herz und auch der Mut, denen, 

bei welchen stets die Unvernunft 

  obsiegt, denen, die hassen hinter dem Feigen-

blatt dessen, was sie – anscheinend,    angeblich, ver-

meintlich, nur scheinbar oder tatsächlich gar – glauben,

unerheblich, an wen, an was,    woran, wozu, und die

im Nu tausend andre

 Gründe finden, um Menschen auf der 

ganzen Welt zu schinden, weil 

 dies, so ihre Lüge, im Interes-

se des Großen und Ganzen

 liegt,  all diesen, all jenen

 und all den andern

 sei gesagt:
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Ich möchte sehen, dass 

Blumen wachsen aus allen Ge-

wehren, aus allen Waffen allüberall 

auf der Welt, und ich hoffe, dass fürderhin

niemand mehr verzagt, weil er glaubt, Elend herrsche auf

der 

                                            Welt, weil´s dem Lieben 

        Gott gefällt.

Nein, sag ich dir, und nochmals nein. Und allen sei ge-

sagt,

dass all das Elend, das wir kennen, 

                                   das wir unser aller Leben nennen,

ward nicht geschaffen von Gottes, vielmehr von der Men-

schen Hand,

weil kaum ein Mensch, der fand 

                                                              seinen Gott, 
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sei´s in sich selbst, sei es im Himmel droben, 

sei´s in der  Kürze eines Augenblicks, 

sei´s in der Ewigkeit, in Äonen. 

Deshalb: Homo deus est,  

ecce, deus homo, homine!

Auf dass werde und entstehe 

ein Mensch, den göttlich man genannt.
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DER AUTOR. UND SEIN
WERK. ODER: „EINES MEN-
SCHEN ZEIT.“ ODER AUCH:

EIN BUCH IM BUCHE
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WARUM ICH 
SCHREIBE

Mit Jedem Wort 
Mit Jedem Satz

Mit Jedem Punkt 
Und Jedem Strich 

Gehe Ich  
Erkenntnis Und Wahrheit

Ein Stück Entgegen

Bisweilen Ängstlich Zwar
Meist Aber Recht Verwegen
Und Selten
In Der Tat Verlegen

Um Ein Paar Worte

Nur

Und Doch Um Vieles Mehr
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Der Autor studierte in den 1970-er Jahren Medizin, Psycholo-
gie und Soziologie (sowie später Philosophie) und promovierte
in Medizin und in den Fachbereichen (Medizinische) Psycholo-
gie und (Medizinische) Soziologie. Jahrzehntelang war er – zu-
nächst in eigener Praxis, dann als Chefarzt und Ärztlicher Di-
rektor – im Medizinbetrieb tätig, schließlich Vorstandschef ei-
ner eigenen medizinischen Versorgungseinrichtung mit vielen
hundert Mitarbeitern. 

Gleichwohl plagte ihn, mehr und mehr, das Unbehagen an der
Schulmedizin, die, oft, meist gar, das Geldverdienen und nicht
den  Patienten  in  den  Fokus  ihres  Interesses  stellt.  Als  er
schließlich neue Methoden der Krebsbehandlung entwickelte,
mit denen er viele Patienten heilen, mit denen der Medizinisch-
Industrielle-Komplex indes  kein  Geld verdienen konnte,  und
weil er sich, sprachgewaltig, zunehmend solcher Themen be-
mächtigte, die gemeinhin als obsolet gelten, wurde er zur „per-
sona non grata“ erklärt,  seine Ehefrau,  treue Wegbegleiterin,
bekannte Philosophin und promovierte Germanistin,  Mitglied
der  Akademie  der  Wissenschaften,  wurde  schlichtweg  liqui-
diert. In Deutschland. Im Deutschland des 21. Jahrhunderts. Er
selbst  wurde von den Hütern  der  Interessen  von Macht  und
Geld ins Gefängnis  geworfen;  mehrere Mordanschläge über-
lebte er nur knapp. 

Mittlerweile im Ruhestand hat er in den letzten sieben Jahren
nahezu einhundert  Bücher  (unterschiedlicher  Genres)  zu  den
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verschiedensten Themen und allein  in  eineinhalb  Jahren fast
40, in einem Jahr nahezu 30 Bücher geschrieben und publiziert,
immer und ausschließlich der „condicio humana humanitatis“
verpflichtet. Denn Mensch ist Mensch. So, seinerzeit, ein Mit-
gefangener.  Und  zum  Teufel  mit  denen,  die  uns  unseres
Mensch-Seins berauben wollen.

Welt und Menschen in all ihrer Komplexität zu verstehen und
mit dem Spektrum literarischer Mittel darzustellen ist dezidier-
tes Anliegen des Autors; im Laufe seines Schaffens entwickelte
er  eine  interdisziplinäre  Human-  und  Gesellschafts-Wissen-
schaft  als  eigene  literarisch-wissenschaftliche  Spezies.  Seine
Arbeit ist somit als philosophisch-literarischer Versuch zu be-
trachten, medizinische, psychologische, soziologische und his-
torische Fakten, die unser Leben bestimmen, zu erkennen und
zu benennen.  

Nach ersten literarischen Veröffentlichungen bereits in seinen
Zwanziger-Jahren (die indes allesamt verloren sind, auch, weil
man seinerzeit einen entsprechender Eintrag in der Deutschen
Bibliothek verabsäumte) wurde der Autor durch seine ärztliche
Tätigkeit in Anspruch genommen; insbesondere entwickelte er
bahnbrechende neue Methoden zur Behandlung von Krebser-
krankungen  –  s.  hierzu  den  Tatsachen-  und  Enthüllungs-
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roman „Dein Tod war nicht umsonst“ 334 335 (in memoriam Dr.
phil.  Irmgard  Maria  Huthmacher,  Philsophin,  Germanistin,
Theologin, Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Zu früh
verstorben.  Worden.  Vor  ihrer  Zeit.  Will  meinen:  Ermordet.
Von den Herrschenden und ihren Bütteln):  

„Ihre Augen strahlten geradezu. Groß. Blau. Ihr Gesicht schien
milde zu lächeln. Wollte sie im Sterben denen vergeben, die ihr
so viel Leid angetan hatten? Mit offenen Augen lag sie auf dem
Sterbebett, in den gefalteten Händen einen grotesk anmutenden
Lorbeerkranz.  Aus  Plastik.  Der  lässt  sich  wiederverwenden.
Man muss sparen in den Palliativstationen und Hospizen, die
nur durch Spenden finanziell überleben. Unheilbar Kranke und
Sterbende sind nicht viel wert in unserer Gesellschaft … 

Reinhard betrachtete ihr Gesicht,  das nur noch aus Haut be-
stand, welche den knöchernen Schädel überspannte, und muss-
te unweigerlich an einen Schrumpfkopf denken. An den einge-
schrumpften Kopf eines getöteten Menschen. In der Tat: getötet
hatte man seine Frau. Ohne dass irgendjemand außer ihm auf-
geschrien hätte.

334 Huthmacher,  Richard A.:  Dein Tod war nicht  umsonst.  Norder-
stedt, 2014 (Paperback und E-Book)

335 Dein Tod war nicht umsonst. Leseprobe: https://books.google.de/
books?
id=BuxWBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_g
e_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true   
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Ähnlich  bizarre  Gedanken  wie  der  Vergleich  mit  einem
Schrumpfkopf  kamen  Reinhard  fortwährend in  den Sinn.  Er
dachte  an  Hölderlin  und  dessen  über  alles  geliebte  Susette.
Welche er, Hölderlin, vom Totenbett gerissen, in seinen Armen
gehalten,  in  unsäglicher  Verzweiflung  umher  geschleppt,
durchs Totenzimmer geschleift hatte. Bis man ihn gewaltsam
entfernte. Im Nachhinein wusste Reinhard nicht mehr, ob auch
er  seine   Maria  in  schierer  Verzweiflung  aus  dem  Bett
gzerrtund in den Armen gewiegt hatte; jedenfalls konnte er sich
deutlich  an  ihren  ausgezehrten  Körper  erinnern,  an  ihre
Arme,die nur noch knöcherne Röhren, an ihre Rippen, die so
spitz waren, dass er sich daran geradezu hätte stechen können.“
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 Jeder stirbt für sich allein
   
    

                             Durch Deine Liebe neu beseelt
                             Fühl ich des eignen Wesens Weiten 
                             Durch Deine Liebe neu belebt
Werd  ich zu unbekannten Ufern schreiten Durch Deine Liebe 

neu erfüllt mit                      Hoffnung     Welcher Angst 

bereits die Flügel lähmte
                             Durch Deine Liebe
                             Meiner Seele bleiche Sonne
                             Ihr dürftig Labsal
                             Dennoch einzig ewig Wonne
                          (Pertristis Desiderans – der Protagonist, 

                                   sehr traurig, gleichwohl hoffnungsvoll und -froh)
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(Fiktive) Briefpartnerin des mehrteiligen Briefromans „Offen-
sichtliches,  Allzuoffensichtliches“,  einer  Essay-Sammlung
ebenso zu Themen der Zeit wie zum Mensch-Sein allgemein
336 337 338 339 340 341, ist die verstorbene – will meinen: ermordete –
Frau des Autors  (s. auch hierzu den Tatsachen- und Enthül-
lungsroman „Dein Tod war nicht umsonst“): 

336 Huthmacher, Richard A. : Offensichtliches, Allzuoffensichtliches.
Zweier Menschen Zeit. Teil 1, Norderstedt, 2014 (Paperback und
E-Book)

337 Offensichtliches,  Allzuoffensichtliches.  Zweier  Menschen  Zeit.
Teil  1.  Leseprobe:  https://books.google.de/books?id=gWKlB-
QAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=ri%C2%ADchard+huthma-
cher+Offensichtliches,+Allzuoffensichtliches.++Zweier+Men-
schen+Zeit.+Teil+1&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiJ0evJ15D-
kAhXKIVAKHVJhCK8Q6AEIKzAA 

338 Huthmacher, Richard A. : Offensichtliches, Allzuoffensichtliches.
Zweier Menschen Zeit. Teil 2, Norderstedt, 2015 (Paperback und
E-Book)

339 Offensichtliches,  Allzuoffensichtliches.   Zweier  Menschen  Zeit.
Teil  2,  Leseprobe:  https://books.google.de/books?id=EAsa-
CAAAQBAJ&pg=PP1&dq=ri%C2%ADchard+huthmacher+Offen-
sichtliches,+Allzuoffensichtliches.++Zweier+Menschen+Zeit.
+Teil+2&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwis9vGC2JDkAhVNIVAK-
HWNUCs4Q6AEIMDAB 

 
340 Huthmacher, Richard A. : Offensichtliches, Allzuoffensichtliches.

Zweier Menschen Zeit. Teil 3, Norderstedt, 2016 (Paperback und
E-Book)
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Der  Briefwechsel  spiegelt  eine  Zeitreise  durch  mehr  als  ein
halbes Jahrhundert Geschichte wider,  von der Nachkriegszeit
bis zur Gegenwart. Er reflektiert Ereignisse, welche die beiden
erlebt haben, und beschreibt Zusammenhänge, die für sie von
Belang  waren  –  auch  wenn  angeführte  Ereignisse,  benannte
Zusammenhänge und aufgedeckte Hintergründe möglicherwei-
se für andere Zeitzeugen bedeutungslos sind. 
 
Derart entsteht ein Genre, das sich zwischen Briefroman und
Tagebuch, zwischen analytischen Erörterungen und höchstper-
sönlichen  Gedanken  und  Gefühlen  bewegt.  Es  entsteht  ein
Zeitgemälde,  das  (allzu)  Offensichtliches  hinterfragt  und be-
zweifelt  und  dadurch  vermeintlich  Selbstverständliches  als
ganz und gar nicht selbstverständlich begreift und anschaulich
macht. 

Ein Zeitgemälde, das durchaus subjektiv ist, mithin bis zu ei-
nem gewissen Grad auch willkürlich. Ein Zeitgemälde indes,
das  nicht  zuvorderst  beschreibt,  was  geschah,  vielmehr  er-
forscht, warum nur das Unsägliche, das in der Tat geschah, lei-

341 Offensichtliches,  Allzuoffensichtliches.   Zweier  Menschen  Zeit.
Teil  3,  Leseprobe:  https://books.google.de/books?id=oV0m-
CwAAQBAJ&pg=PA1&dq=ri%C2%ADchard+huthmacher+Offen-
sichtliches,+Allzuoffensichtliches.++Zweier+Menschen+Zeit.
+Teil+3&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjcqPem2JDkAhWQLlAK-
HYiAC7MQ6AEIKzAA 
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der Gottes(?), jedenfalls durch Menschen und von Menschen
Hand geschah.

SIMILIA SIMILIBUS 
NON CURANTUR

Wie Feuer Nicht Durch Feuer
So Lässt Sich Das Böse

Nicht Durch Das Böse Löschen
Entzündet Sich Vielmehr

Am Bösen Stets Aufs Neu
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Band 4 von „Offensichtliches, Allzuoffensichtliches“ beschäf-
tigt sich mit „Deutschland und die Anarchie“ (Teilbände 1 342

343 und 2 344 345): Ich, so schreibt der Autor,  habe „den Staat“
nur als gigantischen Unterdrückungs-Apparat kennengelernt.

Der  den  Interessen  einiger  weniger  dient,  die  seine
(Macht-)Strukturen bestimmen und von ihnen profitieren. Der
sich als Moloch geriert,  der jegliche Individualität frisst.  Mit
Haut und Haar. Der nur ein Ziel hat: die vollständige Unterwer-
fung des  Einzelnen unter  die  Staats-Doktrin,  d.h.  unter  jene
Ideologie,  die,  aus  Herrschaftsinteresse,  gerade  angesagt  ist.

342 Huthmacher, Richard Alois:  Deutschland und die Anarchie: „An-
archie ist freiwillige Ordnung, keine erzwungene Unterordnung.“
Offensichtliches,  Allzuoffensichtliches.  Zweier  Menschen  Zeit.
Band 4, Teilband 1. Ebozon, Traunreut, 2020

343 Huthmacher,  Richard  Alois:  Deutschland  und  die  Anarchie  …,
Band  1,  Leseprobe:  https://books.google.de/books?id=5OHcD-
wAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summa-
ry_r&cad=0#v=onepage&q&f=true 

344 Huthmacher, Richard Alois:  Deutschland und die Anarchie: „An-
archie ist freiwillige Ordnung, keine erzwungene Unterordnung.“
Offensichtliches,  Allzuoffensichtliches.  Zweier  Menschen  Zeit.
Band 4, Teilband 2. Ebozon, Traunreut, 2020

345 Huthmacher,  Richard  Alois:  Deutschland  und  die  Anarchie  …,
Band 2, Leseprobe: https://www.amazon.de/Deutschland-die-An-
archie-Menschen-selbst-ebook/dp/B087G4G6BP/ref=sr_1_1?
__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=richard+huthma-
cher+anarchie&qid=1588399015&s=books&sr=1-1 

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Und der nur eine Wahl lässt: sich bedingungslos unterzuord-
nen. Oder aber zugrunde zu gehen.

Ich kenne nur den Staat, der dem Individuum keinerlei Raum
lässt, sich und seine Fähigkeiten, seine kognitiven und emotio-
nalen  Möglichkeiten,  seine  spirituellen  und  trans-zendenten
Potentialitäten zu entfalten. 

Denn er, der Staat, will nicht, dass man ihn trans-zendiert – von
einer Metaebene aus wäre er zu erkennen als das, was er tat-
sächlich  ist:  sowohl  ein  System ebenso  offensichtlicher  wie
brutaler  Gewalt  als  auch ein Konstrukt  (mehr oder  weniger)
subtiler Indoktrination; eine unheilige Allianz von Interessen,
die  nicht  dem  Wohl  der  Menschen,  sondern  dem  ihrer
(Be-)Herrscher dienen; ein Ungeheuer, das – im dialektischen
Spiel der Systeme, welches gleichwohl von denselben resp. den
immer gleichen Playern dominiert wird – wahlweise im Namen
der (sogenannten) Demokratie oder eines (angeblichen) sonsti-
gen Gemeinwohls, im Sinne irgendeiner Religion oder im In-
teresse  irgendwelcher  anderer  Werte-Chimäre  die  Menschen
klein, dumm, unmündig und ergeben hält.

Damit er, der Staat, denen, die hinter ihm stehen (heutzutage,
neudeutsch,  auch  Deep-State  genannt),  ermöglicht,  ihre  Ge-
schäfte  zu  betreiben,  ihren  Vergnügungen nachzugehen,  sich
die Masse der Menschen als Arbeits-Vieh, bisweilen auch als
Lust-Objekte zu halten.
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KOKARDE BLAU-WEISS-ROT
ODER WIR WOLLEN DOCH

 DASSELBE

Was Will Die Anarchie

Kein Herr Soll Mehr Befehlen
Kein Knecht Ist Noch Zu Quälen
Nota Bene 
So Es Denn Noch Und Wieder Knechte Gibt 

Was Will Die Revolution

Dass Alle Sich Können Fressen Satt
Nota Bene
Gleich Ob In Jesus´
Oder Auch In Allahs Namen
Und Sich Nicht Mit Leerem Magen
Für Der Herren Wänste
Müssen Schlagen 

Was Wollen Friedfertige Christen
Wie Ebensolche Islamisten
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Dass Keiner Mehr Diene Als Soldat
Frieden Schlichtweg Wollen Wir
Nota Bene 
Und Wenn Es Denn Sein Muss
Die Kugel Für Den Offizier

Leben Wollen Wir
Wie Ein Mensch 
Nicht Wie Ein Tier

Was Wollen Anarchie Und Revolution
Was Wollen Die Fried-Liebenden 
Unter Den Christen
Und Die Fried-Fertigen 
Unter Den Islamisten

Keine Herrschaft
Und Möglichst Wenig Staat
Nota Bene 
Keine Macht Für Niemand
Nach Alter Anarchisten 
Und Autonomen Art
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Eigentum Für Alle
Doch In Keinem Falle
Den Einen Alles
Den Andern Nichts

Der Himmel Auf Erden
Der Soll Uns Werden
Und Das Kann Geschehen
Wenn Wir Alle – 
Die Anarchisten
Die Christen
Die Islamisten
Und All Die Andern 
Friedfertigen -Isten –  
In Treue Fest Zusammen-Stehen  
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Folgerichtig stand für viele Anarchisten am Anfang der Zorn.
Das Aufbegehren.  Die Rebellion.  Das Streben nach Freiheit.
Indes:  Freiheit  wovon? Und:  Freiheit  wozu? Mehr noch:  Ist
Abwesenheit von Herrschaft schon („die“) Freiheit? Und wei-
terhin: Hass als Reaktion auf Unfreiheit, als Mittel und Zweck
zu deren Überwindung ist (nicht selten) destruktiv – wird Frei-
heit somit (oft, meist gar) aus Hass und Zerstörung geboren?
Mit anderen Worten: Theorie und Praxis der Anarchie suchen
eine Antwort auf die Frage, wie sich der destruktive Zorn des
Aufbegehrens  in  eine  konstruktive,  schöpferische  Form  von
Freiheit umsetzten lässt.  Die, letztere, bunt und widersprüch-
lich, bizarr und verführerisch die Menschen lockt – seit ihrer,
der Menschen, Vertreibung aus dem Paradies. Ist Anarchie mit-
hin nur ein Traum? Oder doch eine durchaus realisierbare Hoff-
nung? In diesem Spannungsfeld von Herrschaft und Unterdrü-
ckung einerseits sowie dem Streben nach Befreiung und Frei-
heit andererseits entstanden Vorstellung und Praxis der An-ar-
chie. 

Warum aber sind nicht alle Menschen – außer der Handvoll,
die sie, die Masse, beherrscht – Anarchisten? Warum streben
so wenige nach Freiheit? Sicherlich (auch) deshalb, weil ihnen
Visionen fehlen. Eine Vorstellung von dem, was könnte sein,
was möglich wär. Nicht weniger. Nicht mehr. 

Insofern  ist  der  Anarchismus  ein  fort-  und immerwährendes
Experiment, ein „Basar der Vielfalt“, aus dem sich ein jeder, in-
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des nicht nach Belieben bedienen kann. Denn Anarchismus ist
ebenso vielfältig wie in keiner Weise willkürlich. Anarchismus
ist kein (definiertes und definitives) Ziel, sondern ein Zustand
sozialen Zusammenlebens,  den die,  welche sich gesellschaft-
lich organisieren, immer wieder wie immer wieder neu bestim-
men müssen; er ist nicht die marxsche Utopie einer klassenlo-
sen  Gesellschaft,  sondern  ein  ständiges  Suchen,  Versuchen,
Wagen und Ausprobieren.

Aus dem (obersten) Ziel des Anarchismus, die Herrschaft des
Menschen über den Menschen zu beenden, aus dem sozial ge-
prägten  anarchistischen  Freiheitsgedanken  leitet  sich  die  un-
bedingte Forderung der Anarchisten ab, den Staat in seiner je-
weils herrschenden Form, dessen Macht- und Herrschaftsver-
hältnisse abzuschaffen. Und Alternativen zur alten Staatlichkeit
zu entwickeln.

Somit sind „die Anarchisten“ (nicht nur eine überaus heteroge-
ne Bewegung, sondern auch und namentlich) nicht die gemein-
gefährlichen Attentäter,  Bombenleger,  Dynamitarden,  Kleine-
Kinder-Fresser,  als  die  „man“,  will  meinen:  als  welche  die
Herrschenden, diejenigen, die ihre Machtstrukturen durch jede
egalitäre Bewegung bedroht sehen, sie mit Vorliebe darstellen.
Anarchisten sind vor allem eins: Freiheitsliebende, die jegliche
Herrschaft des Menschen (oder eines Systems) über den Men-
schen ablehnen. Anarchisten sind und waren ein Kontrapart zu
all den Bewegungen, die Menschen unterdrücken oder – oft ge-
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fährlicher noch, weil sehr viel schwerer zu erkennen – in eine
bestimmte Richtung zu „erziehen“, zu manipulieren versuchen.

Insofern ist Anarchie – eo ipso – an kein (gesellschaftliches,
politisches, religiöses, philosophisches) System gebunden; sie,
die Anarchie ist schlichtweg die Suche des Menschen nach sich
selbst: in seiner Un-bedingtheit, frei von allem und jedem, nur
begrenzt durch die Unverletzlichkeit anderer freier Menschen
und der Grenzen, die diese zum Schutz ihrer je eigenen Person
setzen.  Insofern ist Anarchie der Todfeind jeder Ordnung, die
auf Herrschaft, Macht und Unterdrückung, auf oben und unten
beruht; sie ist letztlich eine Gesellschaft von Freien unter Frei-
en, sie ist die soziale und politische Manifestation von Huma-
nismus und Aufklärung. 

Mithin: Den aufrechten Gang müssen wir lernen: Ob wir ihn
letztlich als Anarchisten,  Sozialisten,  Kommunisten oder De-
mokraten  gehen ist  oft  und vielerorts  beliebig  (will  meinen:
dem Belieben des je Einzelnen anheim gestellt). Denn die, wel-
che ihn, den aufrechten Gang üben, wollen nicht über andere
herrschen; sie wollen nur Mensch sein  unter Menschen.

Deshalb,  gar wohl bedacht und frank und frei: Ich will nicht
Herr sein, spricht der Anarchist, auch nicht Knecht, verabscheu
jeden,  der  über  Menschen  herrschen  möcht.  Kurzum,  da-
mit ihr´s alle wisst: Ich bin und bleibe Anarchist. So spricht er,
ob Demokrat er oder Kommunist, ob Sozialist, ob Christ.  

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Ich
 will nicht

 euer Hofnarr
 sein

 Als
 mich

 schaute
 die Verzweiflung

 dann aus jedem Winkel
 meiner Seele an, war ich, obwohl

 ich trug, wie all die andern auch, das
 Narrenkleid, weiterhin nicht mehr bereit, zu

 künden meinen  Herrn – die nicht  Gott  als Herrn
 mir aufgegeben,  die aufgezwungen mir das Leben –,
 wie wunderbar, wie lustig gar das Leben und ich der 

Herren Hofnarr sei, deshalb sei, ohnehin, alles andere
 dann  einerlei.  Nein.  Nein.  Und  nochmals   nein. So 

riss ich mir vom Leib das Narrenkleid und sagte 
meinen  Oberen:  Es  kann nicht  sein, dass ich,

 während ich ganz heimlich wein, für euch,  
gleichwohl,  den Affen gebe, dabei

  nichts höre, auch  nichts se-
he und  nichts rede. 

Macht euren Affen selbst, macht ihn nur für euch allein.
Ich werd in Zukunft aufrecht gehen.  Nur so kann ich ich, 

kann Mensch ich sein. 
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Band  5  von  „Offensichtliches,  Allzuoffensichtliches“  (Die
Wiedervereinigung: Was hinter den Kulissen geschah  346 347)
hat die deutsche Wiedervereinigung zum Gegenstand, versucht
aufzuzeigen, welche Kräfte, tatsächlich, hinter den Kulissen je-
ner Veranstaltung wirkten, die gemeinhin als die friedliche Re-
volution von 1989 bezeichnet wird. Schabowskis Pressekonfe-
renz (mit der Verlesung seines berühmten Zettels) war nichts
anderes als eine wohl inszenierte Fake-Veranstaltung, ein Fal-
se-Flag-Unternehmen – mit der Absicht, genau die Ereignisse
(zuvörderst  den  „Fall  der  Mauer“)  zu provozieren,  die  dann
auch tatsächlich eingetreten sind.

Wie sehr musste man/Frau schon an jenem historischen 9. No-
vember ´89  mit Dummheit geschlagen sein, um nicht – stante
pede – zu realisieren, dass es sich  bei Schabowskis Zettel und
Gestammel bezüglich der Mauer-Öffnung (die dann, in den fol-
genden Stunden, von den Westmedien,  allen voran ZDF und

346 Huthmacher, Richard A.: Die Wiedervereinigung: Was hinter den
Kulissen geschah. Offensichtliches, Allzuoffensichtliches. Zweier
Menschen Zeit. Band 5. Ebozon, Traunreut, 2020

347 Huthmacher, Richard A.: Die Wiedervereinigung …, Leseprobe:
https://books.google.de/books?
id=2f3fDwAAQBAJ&pg=PT308&lpg=PT308&dq=richard+huth-
macher+die+wiedervereinigung&source=bl&ots=RNq0w1T6t8&si
g=ACfU3U2hZgmYkeZlkG7fSBRSvJCa_VIJHg&hl=de&sa=X&ve
d=2ahUKEwia4ouIwpTpAhXN0KQKHTKBBcsQ6AEwAnoECBM-
QAQ#v=onepage&q=richard%20huthmacher%20die%20wieder-
vereinigung&f=true 
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ARD, herbeigeredet, heraufbeschworen und, in der Tat, reali-
siert wurde) um eine – mehr oder weniger – geschickte Insze-
nierung im Rahmen einer konzertierten Aktion handelte:

Schabowski  gehörte  zum  „Unterseeboot“;  dieses  „Untersee-
boot“ war ein konspirativer Zusammenschluss von solchen Po-
litikern der „zweiten Reihe“, die das rigide Unterdrückungssys-
tem der „alten Männer“ (wie Honecker und Mielke) nicht mehr
mittragen wollten und den Ideen eines Gorbatschow ungleich
offener gegenüberstanden als vorgenannte Altherren-Riege.

Inwiefern  und  inwieweit  Gorbatschow  seinerseits  „nur“  ein
Profiteur oder,  mehr und schlimmer,  ein „Doppelspieler“ auf
beiden Seiten der Systeme war (ähnlich Lenin oder Trotzki),
vermag  ich  (letztlich)  nicht  zu  beurteilen;  jedenfalls  hat  er,
Gorbatschow  –  ungeachtet  der  zweifelsohne  vorhandenen,
grundsätzlich existentiell bedrohlichen Probleme der UdSSR –
ganz erheblich zum Niedergang des Kommunismus´/Sozialis-
mus´ – weltweit und bekanntlich auch in der DDR – beigetra-
gen.

Und  es  mutet  –  euphemistisch  formuliert  –  merkwürdig  an,
dass Walter Momper,  damals Regierender  Bürgermeister  von
Berlin, bereits im Oktober 1989 eine Arbeitsgruppe im Schöne-
berger Rathaus einsetzte, die sich mit den Verkehrsproblemen
nach dem  Fall  der  Mauer  zu  beschäftigten  hatte,  und  dass
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Schabowski ihn, Momper bat, ihm, Schabowski, den entspre-
chenden „Masterplan“ schriftlich zukommen zu lassen.

Zutreffend schrieb die Frau des Verfassers in diesem Zusam-
menhang:  „Zusammenfassend,  Liebster,  bin  ich  davon  über-
zeugt, dass der Fall der Berliner Mauer Höhepunkt (einer) der
größten Farbenrevolution(-en) aller Zeiten war, einer Farbenre-
volution, die Mitspieler hatte vom US-Präsidenten über maß-
gebliche  bundesrepublikanische  Politiker  und  über  Kirchen-
kreise  –  zumindest  in  Ost-,  wahrscheinlich  auch  in  West-
deutschland (denn die Kirche im Osten war ohne die Geldgeber
im Westen kaum handlungsfähig) – bis hin zu jenen Zirkeln im
DDR-Machtapparat, die als „Unterseeboot“ – in der Tat: unter
der  Oberfläche,  für  die  Masse unsichtbar  – agierten und ein
System  zum  Einsturz  brachten,  das  jahrzehntelang  fast  ein
Drittel der gesamten Welt beherrscht hatte.“ 

Solch globale Täuschungs-Manöver – ob man sie nun als Far-
benrevolutionen oder als Was-auch-immer bezeichnet –, solch
inszenierte „Umstürze“, die der Masse suggerieren, dass sie das
verfügt, was mit ihr geschieht, solche gesellschaftliche und po-
litische Phantasmagorien gibt es, seitdem es die (organisierte)
Herrschaft  des Menschen über den Menschen gibt;  derartige
inszenierte Täuschungen haben auch ein kommunistisches Sys-
tem aus der Taufe gehoben, das in seiner Blütezeit mehr als ein
Fünftel des Erdballs beherrschte und ebenso schnell verblühte
und verschwand, wie es einst entstand.
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Insofern waren die aufbegehrenden Demonstranten 1989 – in
der  DDR wie in  andern Ländern des  Ostblocks  – nicht  nur,
wahrscheinlich nicht einmal in erster Linie Ursache und Grund
(wiewohl, jedenfalls partiell, Anlass) für friedliche (DDR) wie
weniger  friedliche  politisch-gesellschaftliche  Umwälzungen
(Rumänien);  sie,  die  Demonstranten,  waren  lediglich  Manö-
vriermasse zur Realisierung dessen, was die woll(t)en, welche
die Geschicke der Politik tatsächlich bestimmen.

Oder glaubt jemand allen Ernstes, dass diese, die Bestimmer,
auch nur einen Augenblick gezögert hätten, am 9. November
einige Maschinengewehr-Salven in die Menge zu feuern,  ein
paar der Demonstranten platt walzen zu lassen, wenn solches
ihren Absichten und Zielen entsprochen hätte?

Insofern ist das Narrativ von der friedlichen Revolution in der
DDR nur die halbe Wahrheit; ergänzend zu nennen ist die sys-
tematische  Infiltration  des  Ostens  durch  westliche  Geheim-
dienste, namentlich die CIA, ist der Verrat Gorbatschows, der
– Verrat wie Gorbatschow – (auch) motiviert war durch höchst
banale  Bestechung  (Gorbatschows  derzeitiges  Vermögen  in
Höhe von [mindestens] einer Viertel-Milliarde Dollar ist  nun
wahrlich kein Pappenstiel): Nie und nimmer wäre die Mauerer-
öffnung am 09. November unblutig verlaufen, wenn dies nicht
im Interesse derer gewesen wäre, die hinter den Kulissen die
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Abläufe bestimmten, vielleicht nur ermöglichten, auf alle Fälle
aber zuließen. 

Jedenfalls hat die Erkenntnis, dass die deutsche Wiedervereini-
gung zuvörderst nicht Ausdruck einer friedlichen „Revolution“
war, sondern von maßgeblichen Kräften im Westen wie im Os-
ten  „gefaked“  wurde,  dass  Kapitalismus  und Kommunismus
nur These und Antithese im gigantischen Spiel derer waren, die
die Weltherrschaft anstreben, hat die Erkenntnis einer giganti-
schen weltpolitischen  Inszenierung,  die  mit  der  Wirklichkeit
nur  den  Schein  gemeinsam hatte,  mein  Weltbild  ähnlich  er-
schüttert wie die angebliche Mondlandung, wie die Lügen über
Nine Eleven, will meinen über Osama bin Laden and his flying
terrorists, wie die Mär von der Flachen Erde und die von der
Evolution, wie das Märchen von der angeblichen Alleinschuld
Deutschlands an den beiden Weltkriegen; wäre auch der Holo-
caust in diesem Zusammenhang zu nennen, würde der Verfas-
ser dies als gesetzestreuer Bürger selbstverständlich unterlas-
sen. 
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VER-
WELKT 

DIE BLÜTEN-
TRÄUME DIE EINST

 DER KINDHEIT UND DER 
JUGEND BÄUME ALS 

BUNTE PRACHT 
GETRA-

GEN                                                          
Im

 Reich Der
 Phantasie Weit Weg

 Von Späteren Gewittertagen
 Als Meine Kinderträum Erschlagen

 Als Selten Noch Die Sonne Schien Und Längst
Verwelkt Die Blütenträume Die Einst Der Kindheit

 Und Der Jugend Bäume Als Bunte Pracht
 Getragen In Diesem Reich Der Kinder-

Phantasie Möchte Ich Noch Einmal
 Leben In Diesem Kindlich Leben
 Eben   In   Dem   Die   Stunde 

 Wird  Zum  Tag  Der Tag
  Gar Wird Zur Ewigkeit
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 In   Dieser   Ach
 So    Eignen

 Welt
 In

 Der Das
Kind   Ganz

 Unverzagt Und Von
 Des  Daseins  Last  Noch

 Nicht Geplagt Lebt Still Vergnügt
 Und Ohne Sorgen Und Ohne Gestern

Heute Morgen Ganz Einfach In Den Tag Hi-
Nein  –  Mein Gott Wie Könnt Das Herrlich Sein
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Auch in  „Aperçus,  Aphorismen,  Gedichte  –  Gedanken,  die
sich nur selten reimen. Indes nicht weniger wahr sind“ (Bän-
de 1-4)  348 349 350 351 352 353 354 355 hinterfragt der Verfasser das –
nur vermeintlich – „Offensichtliche, Allzuoffensichtliche“, das
die je Herrschenden uns einreden möchten, damit sie ihre ein-
träglichen Geschäfte betreiben können: 

So also:

348 Huthmacher, Richard A.: Mein Sudelbuch. Aperçus, Aphorismen,
Gedichte – Gedanken, die sich nur selten reimen. Indes nicht
weniger wahr sind. Teil 1. Norderstedt, 2015 (Paperback und E-
Book)

349 Mein Sudelbuch.  Aperçus,  Aphorismen, Gedichte – Gedanken,
die sich nur selten reimen. Indes nicht weniger wahr sind. Teil 1.
Leseprobe:  https://books.google.de/books?
id=F5L0BwAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=richard+huthma-
cher++mein+sudelbuch+teil+1+cover&source=bl&ots=8MqX4-
LI7vt&sig=ACfU3U06Ji8JoDzcc5dkvbmjyJnsTIR3NA&hl=de&sa=
X&ved=2ahUKEwja54_26PLgAhUKb1AKHWK6CkgQ6AEwD-
HoECAUQAQ#v=onepage&q=richard%20huthmacher
%20%20mein%20sudelbuch%20teil%201%20cover&f=true 

350 Huthmacher, Richard A.: Mein Sudelbuch. Aperçus, Aphorismen,
Gedichte – Gedanken, die sich nur selten reimen. Indes nicht
weniger wahr sind. Teil 2. Norderstedt, 2015 (Paperback und E-
Book)

351 Mein Sudelbuch. Aperçus,  Aphorismen, Gedichte – Gedanken,
die sich nur selten reimen. Indes nicht weniger wahr sind. Teil 2.
Leseprobe:  https://books.google.de/books?
id=Vi7eCQAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=richard+huthma-
cher+
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                        Nine eleven

Nach 50 Jahren Kaltem Krieg, als man wusste,
wo Gut, wo Böse – welch ein Glücksfall, dieser
11. September:
Endlich wieder ein Feindbild, ein Neues „Reich
des Bösen“.

+mein+sudelbuch+teil+2+cover&source=bl&ots=D4m1JRC-
eY&sig=ACfU3U3vz37QZTwRctwOVcMg1SI0lQWW0A&hl=de&s
a=X&ved=2ahUKEwjstdCA8PLgAhVNy6QKHTBCCwEQ6AEwD-
HoECAUQAQ#v=onepage&q=richard%20huthmacher
%20%20mein%20sudelbuch%20teil%202%20cover&f=true 

      
352 Huthmacher, Richard A.: Mein Sudelbuch. Aperçus, Aphorismen,

Gedichte – Gedanken, die sich nur selten reimen. Indes nicht
weniger wahr sind. Teil 3. Norderstedt, 2015 (Paperback und E-
Book)

353 Mein Sudelbuch. Aperçus,  Aphorismen, Gedichte – Gedanken,
die sich nur selten reimen. Indes nicht weniger wahr sind. Teil 3.
Leseprobe:  https://books.google.de/books?id=UMSuCQAAQ-
BAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=richard+huthmacher++mein+sudel-
buch+teil+3+cover&source=bl&ots=AERuFN99ea&sig=AC-
fU3U0aHeQUfdrmvkyAauO80IRoLj-
haA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwi99J_E8PLgAhVMDewK-
HUnyAeYQ6AEwC3oECAcQAQ#v=onepage&q=richard
%20huthmacher%20%20mein%20sudelbuch%20teil
%203%20cover&f=true  

354 Huthmacher, Richard A.: Mein Sudelbuch. Aperçus, Aphorismen,
Gedichte – Gedanken, die sich nur selten reimen. Indes nicht
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Als hätte man die Tragödie eigenhändig insze-
nieren müssen.
Wer  das  Gesicht  von  Georg  W.  Busch,  un-
mittelbar nach dem Anschlag, in der Schule, die
er gerade besuchte,  gesehen hat,  weiß,  wo die
Täter sitzen.

Und weiterhin:

                        So geht Demokratie

Die Stände heute werden nicht mehr durch Her-
kunft und Zugehörigkeit bestimmt, vielmehr, je-
denfalls viel mehr, durch Konten, Waren, Werte.
Nie jedoch durch wahre Werte.
Und während auf dem Deck des untergehenden
Schiffes, das Demokratie zu nennen man über-

weniger wahr sind. Teil 4. Norderstedt, 2015 (Paperback und E-
Book)

355 Mein Sudelbuch. Aperçus,  Aphorismen, Gedichte – Gedanken,
die sich nur selten reimen. Indes nicht weniger wahr sind. Teil 4.
Leseprobe:  https://books.google.de/books?id=U2wYCgAAQ-
BAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=richard+huthmacher++mein+sudel-
buch+teil+4+cover&source=bl&ots=HwrSUuyI2P&sig=AC-
fU3U1CLbDGYiqluyCmROXJX8TDGgDHdw&hl=de&sa=X&ved=
2ahUKEwih5qGV8fLgAhXBDuwKHWefCo8Q6AEwCnoECAc-
QAQ#v=onepage&q=richard%20huthmacher%20%20mein
%20sudelbuch%20teil%204%20cover&f=true 
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einkam, noch gefeiert wird, herrscht im Bauch
desselben schon das blanke Entsetzen.

Und auch:

                       Im Namen des Volkes

Das Volk weiß nicht, welche Urteile in seinem Namen gespro-
chen werden.Deshalb sollte man Urteile im Namen der Repu-
blik Deutschland verkünden.Damit jeder weiß, wem diese Re-
publik gehört.

Gleichwohl:

                        „Die Könige der Welt sind alt.“
                        An Rilke

Die Könige der Welt sind alt, Glück und Erfolg nicht mehr mit
ihnen; kein Stein mehr auf dem andern bleibt, gescheh´, was
sie verdienen. Isis, Sinnbild für Geburt  und Tod, wird richten
Alter König´ Erben, wird richten, wer in Zukunft leben soll und
wer und was soll sterben.

Deshalb, mithin: 

                        Kann dies das Leben sein?
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Nein. Nein. Und nochmals Nein.
So riss ich mir vom Leib das Narrenkleid und
sagte meinen Oberen:
Es kann nicht sein, dass Ich, während ich ganz
heimlich wein, für euch, gleichwohl, den Affen-
gebe,  dabei  nichts  höre,  auch nichts  sehe  und
nichts rede.
Macht  euren  Affen  selbst,  macht  ihn  nur  für
euch allein. 
Ich  werd  in  Zukunft  aufrecht  gehen.  Nur  so
kann ich ich, kann Mensch ich sein.
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Jeden
 Tag Erneuert

 Sich Mein Hoffen
 Bleibt Blühend Wie Der

 Blumen Blüte Offen Gleichwohl
 Geheimnis Kaum Zu Ergründen Wodurch

 Genährt Oft Beschädigt Tief Versehrt Tausendfach
Aufs Neu Belogen Immer Wieder Neu Betrogen

 Dennoch Teil Von Jener Kraft Die Allzu
 Oft Verzagt Indes Stets Und Neuer-

Lich Abermals Den Anfang
 Wagt Und Schafft

HOFFNUNG,
URSPRUNG JE-

NER KRAFT DIE IM-
MER WIEDER EINEN 

NEUEN ANFANG 
SCHAFFT 
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Die Gedichte von  „Homo homini  lupus.  Carmina Burana:
Über Menschen und das Leben. Über Sterben und den Tod“
(Der Tragödie 1. und der Tragödie 2. Teil) 356 357 358 359 dienen
dem Autor als „Trojanisches Pferd“: Sie sollen sich einschlei-
chen in das Innerste der Leser, in ihre Herzen und Seelen; sie
sollen diese berühren und bewegen. 

356 Richard A. Huthmacher: Homo homini lupus. Der Tragödie erster
Teil:  Carmina  Burana:  Über  Menschen  und  das  Leben.  Über
Sterben  und  den  Tod.  Norderstedt,  2015  (Paperback  und  E-
Book)

357 Homo homini lupus. Der Tragödie erster Teil, Leseprobe: https://
books.google.de/books?
id=UgWSCgAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Richard+A.+Huth-
macher:+Homo+homini+lupus.+Der+Tragödie+erster+Teil+co-
ver&source=bl&ots=Da4jgtoCI3&sig=ACfU3U2IpD4lXzwuXK6_9
N_WMbHCUzcQyg&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwj_w5PPoPX-
gAhXFJFAKHbmuDH4Q6AEwC3oECAQQAQ#v=onepage&q=Ri
chard%20A.%20Huthmacher%3A%20Homo%20homini%20lu-
pus.%20Der%20Tragödie%20erster%20Teil%20cover&f=true  

358 Richard A. Huthmacher: Homo homini lupus. Der Tragödie zwei-
ter Teil: Carmina Burana: Über Menschen und das Leben. Über
Sterben  und  den  Tod.  Norderstedt,  2015  (Paperback  und  E-
Book)

359 Homo  homini  lupus.  Der  Tragödie  zweiter  Teil,  Leseprobe:
https://books.google.de/books?
id=Nj9zCgAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Richard+A.+Huth-
macher:+Homo+homini+lupus.+Der+Tragödie+erster+Teil+co-
ver&source=bl&ots=8gdtbVVTav&sig=ACfU3U0s92mOUNsJG-
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Und sie  mögen  Carmina  Burana  sein,  die  Verse  Suchender,
nicht Wissender, die Reime derer, die durch das Leben streifen,
die  Chronisten  sind  –  ebenso  der  Erbärmlichkeit  der  Herr-
schenden wie der  Wunder  der  Schöpfung,  insbesondere aber
der Wertschätzung des Menschen, so wie er ist,  wie er sollt
sein: Der Mensch – ein Traum, was könnte sein, was möglich
wär. Nur ein Vielleicht, nicht weniger, nicht mehr.

Der
Menschen

Herz, so kalt wie
Stein:  Wer  zahlt  hat

Recht, das sei der Welten Lauf.
Der Menschen Herz, so kalt –

wie  einst  das  Herz  aus
Stein bei Wilhelm

Hauff

cB7ZywdtQ2hDX6omQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwj_w5P-
PoPXgAhXFJFAKHbmuDH4Q6AEwDHoECAMQAQ#v=onepa-
ge&q=Richard%20A.%20Huthmacher%3A%20Homo%20homini
%20lupus.%20Der%20Tragödie%20erster%20Teil
%20cover&f=true 
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Warum also Gedichte? Weil Lyrik ein hohes Maß an sprachli-
cher  Verknappung  und  inhaltlicher  Pointierung,  an  semanti-
scher Prägnanz und thematischer Fokussierung ermöglicht.

Auf Inhalte, die sich wie Perlen einer Kette durch das lyrische
Werk des Autors ziehen: Mensch und Leben, Sterben und Tod,
Gut und Böse, Recht und Gerechtigkeit, Staat und Gesellschaft,
Macht und Ohnmacht; nicht zuletzt Liebe, Sehnsucht, Leiden-
schaft. 

Allesamt  Sujets  ebenso  individueller  menschlicher  Existenz
wie kollektiven Seins, gleichermaßen Ausdruck einer ontoge-
netischen Beziehung von „Sein und Zeit“ wie der sozio-kultu-
rellen Prägung des je Einzelnen.

Warum, mithin, Gedichte? Weil deren sprachliche Minimierung
ein hohes Maß an emotionaler Verdichtung möglich macht; da-
durch werden Inhalte nachvollziehbar, die auf bloßer Verstan-
des-Ebene oft kaum zu erschließen sind. Vulgo: Was nützen Er-
kenntnisse, wenn sie nicht unser Herz berühren? Wie könnten
wir etwas verändern, wenn wir nicht die Seele der Menschen
erreichen? 

Deshalb dient dem Autor – der gleichermaßen als Wortklauber
wie als Seelen-Flüsterer fungiert – Lyrik quasi als Trojanisches
Pferd: Sie soll sich einschleichen in das Innerste der Leser, in
ihr Herz und ihr Gemüt, sollen diese berühren und bewegen.
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                          geliebt  zu                        Und   lieben,                    
     welch Glück          werden!           Götter,  welch   
„Und doch,                                                                         ein Glück!“

Du bist die                                   Sonne, die mich        
 wärmt an einem                    kalten Morgen und            
  gleichermaß vertreibt         all meines Lebens 
   Sorgen, du bist der kühle Abendwind nach
       einem heißen Sommertag, du bist die 
         milde Luft, die mühelos vermag, zu
              kühlen all die Wunden, die mir 
                  das Leben schlug, du bist
                        ein Stern mir in der 
                               Nacht und 
                                   gleich

               du leuchtest               am Tage,
       Blätter Pracht          mir              du bist 
des Herbstes                                        des Winters 

weiß Gemach, der                        stille Raum, den   
 lautlos weicher Schnee          geschaffen, du bist  
    mir Wirklichkeit und Traum,  du bist mir Tag, 
      du  bist  mir  Nacht,  durch  deine  Liebe, 
         deren Macht  bin ich zum Leben erst 
             erwacht. Deshalb lieb ich dich. 
                Weil ich nicht anders kann.  
                      Weil ich unter deines 
                            Zaubers Bann 

MEIN HERZ SCHLÄGT LINKS. RESP.,
NEUERDINGS, RECHTS.
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In  dem  Drama  „Ohne  Worte.  Ein  Leben  in  Deutschland“
(Drama in 5 Akten. Revue, Collage, Kaleidoskop) 360 361 zeigt
der  Autor,  dass  die  Menschen – nicht  nur  in  Deutschland –
meist nur Statisten ihres eigenen Lebens sind, stumme Zeugen
dessen, was andere für sie inszenieren. 

Gleichsam als Augur berichtet der Erzähler, als Haruspex, der
ebenso um Vergangenheit und menschliche Vergänglichkeitwie
um der Menschen Zukunft weiß. Jedenfalls zu wissen vorgibt:
„Wohlbekannt ist der alte Spruch Catos, er wundere sich, dass
ein  Haruspex  nicht  lache,  wenn  er  einen  anderen  Haruspex
sehe.“ Denn die Eingeweihten wissen sehr wohl, dass es Mum-
pitz ist, was sie, aus eigenen Herrschafts-Interessen, den Men-
schen als vermeintliche Wahrheit verkaufen.

360 Huthmacher, Richard A.: Ohne Worte. Ein Leben in Deutschland.
Drama in 5 Akten. Norderstedt, 2015 (Paperback und E-Book)

361 Ohne Worte. Ein Leben in Deutschland. Drama in 5 Akten. Lese-
probe:  https://books.google.de/books?
id=vqylCgAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Ohne+Worte.
+Ein+Leben+in+Deutschland.+Drama+in+5+Akten+Huthmacher,
+Richard.++cover&source=bl&ots=PsipcuXJE9&sig=AC-
fU3U1Ph_4LzdHIq62P8B3yfrbQ6ElgcQ&hl=de&sa=X&ved=2ah
UKEwjQnLaVpfXgAhXJaVAKHdsBDMQQ6AEwAXoECAAQAQ#
v=onepage&q=Ohne%20Worte.%20Ein%20Leben%20in
%20Deutschland.%20Drama%20in%205%20Akten%20Huthma-
cher%2C%20Richard.%20%20cover&f=true 
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Heute heißen die Eingeweihten nicht mehr Haruspex, sondern,
beispielsweise,  Bilderberger.  Nichtsdestoweniger  bestimmen
sie den Lauf der Welt. Und das Leben der Menschen – stumm
sollen die sein, geduldig, leidensfähig und willenlos.

Das Drama möge, gleichwohl, zur Ermutigung dienen, auf dass
– in Verbindung plautusscher Asinaria und feuerbachscher An-
thropologie – in Zukunft gelten möge: Non lupus sit homo ho-
mini sed deus.

Mithin das Motto dieses Buches sei:

Der Mensch, ein Traum. Der möglich wär

Der Mensch, ein Traum, was könnte sein, was
möglich wär. Nur ein Vielleicht, nicht weniger,
nicht mehr:
Vielleicht liebend, vielleicht hassend, vielleicht
geizend, vielleicht prassend mit dem, was ihm
gegeben die Natur.
Vielleicht ein Gott, vielleicht der Teufel in Per-
son.
Vielleicht, vielleicht, wer weiß das schon.
Vielleicht der Schöpfung Ziel, vielleicht ihr Un-
tergang.  Vielleicht  ewig,  unvergänglich,  viel-
leicht nur kurze Laune der Natur.
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Vielleicht  des  Schöpfers  Spott,  vielleicht  der
Schöpfung Kron. 
Vielleicht, vielleicht, wer weiß das schon. 
Einerlei: Jeder Mensch, wie er auch sei, ist ein-
zigartig, wunderbar und unvergleichlich. 
Immerdar.
Ein Teil des Göttlichen, das ihn schuf, nicht zu
eigenem Behuf, vielmehr zu zeigen, was denn
möglich sei:
Der Traum von einem Mensch, ein Traum, was
könnte sein, was möglich wär. 
Nur ein Vielleicht, nicht weniger, nicht mehr.
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WEH
 DEM DER

 NICHT IN KINDER-
ZEIT GEBOR-

GEN

 Weh 
Dem Der

 Nicht In Kinderzeit
 Geborgen Wie Könnt Ertragen

 All Die Sorgen Des Weitren Lebens
 Tage Und Deren Not Und Schmach Und All Des

 Lebens Ungemach Der Welcher Schon Als Kind Mit Bangem
Zagen Des Lebens Elend Musste Tragen Und Der 

Bereits  In  Frühen  Kindertagen  Mit  Sei-
nem Schicksal Musste Ringen Wie Also
 Könnt Dem  Mensch  Der  Schon Ein 
 Einsam Kind Gewesen Das Später 

Nie Von Seinem Frühen Leid
 Genesen Wie Könnte

 Einem Solchen
 Armen We-

sen
 Das Leben

 Später Bringen
 Ein Selbstbestimmtes

 Selbstbewusstes
 Sein Allein

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Gebt
Ihr Dem

 Kinde Gleicher-
Maßen Nähe Und 

 Weite Schreitet Ihr Immer
 Fest An Seiner Seite Lasset Ihr

 Nirgends Nie Und Nimmer Auch Nur
 Eines Zweifels Schimmer Dass Ihr Es

 Liebt Ohn Jeden Vorbehalt Seid Ihr In Eurem 
Herz Nicht Kalt Gegenüber Dem Was Euer Eigen

 Fleisch Und Blut Dann Wird Aus Eurem Kinde
 Werden Ein Mensch Der Eure Liebe

 Lohnt Mit Seinem Mut Aufrecht
 Zu Sein In Seinem Wesen

 An Dem Dann Auch
 Genesen Die

 Wunden
 Die
 Das

 Leben
 Später Schlägt

 So Dass Er Unverzagt
 Die Last Erträgt Die Man

 Schlichtweg Das Leben Nennt Und
 Dessen Freud Wie Leid Ein Jeder Kennt

 Des Not Indes So Manchen Beugt Weil Die
 Die Ihn Gezeugt Danach Zur Welt Gebracht

 Gleichwohl Zu Keiner Zeit Bedacht Dass
 Ihre Lieb Es Ist Die Dann Ihr Kind 

  Zu Einem Menschen Macht
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Zur Ermutigung dienen und zum gegenseitigen Verstehen an-
leiten, aber auch zum Widerstand aufrufen soll  das Hörspiel /
die  szenische  Lesung: „Nur  Worte.  Über  ein  Leben.  In
Deutschland“ 362 363: 

Immer nur das Gleiche.
Mit Mann und Frau

                        Zuerst ich sah bei Frauen nur das Milde, Sanfte,
                        Zarte, Weiche. 
                        Doch dann, gar manch Enttäuschung später und
                        Frau für Frau das gleiche, 
                        ich sah bei ihr den Teufel nur, nicht mehr das 
                        Sanfte und das Weiche.
 

362 Huthmacher, Richard A.: Nur Worte. Über ein Leben. In Deutsch-
land. Hörspiel. Norderstedt, 2015 (Paperback und E-Book) 

363 Nur Worte. Über ein Leben. In Deutschland.  Hörspiel. Lesepro-
be:  https://books.google.de/books?
id=DnSqCgAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Huthmacher,+Ri-
chard+A.:+Nur+Worte.+Über+ein+Leben.+In+Deutschland.+co-
ver&source=bl&ots=uOzgNiqYe1&sig=ACfU3U14cUkzo6SiBu-
mE9C0Nplm0y1gDTQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiknP_tqPX-
gAhVEPVAKHdIsCDkQ6AEwCnoECAYQAQ#v=onepage&q=Hut
hmacher%2C%20Richard%20A.%3A%20Nur%20Worte.
%20Über%20ein%20Leben.%20In%20Deutschl20cover&f=true  
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Schließlich  habe  ich  erkannt,  dass  Fraun  wie
Männer beides sind: das Harte und das Weiche,
zwar Gottes, aber auch des Teufels Kind. 

                        Deshalb hart, bisweilen.
Manchmal, gelegentlich auch mild.
Nicht nur die einen.

Indes:  Vor Hass  wie  Liebe blind,  Männer wie
Frauen, allzu geschwind, oft sehen nur, was sie
gerade sehen wollen, sei es das Harte, sei es das
Sanfte und das Weiche.

Deshalb, leider Gottes gilt: Immer nur das glei-
che. Mit Mann und Frau.

Indes:

                       „Was so ein Mann nicht alles, alles denken 
                        kann!“

Oder: Weil der Mensch nicht männlich oder 
weiblich ist

Du lieber Gott! „Was so ein Mann nicht alles,
alles denken kann!“
Du  lieber  Gott,  wie  eine  Frau,  wie  sehr,  wie
lang, so eine Frau gar lieben kann. 
Einen Mann.
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(Notabene: Oder eine Frau. Auch das weiß ich
genau.)

                        Deshalb: Was man männlich heißt und was man
                        weiblich nennt,  gleich,  ob´s  in Hosen oder Rö-
                        cken rennt, zusammen eine Einheit ist.

Und wenn das eine fehlt, auch das andre man
vermisst.
Weil der Mensch nicht männlich oder weiblich
ist. Nein, beide Seiten braucht es – ist doch klar,
dass es so ist, so war, früher und heute, immer-
dar.
Erst  dann,  wenn  das,  was  männlich,  und  das,
was weiblich man genannt,  in  der  Tat  zusam-
menfand, kann entstehen, wird nicht vergehen,
was einen Menschen man genannt.

Mithin:

                       Für meine Frau

                       Lass mich, Tod, noch etwas leben, lass mich den
                       Menschen etwas geben von dem, was mich be-
                       rührt, bewegt.

                       Lass mich den Maden, die in Schlössern sitzen,
                       auch wenn sie niemand etwas nützen, noch lang  
                       so viel wie möglich schaden.
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Lass mich ein paar Kranke heilen, die daran 
kranken, dass sie auf der Welt verweilen, die 
nicht die ihre ist, auch wenn der Herrgott alle  
gleich geschaffen und alles nicht allein für diese 
Affen.

Verzeiht,  ihr  Affen,  natürlich  mein  ich  all  die
Laffen, die herrschen, dumm und dreist und un-
verschämt und gleichermaßen unverbrämt.

Dann geh ich gern und geh zu meiner Frau.

Weil, du, Tod, sie mir genommen, sei dann du,
                        Tod, auch mir willkommen.
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KIND
 DER STERNE

 Von
  Einem Stern

 Gekommen   Auf
 Der Erde Eher Gestrandet

 Als  Gelandet  Obwohl  Phantast
Und Träumer  Mensch  Unter Menschen

 Ebenso In Der Verdammnis Wie Im Selbst Ge-
Wählten Exil Lebend  Erdacht Von Philosophen

Geschaffen  Von  Literaten  Fleisch  Ge-
Worden Durch Die Liebe Weilt Er
 Nun Unter Uns  Verborgen  Un-

Erkannt  Missachtet  Es 
Gibt Nur Eine Zukunft

 Für  Ihn  Zurück 
Zu Den Ster-

Nen
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In  seiner  mehrbändigen  Abhandlung  „Die  Schulmedizin  –
Segen oder Fluch?“ 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 setzt sich der
Autor  mit  den  „Errungenschaften“  der  „modernen“  Medizin
auseinander; mit „Errungenschaften“, die viele Menschen mit
Leiden und Leid, nicht wenige gar mit dem Tod bezahlen.

Deshalb,  weil  die  „moderne“  Schul-Medizin  die  psy-
chisch-seelische Dimension des Menschen kaum erfasst  und,
im Falle einer Erkrankung, völlig unzureichend berücksichtigt. 

364 Richard A. Huthmacher: Die Schulmedizin – Segen oder Fluch?
Band  1  (Psychiatrie).  Norderstedt,  2016   (Paperback  und  E-
Book)  

365 Die Schulmedizin – Segen oder Fluch? Band 1 (Psychiatrie). Le-
seprobe:  https://www.amazon.de/Die-Schulmedizin-Segen-Be-
trachtungen-Abtrünnigen/dp/3739285141 

366 Richard A. Huthmacher: Die Schulmedizin – Segen oder Fluch?
Band 2 (Pharma-Lobby und Medizinisch-Industrieller-Komplex).
Norderstedt, 2016  (Paperback und E-Book) 

367 Die Schulmedizin – Segen oder Fluch? Band 2 (Pharma-Lobby
und  Medizinisch-Industrieller-Komplex).  Leseprobe:  https://
books.google.de/books?
id=D_iTCwAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=richard+huthma-
cher+Richard+A.+Huthmacher:
+Die+Schulmedizin#v=onepage&q=richard%20huthmacher
%20Richard%20A.%20Huthmacher%3A%20Die%20Schulmedi-
zin&f=false  

368 Richard A. Huthmacher: Die Schulmedizin – Segen oder Fluch?
Band 3 (Impfungen und Impf-Wahnsinn). Norderstedt, 2016  (Pa-
perback und E-Book)  
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Da nicht sein kann, was nicht sein darf. Ansonsten, so die The-
se,  offensichtlich  würde,  dass  weltweit  Millionen  und Aber-
Millionen von Menschen an ihrem Leben, an den Bedingungen
ihres (psycho-sozialen) Seins leiden – so sehr, dass die Einheit
von Körper, Geist und Seele mit Krankheit reagiert, dass Er-
krankung folglich die Verzweiflung einer zutiefst gepeinigten
Seele zum Ausdruck bringt. Notgedrungen. Zwangsläufig.

369 Die Schulmedizin – Segen oder Fluch? Band 3 (Impfungen und
Impf-Wahnsinn).  Leseprobe:  https://books.google.de/books?
id=5IDeDAAAQBAJ&pg=PT51&lpg=PT51&dq=ri#v=onepage&q&
f=false 

 
370 Richard A. Huthmacher: Die Schulmedizin – Segen oder Fluch?

Band 4 (Die AIDS-Lüge). Teilband 1. DeBehr, 2019  (Paperback
und E-Book) 

371 Die Schulmedizin – Segen oder Fluch? Band 4 (Die AIDS-Lüge).
Teilband  1.  Leseprobe:  https://www.amazon.de/AIDS-alles-an-
ders-Schulmedizin-Teilband-ebook/dp/B07W3N76FM/
ref=sr_1_7?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=richard+huth-
macher&qid=1566280007&s=books&sr=1-7       

372 Richard A. Huthmacher: Die Schulmedizin – Segen oder Fluch?
Band 4 (Die AIDS-Lüge). Teilband 2. DeBehr, 2019  (Paperback
und E-Book) 

373 Die Schulmedizin – Segen oder Fluch? Band 4 (Die AIDS-Lüge).
Teilband  2.  Leseprobe:  URL:  https://www.hugendubel.de/de/
ebook/richard_a_huthmacher-aids_alles_schwindel_die_schul-
medizin_segen_oder_fluch_betrachtungen_eines_abtruennigen_
band_4_teilband_2-37976729-produkt-details.html?
searchId=1989649010 
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Zweifelsohne hat die moderne Medizin große Erfolge zu ver-
zeichnen. Gleichwohl gibt es eine Reihe von Krankheiten, bei
denen sie „versagt“. Denn allzu sehr ist sie dem descartschen
Rationalismus (cogito ergo sum – ich erkenne,  also bin ich)
und dessen Geist-Materie-Dualismus, seinem materialistischen
Welt-  und  Menschenbild,  seiner  Reduktion  des  lebenden
menschlichen Organismus´ auf bloße Biologie und Mechanik
verhaftet.
 
Mit anderen Worten: Die moderne Medizin „versagt“ insofern
und insoweit,  als  sie  nicht  (bzw. nicht  hinreichend)  die  psy-
chisch-seelische Dimension des Menschen erfasst und – auch
hinsichtlich  therapeutischer  Konsequenzen  –  berücksichtigt.
Obwohl schon in der Antike  ψυχή (Psyche) Leben schlechthin
bedeutete.

Denn bei allen Krankheiten, auch bei solchen, deren Ursache
herrschender Meinung zufolge immer noch im Unklaren liegt
(beispielsweise  bei  den  sog.  bösartigen  [Krebs-]  oder  bei
psychiatrischen Erkrankungen), spielen psychische Dysbalance
und  gestörtes  Gleichgewicht  von  Körper,  Geist  und  Seele,
spielt der Einfluss traumatisierender soziofamiliärer Lebenbe-
dingungen, spielt insgesamt also die komplexe Verortung des
biopsychischen menschlichen Wesens in seinem familiären und
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sozialen Beziehungsgeflecht die entscheidende krankheitsver-
ursachende und -auslösende Rolle. 

Eine Medizin jedoch, die glaubt, sich auf (vermeintlich) rein
physische Krankheitsursachen „beschränken“ zu können, muss
scheitern.  Sowohl hinsichtlich ihres  Krankheitsverständnisses
als auch bezüglich therapeutischer Konsequenzen.

Hinsichtlich  Band  4,  Teilbände  1  und  2  von  „Die  Schul-
medizin – Segen oder Fluch?“ („Die AIDS-Lüge“) gilt noch
wie folgt anzumerken:

„AIDS“ ist keine Krankheit sui generis, sondern ein Sympto-
men-Komplex, der eine Vielzahl altbekannter Krankheiten wi-
derspiegelt, die man zu gegebener Zeit nicht mehr mit ihrem
usprünglichen Namen benannte, sondern zu einer neuen, eigen-
ständigen Krankheit ernannte – AIDS ist mithin nichts anderes
als alter Wein, der in neue Schläuche gefüllt wurde. Und wird.
Weiterhin. Namentlich aus Gründen des Profits. Aber auch aus
blankem Herrschafts-Interesse.

Festzuhalten gilt:  Das HI-Virus verursacht weder AIDS noch
eine  Immunschwäche-Erkrankung;  es  bleibt  fraglich,  ob  es
überhaupt eine pathogene Wirkung hat (sofern es, beispielswei-
se als Pro- oder Endo-Virus, tatsächlich existieren sollte!).
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Jedenfalls  konnte  HIV nie  nachgewiesen  werden:  Sämtliche
Testverfahren und Nachweis-Versuche gehen fehl, erklären un-
zählige  Gesunde  zu  (potentiell)  tödlich  Erkrankten.  Infolge
sog. Kreuz-Reaktionen werden selbst Schwangere (allein auf-
grund  ihrer  Schwangerschaft)  zu  angeblich  HIV-Infizierten.
Mit allen fatalen Folgen. Für Mutter und Kind.

Eine HIV-Infektion (sofern es eine solche realiter gibt) bleibt
für das je betroffene Individuum zudem ohne Nachwirkungen;
einzig und allein die Behandlung vorgeblich HIV-Positiver mit
einschlägigen  Medikamenten  führt  zu  den  wohlbekannten
Symptomen angeblich „AIDS-Kranker“, oftmals zu deren Tod. 

Überdies ist „AIDS“ nicht ansteckend. 

Vorgenannte und ähnliche Ungeheuerlichkeiten, die uns als me-
dizinisches  Wissen  resp.  therapeutische  Notwendigkeit  ver-
kauft werden, sind nicht die Folge bedauerlicher Missverständ-
nisse, sondern ein Wissenschafts-, mehr noch: ein geselschafts-
politischer Skandal bis dato unbekannten Ausmaßes, eine Tra-
gödie, die ihresgleichen sucht! Und sie sind – letztlich – von
denen zu verantworten, die grundsätzlich nicht davor zurück-
schrecken, Menschen ins Elend zu treiben, in Kriege, Not und
Tod.  Als  ob  es  solchen  Individuen  auf  ein  paar  Millionen
„AIDS“-Tote mehr oder weniger ankäme!
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Mithin ist festzuhalten: Die Fiktion von HIV und AIDS ist ein
gigantischer Betrug, der zur Verschleierung eines aberwitzigen
kriminellen  Aktes  dient,  einer  Straftat  derartiger  Dimension,
dass  diejenigen,  welche  ein  solches  Verbrechen  gegen  die
Menschlichkeit zu verantworten haben, aber auch die, welche
aus Profitgier und/oder sonstigem Eigennutz an einem derarti-
gen Verbrechen teilhaben, vor einen Internationalen Gerichts-
hof, vor ein Kriegsverbrecher-Tribunal gehören! Denn es han-
delt sich hier schlichtweg um Mord. Um systematischen Mord.
Um Massenmord. Um Völkermord. 

Mittlerweile gibt es genügend Beweise, dass die (schätzungs-
weise 30 Millionen) „AIDS“-Toten (bisher) nicht Opfer von-
HIV, sondern Leid-Tragende einer monströsen Untat sind: Je-
der, der hiervor die Augen verschließt, macht sich mitschuldig
am Tod derer, die sich – aus Unkenntnis und/oder Angst – an-
gedeihen lassen, was „interessierte Kreise“ ihnen als „AIDS“-
„Therapie“ (im wahren und im figurativen Sinne des Wortes)
„verkaufen“.
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SO GEHT KAPITALISMUS

Der eine hat´s im Beutel,
der des anderen ist leer.

Und wenn sein letztes Geld gestohlen
der, den man ausgeraubt,

ganz unverhohlen, 
gilt nimmermehr 

als Mensch.

Denn Mensch 
ist nur,

 wer raubt und stiehlt,
denn Mensch 

ist nur, 
wer hat.

Das heißt Gerechtigkeit.  
Das ist die Moral.

Derer, denen gehört das Geld.

Denn nur, was einer hat,
nicht, was einer ist,

zählt auf dieser Welt.
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In  „Ein ´Höllen-Leben´: ritueller Missbrauch von Kindern“
(Band 1 und Band 2) 374 375 376 377 378 379 380 381 beschreibt der Au-
tor das Unsägliche, Unfassbare, kaum Vorstellbare, das „kran-
ke“ Menschen Tausenden und Abertausenden von Kindern an-
tun. 

Gleichwohl: Die Täter wissen, was sie tun. Auch wenn sie tun,
was sie tun müssen. Denn auch sie, die Täter, sind auf die eine

374 Huthmacher, Richard A.: Ein „Höllen-Leben“: ritueller Missbrauch
von Kindern. Band 1. Landshut, 2016 (Paperback)

375 Ein „Höllen-Leben": ritueller Missbrauch von Kindern. Band 1. In-
haltsverzeichnis: https://d-nb.info/1103536419/04  

376 Huthmacher, Richard A.: Ein „Höllen-Leben“: ritueller Missbrauch
von Kindern (Band 1): Satanisten, „Eliten“, vergewaltigen, foltern
und töten – mitten unter uns. Ebozon, Traunreut, 2020 

377 Huthmacher, Richard A.: Ein „Höllen-Leben“ …, Band 1, Lese-
probe: https://www.amazon.de/Ein-Höllen-Leben-Missbrauch-Sa-
tanisten-vergewaltigen-ebook/dp/B0844KYNTW/ref=sr_1_1?
__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=richard+huthma-
cher+höllenleben&qid=1588400291&s=books&sr=1-1

378 Huthmacher, Richard A.: Ein „Höllen-Leben“: ritueller Missbrauch
von Kindern. Band 2. Landshut, 2016 (Paperback)

379 Ein „Höllen-Leben": ritueller Missbrauch von Kindern. Band 2. In-
haltsverzeichnis: https://d-nb.info/1103536656/04  

380 Huthmacher, Richard A.: Ein „Höllen-Leben“: ritueller Missbrauch
von Kindern (Band 2): Satanisten, „Eliten“, vergewaltigen, foltern
und töten – mitten unter uns. Ebozon, Traunreut, 2020 

381 Huthmacher, Richard A.: Ein „Höllen-Leben“ …, Band 2, Lese-
probe: https://www.amazon.de/Ein-Höllen-Leben-Missbrauch-Sa-
tanisten-vergewaltigen-ebook/dp/B0844YMV5M/ref=sr_1_6?
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oder andere Weise Opfer – jede Gesellschaft hat die Monster,
die sie verdient.  
  
Viele Exkurse (über die Thematik rituellen Missbrauchs im en-
geren Sinne hinaus) waren somit von Nöten, um die komplexen
Zusammenhänge zwischen Opfern und Tätern, zwischen per-
sönlicher Verantwortung und deren (gesellschaftlicher wie indi-
vidueller)  Bedingtheit,  zwischen  Schein  (als  Ausdrucksform
des Seins) und Lebenswirklichkeit zu verstehen. 

Wobei verstehen, die Täter verstehen in keiner Weise bedeutet,
sie, auch nur im Geringsten, von ihrer Schuld freizusprechen.

Gleichwohl war (viele Jahre lang) kein Verlag in Deutschland
bereit, die beiden Bücher zu veröffentlichen:

„Und … [man] kommt zu dem Ergebnis: 
´Nur ein Traum war das Erlebnis. Weil´, so schließt …[man]
messerscharf, ´nicht sein kann, was nicht sein darf.´“

Ich bedanke mich beim Ebozon-Verlag, Traunreut, dass ich im
Jahre 2020 von beiden Bänden eine neue (erweiterte) Fassung
veröffentlichen konnte:

__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=richard+huthma-
cher+höllenleben&qid=1588400657&s=books&sr=1-6 
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„Homo sum, humani  nihil  a  me alienum puto – ich bin ein
Mensch, ich glaube, nichts Menschliches ist mir fremd“, so je-
denfalls dachte ich, bevor ich mit meinen Recherchen zum ritu-
ellen Missbrauch von Kindern begann. 

Nach Niederschrift der nun vorliegenden beiden Bücher zu die-
sem Thema und nach vielen Tränen, die ich bei meinen Nach-
forschungen vergossen habe, neige ich dazu, mit Vergil festzu-
stellen: „Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt – wir
haben Tränen für das, was geschieht, und Menschenschicksale
berühren unser Herz.“

Denn allzu schrecklich, was sich ereignet, vor der Öffentlich-
keit weitgehend verborgen, allzu furchtbar, was Menschen an-
deren Menschen antun, allzu abgründig die gesellschaftlichen
Zusammenhänge, in denen unsere „Eliten“ vergewaltigen, fol-
tern und morden.

Dass mein Glaube an die Menschen zerstört war, wie solches
noch niemals erhört war, wie dies den Menschen gelang, ver-
kündet euch, jetzt, mein Gesang – so, frei nach Homer, das Fa-
zit, das zu ziehen mir schließlich übrig bleibt.
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MENSCH WERDEN

Aller Menschen Tränen Wein Ich
Spüre Aller Menschen Lieb Und Hass

Aller Menschen Träume Träum Ich
Voll Begehren Ohne Maß

Aller Menschen Sehnsucht Teil Ich
Aller Menschen Hoffen Eint Mich
Mit Dem Leben
Mit Des Lebens Streben
Mit Des Universums Sonn Und Monden
Mit Des Schöpfers Ach So Wundersamer Welt  

Aller Menschen Leid Empfind Ich
Spüre Ihre Einsamkeit
Mitten Unter Andern Menschen
Doch Allein In Meiner Zeit

Aller Menschen Glut Verbrennt Mich
Der Menschen Kälte Mich Verwirrt
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Glut Und Frost Mir Narben Brennen
Ach Wie Fühl Ich Mich Verirrt 

Mit Allen Menschen
Möcht Ich Denken Fühlen
Und Hoffe Dass Dereinst
Ich Sagen Kann

Seht
Unter All Den Vielen Menschen
Ward Einer Mensch
Nun Denn 
Wohl An
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In dem  zweibändigen Traktat  „Der Kleine Fuchs.  Und der
Alte Mann. Ein Märchen. Nicht nur für Erwachsene“ 382 383

384 385 unterhalten sich die beiden Protagonisten über existentiel-
le Fragen des Seins, über die in Gedanken gefasste Zeit, über
das Mensch-Sein in seiner sozialen Bedingtheit, über das, was
möglich wär. Nicht weniger, nicht mehr.

382 Richard A. Huthmacher: Der Kleine Fuchs. Und der Alte Mann,
Teil 1. Norderstedt, 2016 (Paperback und E-Book)

383 Der Kleine Fuchs. Und der Alte Mann, Teil 1. Leseprobe: https://
books.google.de/books?
id=mbuwDAAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Richard+A.+Huth-
macher+Der+Kleine+Fuchs+Und+der+Alte+Mann+cover&sour-
ce=bl&ots=lWjDDmxi_t&sig=ACfU3U2zH_JL9LxSi_PKosiccV-
FL7x3VmQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjHw7S-t_XgAhXIY1AK-
HSgHCUUQ6AEwAnoECAcQAQ#v=onepage&q=Richard%20A.
%20Huthmacher%20Der%20Kleine%20Fuchs%20Und%20der
%20Alte%20Mann%20cover&f=true 

384 Richard A. Huthmacher: Der Kleine Fuchs. Und der Alte Mann,
Teil 2. Norderstedt, 2016 (Paperback und E-Book)

385 Der Kleine Fuchs. Und der Alte Mann, Teil 2. Leseprobe: https://
books.google.de/books?
id=47uwDAAAQBAJ&pg=PT6&lpg=PT6&dq=Richard+A.+Huth-
macher+Der+Kleine+Fuchs+Und+der+Alte+Mann+Teil+2&sour-
ce=bl&ots=3Ww2aulRBm&sig=ACfU3U28hShK3JkM9Z5QL3-
BRtcU3tecvnw&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjY_LzOufXgA-
hUMZFAKHQSIB-EQ6AEwBHoECAUQAQ#v=onepage&q=Ri-
chard%20A.%20Huthmacher%20Der%20Kleine%20Fuchs
%20Und%20der%20Alte%20Mann%20Teil%202&f=false 
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Ihr Diskurs ist nicht philosophisch abstrakt, sondern literarisch
konkret. Vollzieht sich in Prosa und Hymnen, ebenso in sonsti-
gen Gedichten wie in vielerlei Geschichten. Wobei der Kleine
Fuchs zwar aus einer anderen Welt zu kommen scheint, seine
Aussagen  jedoch  ebenso  diesseitsbezogen  wie  men-
schenverbunden sind.

„Nun  fängst  Du  schon  wieder  an  zu  philosophieren,  Alter
Mann“, mahnte der Fuchs.

„Nichts anderes als ein philosophischer Diskurs ist unser ge-
samtes Gespräch“, entgegnete der Alte, „ein Diskurs über uns,
ein Diskurs über die Fragen des Seins.

Ein Diskurs, der mäandert zwischen dem ´Prinzip Hoffnung´
und der ´Philosophie des Absurden´, zwischen einer ´konkreter
Utopie´ der Zuversicht und dem Aberwitzigen, dem Befrem-
denden und Befremdlichen, dem abstrusen menschliche Elend,
welchem kein Sinn abzugewinnen, dem Leid in der Welt, das
weder zu verstehen noch zu erklären ist.“ 
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POLITISCH LIED
GAR GARSTIG LIED

Kunst 
Muss 
Hoffnungen Und Wünsche
Muss 
Sehn-Süchte Und Ängste 
Zum Ausdruck Bringen
Muss 
Mit Der Ketten-Säge 
Die Verzweiflung Des Geistes
Muss
Mit Dem Strich Des Pinsels
Die Narben Der Seele
Zeichnen

Wie Also Könnte 
Der Künstler Sein
Der Nie 
Zweifel Und Verzweiflung 
Gespürt Hat

Wie Sollte Kunst Entstehen
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Ohne Leid

Wie Viel Leid Indes 
Kann Der Künstler
Kann Der Mensch Schlechthin 
Ertragen

Oder Aber
Wie Viel Leid  
Kann Der Künstler
Kann Der Mensch 
Schlechthin Ertragen

Mithin Ist Zu Fragen
Sind Die Grenzen Meiner Sprache
Auch Die Grenzen Meiner Welt

Im Umkehrschluss –  
Wobei Der Schluss 
Wie Dessen Umkehr
Gleichermaß´ Als Frage Zählt – 

Sind Die Grenzen Meiner Welt
Auch Die Grenzen Meiner Sprache
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„Deshalb träume ich den Traum von einer etwas gerechteren,
ein  wenig  besseren  Welt.  Bekanntlich  indes  heißt  οὐτοπία
Nicht-Ort. Dennoch: Utopien haben immer auch eine Vorbild-
funktion, sie sind das Konglomerat unsere Hoffnungen, Wün-
sche  und  Sehnsüchte.  Solange  wir  noch  eine  Utopie  haben,
werden wir nicht an der Dystopie, d.h. an der Anti-Utopie, will
meinen an der Realität zerbrechen“, so der Kleine Fuchs zum
Alten Mann.

Der antwortet: „Ich glaube, Du willst mir sagen, dass wir alle
lediglich als Entwurf von uns selbst geboren werden. In unserer
´schönen, neuen Welt´, in der Gefühle, in der Hoffnungen und
Sehnsüchte, in der folglich auch Verzweiflung, Trauer und Wut
keinen Platz mehr haben. Denn sie werden, samt und sonders,
als störend empfunden und als hinderlich erachtet – für das rei-
bungslose  Funktionieren  einer  zunehmend  seelenlosen  Ge-
selchaft,  die einzig und allein die emotionslose Maximierung
des Profits zu Gegenstand und Ziel hat.“

Mithin: „Das Böse“ gründet nicht im Mensch-Sein an und für
sich; es entsteht auf Grundlage dessen, was Menschen anderen
Menschen antun. Deshalb sind wir für „das Böse“ verantwort-
lich. Allesamt. Und können uns nicht exkulpieren, indem wir
„das Böse“ bei Anderen und im Anders-Sein suchen. Das Böse
sind wir selbst. Ebenso wie „das Gute“. Denn: Mögen die Din-
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ge nebeneinander stehen, so liegen die Seelen der Menschen
doch ineinander.
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Proles
 Sum

Nie
 Hab Ich

 Geld In Der
 Tasche  Leb Von

 Der Hand In Den Mund
Ab Und Zu Greif Ich Zur Fla-

sche Sauf Mich Dann Kugel-Rund
Hab  Weder  Haus  Noch  Grund  Bin  Gleich

Millionen  Die Nach Wie Vor  Fronen  Bin Einer Von
Vielen  Die Dazu Dienen  Andrer Reichtum Zu Mehren

Nie Zu Begehren  Was Sie Geschaffen  Für 
Diese Laffen  Die Sie Benutzen  Dem Vieh 

Gleich  Im  Stall  Als  Human 
Resources – Der Blitz 

Treff Sie 
 All
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Gegenstand  der  Abhandlungen  über  „Mythos  und  Wirklich-
keit“ jener Personen, die als Nobelpreis-Träger – weitgehend
unrühmliche – Erwähnung finden (in „Nobelpreisträger – My-
thos und Wirklichkeit“,  bisher  erschienen  Band 1,  Band 2,
Band 3, Teilbände 1-4

386 387 388 

386 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-
keit.  Band  1  (Träger  des  Friedensnobelpreises).  Norderstedt,
2016 (Paperback und E-Book)

387 Nobelpreisträger – Mythos und Wirklichkeit. Band 1 (Träger des
Friedensnobelpreises).  Leseprobe:  https://books.google.de/
books?id=88dbDQAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Richard+A.
+Huthmacher+Nobelpreisträger#v=onepage&q=Richard%20A.
%20Huthmacher%20Nobelpreisträger&f=false   

388 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-
keit.  Band 2 (Literaturnobelpreisträger).  Norderstedt,  2016 (Pa-
perback und E-Book)
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389 390 391 

392 393 394 

395 396 397 

und Band 4, Teilbände 1-6 [von 6] sowie das Kompendium zu
den Teilbänden 1-6

389 Nobelpreisträger – Mythos und Wirklichkeit. Band 2 (Literaturno-
belpreisträger).  Leseprobe:  https://books.google.de/books?
id=o6HGDQAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Richard+A.+Huth-
macher+Nobelpreisträger#v=onepage&q=Richard%20A.
%20Huthmacher%20Nobelpreisträger&f=false 

390 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-
keit. Band 3 (Medizin-Nobelpreisträger), Teilband 1 (Koch, Ehr-
lich, von Behring – als die Naturwissenschaft in die Medizin Ein-
zug hielt). Radeberg, DeBehr, 2019

391 Nobelpreisträger – Mythos und Wirklichkeit. Band 3 (Träger des
Medizinnobelpreises), Teilband 1, Leseprobe: https://books.goo-
gle.de/books?
id=ZMHTDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_g
e_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true 

392 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-
keit.  Band  3  (Medizin-Nobelpreisträger),  Teilband  2  (ALEXIS
CARREL: Eugeniker, Transhumanist, Faschist – in nobler Gesell-
schaft mit anderen „Nobilitäten“). Ort, Verlag, 2019

393 Nobelpreisträger – Mythos und Wirklichkeit. Band 3 (Träger des
Medizinnobelpreises), Teilband 2, Leseprobe: https://books.goo-
gle.de/books?

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

398 399 400

401 402 403

404 405 406

id=VRXXDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_g
e_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true

394 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-
keit. Band 3 (Medizin-Nobelpreisträger), Teilband 3 (Julius Wag-
ner Ritter von Jauregg – wie man Kriegs-„Neurotiker“ mit Elektro-
[Schock-]Therapie „heilt“. Oder: Verlust an „human resources“ ist
unvermeidlich). Radeberg, DeBehr, 2019

395 Nobelpreisträger – Mythos und Wirklichkeit. Band 3 (Träger des
Medizinnobelpreises), Teilband 3, Leseprobe: https://books.goo-
gle.de/books?
id=a5XYDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_g
e_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true 

396 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-
keit.  Band  3  (Medizin-Nobelpreisträger),  Teilband  4  (WALTER
RUDOLF HESS UND EGAS MONIZ – auf dem Weg in die trans-
human posthumane Gesellschaft). Radeberg, DeBehr, 2019

397 Nobelpreisträger – Mythos und Wirklichkeit. Band 3 (Träger des
Medizinnobelpreises), Teilband 4, Leseprobe: https://books.goo-
gle.de/books?
id=fgLaDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge
_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true
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407 408 409

410 411), 

ist  vornehmlich  die  Auseinandersetzung  mit  den  gesell-
schaftlichen Phänomenen, die aus Lügnern, Betrügern und Ver-
brechern hochgeehrte Laureaten machen.  

398 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-
keit. Band 4, Teilband 1: DER NOBELPREIS FÜR WIRTSCHAFT: KEINE
AUSZEICHNUNG FÜR WISSENSCHAFTLICHE VERDIENSTE, SONDERN MIT-
TEL ZUR  DURCHSETZUNG  VON  INTERESSEN  UND  ZIELEN  DER  GELD-
UND HERRSCHAFTS-“ELITE“. Ebozon, Traunreut, 2020 

399 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-
keit. Band 4, Teilband 1 (DER NOBELPREIS FÜR WIRTSCHAFT …), Le-
seprobe:  https://books.google.de/books?
id=dCXnDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_g
e_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

400 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-
keit. Band 4, Teilband 2: MILTON FRIEDMAN UND DER NEOLIBERALIS-

MUS. Ebozon, Traunreut, 2020 
401 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-

keit. Band 4, Teilband 2 (MILTON FRIEDMAN …), Leseprobe:  https://
books.google.de/books?id=UI_qDwAAQBAJ&printsec=frontco-
ver&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f
=false

402 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-
keit. Band 4, Teilband 3: THE CHICAGO SCHOOL OF ECONOMICS – KA-
DERSCHMIEDE UND BRUTSTÄTTE: FÜR NOBELPREISTRÄGER. UND DEN
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Mithin stellt sich die Frage, ob es nicht förderlich ist, moralisch
verwerflich zu handeln. Jedenfalls dann, wenn man in dieser
Gesellschaft zu Anerkennung und Ehren (und ggf. zum Nobel-
preis) kommen will. 

Denn  die  Exponenten  eines  Gemeinwesens  spiegeln  dessen
Sein  und  Schein.  Und  diejenigen,  welche  die  Geschichte  –

NEOLIBERALISMUS. Ebozon, Traunreut, 2020 
403 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-

keit. Band 4, Teilband 3 (THE CHICAGO SCHOOL OF ECONOMICS …),
Leseprobe:  https://books.google.de/books?
id=zcPsDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge
_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true 

404 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-
keit. Band 4, Teilband 4: NOBELPREISTRÄGER, DER NEOLIBERALIS-
MUS UND UNSERE „NEUE“ LEBENSWIRKLICHKEIT. IN ZEITEN VON CORO-
NA.  Ebozon, Traunreut, 2020

405 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-
keit. Band 4, Teilband 4 (NOBELPREISTRÄGER, DER NEOLIBERALIS-

MUS  ….),  Leseprobe:  https://books.google.de/books?id=wGPtD-
wAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summa-
ry_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

406 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-
keit.  Band 4,  Teilband 5:  DER ÖKONOMISCHE IMPERIALISMUS DES
GARY S.  BECKER. ODER: DIE NEOLIBERALE ÖKONOMIE DES ALLTAGS.
Ebozon, Traunreut, 2020

407 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-
keit.  Band 4, Teilband 5 (DER ÖKONOMISCHE IMPERIALISMUS DES

…), Leseprobe:  https://books.google.de/books?id=vvHvDwAAQ-
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nicht nur deren (vermeintliche) Fakten, sondern auch die Wahr-
nehmung derselben – gestalten, brauchen Menschen, die „sozu-
sagen  ungeschehene  Wahrheiten“  schaffen.  Und  darüber  be-
richten.  Denn:  „Manche Dinge sind  nicht  wahr.  Und andere
fanden nie statt.“

BAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&c
ad=0#v=onepage&q&f=false

408 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-
keit.  Band 4, Teilband 6:  JOHN FORBES NASH JR.  –  “A BEAUTIFUL

MIND“ ODER MINDKONTROL? Ebozon, Traunreut, 2020
409 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-

keit. Band 4, Teilband 6 (JOHN FORBES NASH JR.  …), Leseprobe:
https://books.google.de/books?
id=lK_xDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_atb&re-
dir_esc=y#v=onepage&q&f=false

410 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-
keit. Band 4, Kompendium der Teilbände 1-6: NOBELPREISTRÄGER
DER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT – WIE FRAMING UND WORDING GE-
SELLSCHAFT UND WIRKLICHKEIT SCHAFFT. Ebozon, Traunreut, 2020

411 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-
keit. Band 4, Kompendium der Teilbände 1-6 (NOBELPREISTRÄGER

DER  WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT  …),  Leseprobe:  https://books.goo-
gle.de/books?id=oK_xDwAAQBAJ&pg=PT283&lpg=PT283&dq=Huthmacher,+Ri-
chard+A.+NOBELPREISTR%C3%84GER+DER+WIRTSCHAFTSWISSEN-
SCHAFT+
%E2%80%93+WIE+FRAMING+UND+WORDING+GESELLSCHAFT+UND+WIR
KLICHKEIT+SCHAFFT.&source=bl&ots=08h9_g9FNg&sig=ACfU3U2ZgnV18bY-
w94N3VK4pZ09H-0rPzA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiz7tS52KzrAhVQKewKH-
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f9IBTkQ6AEwCXoECAkQAQ#v=onepage&q=Huthmacher%2C%20Richard
%20A.%20NOBELPREISTR%C3%84GER%20DER%20WIRTSCHAFTSWIS-
SENSCHAFT%20%E2%80%93%20WIE%20FRAMING%20UND%20WORDING
%20GESELLSCHAFT%20UND%20WIRKLICHKEIT%20SCHAFFT.&f=false 
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WOZU WISSENSCHAFT DIENT

(aus aktuellem Anlass einem Virologen mit erschwin-
deltem Doktortitel und einem Viehdoktor namens Wie-
ler „dediziert“; auf dass sich nachfolgende Generatio-
nen des folgenschwersten Wissenschafts-Betrugs der

Menschheitsgeschichte erinnern mögen)

Das Ist Das Lied
Das Ich Euch Sing
Weil Das Establishment 
Mich Hängen Will

Seid Still
Seid Still

Ihr Gelehrten
Ihr Professoren
Ihr Doktoren
Ihr Magister 
Und Ihr Bachelor Gar
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All Miteinander
Ach So Klug
Wie Einst Der Dumme Wagner War
 
Ihr Dient Euch An
Für Gut Und Geld
Gleich Welcher Mensch 
Dabei Zerbricht
Auch Wenn Die Welt
In Scherben Fällt
Euch Erbarmt Dies
Nie Und Nimmer Nicht

Dem Volke 
Dumm Und Unbeschwert
Erzählt Ihr
Was Es Ohnehin 
Zu Wissen Wähnt

Seid Treue Diener Eurer Herrn
Die Bestimmen
Wie Der Welten Lauf
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Und Kriecht Zuhauf
Zu Kreuze Denen
Die Verdienen
Mit Dummheit Anderer
Ihr Geld

Auch Wenn Die Welt
Dadurch Zugrunde Geht
In Scherben Fällt

Und Mancher Mensch
Verliert Sein Leben
Weil Ihr Die Lüge Ihm Verkauft
Als Der Weisheit Letzten Schluss 

Weil Eben Sei
Was Denn Sein Muss 
Für Gut Und Geld

Gleich Welcher Mensch
Dabei Zerbricht
Auch Wenn Die Welt
In Scherben Fällt
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Euch Ihr Büttel 
Erbarmt Dies Nicht

So Also Lebt
Mit All Den Lügen
Die Wissenschaft
Ihr Habt Genannt
Und Die Als Pfand
Euch Diente
Um Zu Erlangen
Was Euch
Seit Je Verband
Mit Euren Herrn

Gut Und Geld 
 
Und Wenn Die Welt
In Scherben Fällt
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Gleichwohl:  Ubi  pus,  ibi  evacua  –  warum  sollten  No-
bel-Preisträger besser sein als die Gesellschaft,  die sie reprä-
sentieren:  „Als  Ossietzky  [Friedens-Nobelpreisträger  1935]
schließlich  wehrlos  und  geschunden  im  KZ  saß,  verhöhnte
Hamsun [Literatur-Nobelpreisträger 1920] ihn als ´diesen Nar-
ren im Konzentrationslager´.“

Aberkannt wurde der Nobelpreis bisher keinem seiner Träger.
Auch  nicht  Hamsun.  Denn dann,  wenn das  Establishment  –
durch den Nobelpreis  –  diejenigen ehrt,  die  seine Interessen
vertreten, wenn es, das Establishment, solcherart die in Wissen-
schaft und Politik erwünschte Richtung vorgibt, ist Irrtum, per
se, ausgeschlossen.

Denn das herrschende System irrt nicht. Ansonsten würde es
nicht herrschen. Sondern irren.

Notabene: Zweifelsohne gibt es eine Vielzahl integrer, höchst
ehrenwerter Männer und Frauen, die mit dem Nobelpreis auge-
zeichnet wurden. Cui honorem honorem – Ehre, wem Ehre ge-
bührt. Gleichwohl: Unter den Preisgekrönten finden sich viele,
die – auf die eine oder andere Art oder auch auf vielerlei Weise
und in mancherlei Hinsicht – Gauner und Verbrecher sind  bzw.
waren: 

Den ersten Medizin-Nobelpreis überhaupt erhielt (1901)  Emil
von Behring – für die (angebliche) Immunisierung gegen Diph-
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therie.  Tatsächlich  jedoch  bot  die  Impfung  keinerlei  Schutz,
vielmehr  starben unzählige  der  Geimpften.  An der  Impfung.
Oder wurden zu Krüppeln. Durch die Impfung. Mithin: Schon
der  erste  Medizin-Nobelpreis  war  eine  Mogel-Packung.  Nur
wenige Jahre nach Behring erhielt dessen Lehrer Robert Koch
(1905) die begehrte Auszeichnung – für seine Verdienste in der
Behandlung der Tuberkulose. Insbesondere tat sich Koch mit
dem Tuberkulin hervor: Die mit der „Koch´schen Lymphe“ be-
handelten  Patienten  starben  wie  die  Fliegen.  Nicht  minder
grausam waren seine gescheiterten Versuche, die Schlafkrank-
heit  auszurotten – selbst  KZs ließ er für seine menschlichen
Versuchskaninchen errichten (Band 3, Teilband 1).

Alexis Carrel, Medizin-Nobelpreisträger 1912 – der Pionier der
Organ-Transplantation, jahrzehntelang auf engste mit dem New
Yorker  Rockefeller Institute for Medical Research verbunden,
oft  wegen  seiner  frankenstein-esken  Organ-Verpflanzungen
schlichtweg als  Monster  bezeichnet  –  war  Eugeniker.  Trans-
Humanist. Einer der schlimmsten Sorte und übelsten Art. Der
einen Übermensch schaffen wollte (Band 3, Teilband 2). 

Patienten mit „affektiven Störungen“ behandelte Julius Wagner
Ritter von Jauregg,  indem er sie mit Malaria infizierte;  eine
therapeutische Wirkung darf bezweifelt werden, auch wenn die
Unglücklichen, die dann mit dem Tode rangen, zweifelsohne
mehr mit  ihrem Überleben als  mit  ihren „Depressionen“ be-
schäftigt waren: „Dass die … Ärzte ... um die Gefährlichkeit
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dieser Therapie wussten und diese ..., trotzdem, ...gar gegen ...
Onanieren eingesetzt wurde, ist sicherlich als ein Verbrechen
gegen die Menschlichkeit einzustufen“ (Band 3, Teilband 3). 

Am Anfang  heutzutage  allumfassender  MindKontrol  standen
u.a.  die  Hirnstimulations-Experimente  eines  Walter  Rudolf
Hess und die schauerlichen Hirnoperationen eines Egas Moniz,
die aus Menschen – sofern sie die Operation überhaupt über-
lebten – seelen- und willenlose Krüppel machten. Zum Dank
erhielten Hess und Moniz 1949 den Nobelpreis. Die Methoden
zur Unterdrückung von Menschen sind heutigentags ungleich
subtiler. Und effektiver: RFID-, Mikro- und Nanochips, Chem-
trails, Mikrowellen und HAARP, demnächst 5G u.v.a.m. stehen
mittlerweile zwecks MindKontrol zur Verfügung. Um so mehr
sollten wir uns auf deren Anfänge besinnen und gegenwärtige
Entwicklungen erkennen, um uns transhumanistischer Ideolo-
gien, um uns unserer eigenen Versklavung zu erwehren  (Band
3, Teilband 4).
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SEINS-VERSTÄNDNIS
NICHT NUR WORTSPIELEREI 

Ich Möchte Ich Sein
Damit Ich In Diesem Ich-Sein
Dich Sein 
Und Dich Dich Sein 
Lasse

Und Wir Im Wir-Sein
In Unserem Hier-Sein
Nicht Mehr 
Allein Sein 
Müssen

Vielmehr Zusammen 
Eins-Sein 
Können
Mit Dem 
Das Wir Nennen
Das Sein 
Und Das Seiende
Auf Dieser Welt 
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Für (viele)  Wirtschafts-“Wissenschaftler“  ist  es  geradezu pa-
thognomonisch, dass sie glauben, menschliches Sein mathema-
tisch-statistisch erfassen und beurteilen zu können. Mit oft kru-
den Methoden. Durch die derart entstehende wirtschaftswissen-
schaftliche Größe „Humankapital“ reduziert man das menschli-
che Individuum jedoch zum bloßen ökonomischen Faktor; sei-
ne Eigenschaften, Fähigkeiten und Ressourcen sind nur inso-
fern von Bedeutung, als sie sich zu je marktüblichen Konditio-
nen verwerten, d.h. insoweit von Belang, als sich durch sie Ge-
winne erzielen lassen – derart werden Menschen zu Produkti-
onsfaktoren.  Einzig  und  allein.  Namentlich  die  Chicagoer
Schule  (mit  weit  mehr  als  20  Wirtschafts-Nobelpreisträgern
und vornehmlich Milton Friedman, Friedrich von Hayek, Harry
Markowitz und Myron Scholes als deren Repräsentanten) schuf
und prägte solch neo-liberales Gedankengut; Habermas merkte
an: „Seit 1989/90 gibt es kein Ausbrechen mehr aus dem Uni-
versum des Kapitalismus ...“  (Band 4, Teilband 1) 

Eine  entscheidende  Rolle  für  die  Entwicklung  des  globalen
neoliberalen Wirtschaftssystems spielte Milton Friedman; 1976
wurde ihm für seine Arbeiten zum Monetarismus der Nobel-
preis für Wirtschaftswissenschaften verliehen („Monetarismus“
bezeichnet  ein  wirtschaftstheoretisches  und  wirtschaftspoliti-
sches Konzept,  das – als  Gegenentwurf zum nachfrageorien-
tierten Keynesianismus – in der Regulierung der Geldmenge

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

die  wichtigste  Stellschraube  zur  Steuerung  der  Wirtschaft
sieht). 

Wie nun kommt der Staat zu dem Geld, das er (über seine Ein-
nahmen durch Steuern und Abgaben hinaus) benötigt? Indem
er sich verschuldet.  Warum, indes,  verschulden sich Staaten,
obwohl sie (durch ihre Zentralbanken) so viel Geld schöpfen
könnten, wie sie wollen, für nötig resp. sinnvoll erachten? 

Aufgrund  eines  gigantischen  Betrugs-Manövers:  Die  Staaten
müssen  –  monetaristischer  Theorie  zufolge  –  das  benötigte
Geld von (privaten) Geschäftsbanken leihen! Sic!

Hinzu kommt: Das Geld, das sog. Konsortialbanken dem Staat
zur Verfügung stellen, ist Fiat-Money, also aus dem Nichts ge-
schöpft. Die Banken verdienen somit nicht „nur“ durch Zins
und Zinses-Zins, sondern auch und insbesondere dadurch, dass
sie dem Staat Giralgeld leihen. Will  meinen: Luftgeld.  Ohne
jede Substanz. Ohne irgendeine Werthaltigkeit. Geld, das zuvor
nicht  existierte  und  erst  durch  die  Kreditvergabe  geschaffen
wurde. Aus Nichts. Durch einen reinen Buchungsvorgang. Vul-
go: Schlichtweg durch Betrug. 

Die ungeheure Verschuldung von Staaten und der früher oder
später – zwangsläufig – erfolgende Staatsbankrott (mit meist
katastrophalen Folgen für die große Mehrheit der Bevölkerung)
beruhen also,  einzig  und allein,  auf  der  völlig  überflüssigen
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und ausschließlich  Banken und Bankaktionäre  bereichernden
Finanzierung  (eines  großen  Teils)  des  Staatshaushalts  durch
Privatbanken sowie auf dem Zinseszins-Effekt (mit konsekutiv
exponentiell wachsender Staats-Verschuldung)! 

Solche Art der Geldschöpfung – will meinen: klandestinen Be-
trugs – postulieren monetaristische Theorie und Ideologie, wie
sie  von  Milton  Friedman  resp.  seinen  Anhängern  propagiert
wurden  und  im  Neoliberalismus,  global,  realisiert  werden.
Weshalb diejenigen, die von derartigen Machenschaften profi-
tieren, nur allzu gerne ihren „Chefideologen“ (und viele seiner
Schüler, Chicago-Boys genannt) „nobilitier(t)en“ (Band 4, Teil-
band 2).  

Friedrich August von Hayek und Milton Friedman, die beiden
Granden des Neoliberalismus´ – der eine wie der andere aufs
engste mit den Strukturen von Herrschaft, Macht und Repressi-
on verbunden, mehr noch: in dieselben, zutiefst, verstrickt –,
(be)gründeten auch die Mont-Pèlerin-Gesellschaft und die Chi-
cago School of Economics. Bisher erhielten allein acht Mitglie-
der  der  genannten  Gesellschaft  und  gar  neun der  School  of
Economics  den  Nobelpreis  für  Wirtschaftswissenschaften;
rechnet  man  alle  Professoren  zusammen,  die  an  letzterer
lehr(t)en und die vor, während oder nach dieser Tätigkeit mit
dem (Wirtschaftswissenschafts-)Nobelpreis ausgezeichnet wur-
den, kommt man auf die stattliche Zahl von 24 Preisträgern. In-
sofern ist  unbestreitbar,  wessen geistige Oberhoheit  im wirt-
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schafts-“wissenschaftlichen“,  will  meinen:  wirtschafts-ideolo-
gischen Bereich herrscht und wer diese, die absolute Vormacht,
vertritt: Die „Chicago-Boys“! Mit Fug und Recht kann man die
Chicago School of Economics mithin als  die Kaderschmiede
des Neoliberalismus bezeichnen.

In den mehr oder weniger klugen Modellen benannter Nobel-
preisträger wird der Mensch in seinem Sein, in seinen Gedan-
ken, Werten und Gefühlen, in seinen Hoffnungen, Wünschen
und Sehnsüchten auf „Human Resources“ reduziert, auf „Hu-
mankapital“;  oft  beschreiben sie,  die  Wirtschafts-Nobelpreis-
träger, nur das, was andere – mit ein paar gesellschaftswissen-
schaftlichen Grundkenntnissen oder allein mit ihrem gesunden
Menschenverstand – auch sehen. Einfacher sehen. Klarer se-
hen. Oder aber ganz anders sehen. Weshalb es um eine Sicht-
weise geht. Um nicht mehr, nicht weniger. Indes nicht um Wis-
senschaft.  Allenfalls  um pseudowissenschaftliche  Schein-Be-
gründungen. 
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HERZENS-
WUNSCH

Ein Aug Zu Erkennen  
Der Anderen Leid

Ein Ohr Zu Verstehen 
Auch Anderer Freud

Ein Herz Das Empfindet 
Der Anderen Schmerz

Eine Seele Die Liebt
Auch Anderen Gibt
Von Dieser Lieb

Mut 
Eine Eigene Meinung Zu Haben

Kraft 
Zu Helfen Denen Die Darben
 
 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Gedanken 
Die Schwimmen Gegen Den Strom

Und Sei Darob Beschieden Ihnen
Auf Ewig Spott Nur Und Hohn
 
Glauben
Der Hoffnung Gibt
Immerfort
 
Weisheit
Über Sich Selbst Zu Lachen

Klugheit
Nicht Sinnlos Streit Zu Entfachen 

Freude 
Am Leben
Und Zu Streben
Nach Erkenntnis 
Was Des Lebens Sinn
Und Was In Der Tat Wirklich´ Gewinn 
Für Deine Seele Deinen Geist
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Das Wünsch Ich Dir
Für All Dein Leben
Und All Den Andern
Die Auch Man Menschen Heißt
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Nicht selten benutzen sie, die Preisträger, hochkomplexe ma-
thematische Formeln. Indes: Die Mathematik erklärt nicht das
Leben: Leben wird durch Leben erklärt. Und diejenigen – ob
nun Nobelpreisträger oder auch nicht –, die uns das Leben mit
Formeln erläutern wollen, haben die Menschen und unsere (je-
weilige) Gesellschaft nicht verstanden. Oder sie handeln wider
besseres Wissen.  Aus Eigennutz,  im Auftrag,  im Sinne eines
Narrativs, einer Agenda. Der des Neoliberalismus´. Worüber –
Narrativ, Agenda, Framing und Wording – in Band 4, Teilband
3 von „Nobelpreisträger – Mythos und Wirklichkeit“ zu berich-
ten ist.

1986 wurde der Nobelpreis  für Wirtschafts-“Wissenschaften“
an James McGill Buchanan Jr. vergeben; Buchanan gilt als Pio-
nier der Neuen Politischen Ökonomie, also jener Disziplin, die
politische Strukturen und Entscheidungsprozesse mit Hilfe der
Wirtschaftswissenschaften zu erklären versucht und sich durch
die Bezeichnung „neu“ sprachlich-deklaratorisch von der klas-
sischen Politischen Ökonomie – der Volkswirtschaftslehre resp.
Nationalökonomie – abgrenzt. Buchanans erklärtes Ziel war es,
den  Wirtschaftswissenschaften  ihre  Bedeutung  als  politische
Wissenschaft  (Nationalökonomie)  wiederzugeben  und  –  an-
knüpfend an die Vertragslehre von Thomas Hobbes – den von
ihm vertretenen ökonomischen Liberalismus als politische Phi-
losophie zu begründen. 
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„Zusammen mit Gordon Tullock legte er 1962 mit ´The Calcu-
lus of Consent´ den Grundstein für die Public-Choice-Schule,
auch ökonomische Theorie der Politik genannt. Politiker sind
in diesen Modellen nur zweitrangig am Wohl der Wähler inter-
essiert ...“ 

Ahnlich August von Hayek und Milton Friedman hatte auch
James M. Buchanan einen  kaum zu überschätzenden Einfluss
auf Implementierung und konkrete Umsetzung marktradikaler
neoliberaler Ideen; u.a. beriet auch er Chiles Diktator Pinochet.
Letztlich war Buchanan ein Bindeglied zwischen dem Neolibe-
ralismus als ultimativer Form eines zügellosen Kapitalismus´
und einer noch rigoroseren Ideologie, die ein absolutes Primat
des Eigentums fordert, die eine uneingeschränkte Verfügungs-
gewalt der Herrschenden postuliert: über all das, was sie, letz-
tere, sich zusammengeraubt haben und worüber sie – nach Gut-
dünken,  ohne  irgendwelche  Einschränkungen  durch  gesell-
schaftliche Normen –  bestimmen wollen. 

Die Ereignisse im Zusammenhang mit der gezielten und welt-
weiten  Inszenierung  eines  Virus´,  das  vornehmlich  Husten,
Schnupfen und Heiserkeit hervorruft, den Menschen indes als
tödliche Seuche verkauft wird, die aktuellen globalen Verwer-
fungen unseres Wirtschafts- und Gesellschafts-Systems (die –
vorgeblich – die Folgen einer so genannten Pandemie, in Wirk-
lichkeit jedoch, längst überfällig, im Sinne neoliberaler Macht-
und Ressourcen[um]verteilung vonstatten gehen) sind von der-

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

art gewaltiger Auswirkung auf unser aller Leben, dass es von-
nöten ist, (vorab kursorisch) dazu Stellung zu nehmen und den
Zusammenhang aufzuzeigen zwischen der neoliberalen Ideolo-
gie des Tarnen und Täuschens, des Lügens und Betrügens und
den aktuellen gesellschaftlichen Anstrengungen zur Implemen-
tierung einer Neuen Weltordnung, an der,  seit  je und in ent-
scheidendem Maße, auch Nobelpreisträger – nicht zuletzt sol-
che  der  Wirtschafts-“Wissenschaften“  –  mitwirken  (Band  4,
Teilband 4 von „Nobelpreisträger – Mythos und Wirklichkeit“:
NOBELPREISTRÄGER,   DER  NEOLIBERALISMUS  UND  UNSERE
„NEUE“ LEBENSWIRKLICHKEIT. IN ZEITEN VON CORONA).

Zu Band 4,  Teilband 5 von „Nobelpreisträger – Mythos und
Wirklichkeit“ (DER ÖKONOMISCHE IMPERIALISMUS DES GARY
S. BECKER. ODER: DIE NEOLIBERALE ÖKONOMIE DES ALLTAGS.
WIE  DER  NEOLIBERALISMUS UNSER ALLER LEBEN DURCH-
DRINGT) ist wie folgt auszuführen: 

Der Mikroökonom Gary S. Becker (Nobelpreisträger des Jah-
res 1992) versuchte den Brückenschlag zwischen Ökonomie,
Psychologie und Soziologie und gilt als einer der wichtigsten
Vertreter  der  „Rational-Choice-Theorie“;  das  neoklassische
Konzept der Wirtschafts-“Wissenschaften“ trieb er auf die Spit-
ze, indem er den ökonomischen Ansatz zur Erklärung individu-
ellen wie gesellschaftlichen Lebens und Zusammenlebens me-
thodisch  verabsolutierte  und  behauptete,  alle  menschlichen
Entscheidungen ließen sich nur ökonomisch, und zwar „über
eine Kosten-Nutzen-Funktion herleiten und erklären“. 
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Becker,  der  Neoliberalismus  schlechthin  reduzieren  den
Mensch somit  auf einen homo oeconomicus; alles, was sich
marktliberalen  Mechanismen  nicht  unterordnet,  wird  elimi-
niert. Notfalls auch der sich widersetzende Mensch selbst. Und
die Hemmungen, die zu entsorgen, die sich neoliberalen Prinzi-
pien verweigern, sind gering, offene wie versteckte, verdeckte
und hybride  Arten  der  Kriegsführung sind  an  der  Tagesord-
nung. Um der neoliberalen Idee zum Erfolg zu verhelfen. Kos-
te es, was es wolle. 

Dies sind die (gedanklichen, ideologischen) Zusammenhänge,
in  denen sich  Marktliberale  wie  Gary  Becker  bewegen.  Die
dann, ultimativ, mit dem Nobelpreis geehrt werden. Wenn sie
entschieden genug, rücksichtslos genug, willfährig genug die
Masse der Menschen belügen und betrügen, sie in erwünscht
neoliberalem Sinne manipulieren. 

Derart  wurde „der  Neoliberalismus“ – in  den letzten achtzig
und  verstärkt  seit  den  1970-er  Jahren  –  implementiert.  Eta-
bliert. Nach und nach. Mehr und mehr. Auf den Weg gebracht,
tatkräftig unterstützt von Steigbügelhaltern der Macht wie Gary
Becker. Der einen, der „seinen“ ökonomischen Imperialismus –
verniedlichend  auch  als  Ökonomie  des  Alltags  bezeichnet  –
entwickelte:  Der  Mensch wird zum Humankapital,  zu einem
Bilanzposten im globalen neoliberalen Monopoly; so hat „der
Neoliberalismus“ aus den Menschen gefügige Herdentiere ge-
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macht,  zur Schlachtbank bereite Schafe,  die sich bereitwillig
hinter´s Licht führen lassen – wie derzeit im Zusammenhang
mit einer vorgeblichen Seuche. 

Die Ökonomisierung des Alltags, die Ökonomisierung unseres
Denkens  und  Fühlens,  die  Ökonomisierung  der  normativen
Wissenschaften ist allumfassend und ubiquitär geworden; weh-
ren wir uns deshalb. Mit all unseren Kräften. Wenn wir diesen
Kampf verlieren, werden wir auf unabsehbare Zeit die Sklaven
derer sein, die sich diesen „ökonomischen Imperialismus“ auf
ihre Fahnen geschrieben haben. Und eine Neue Weltordnung
anstreben.  Resp. bereits  dabei  sind,  diese umzusetzen.  Unter
dem  Deckmantel  einer  angeblichen  Seuche.  Hervorgerufen
durch ein Husten- und Schnupfenvirus:  O sancta simplicitas.
Sinistra!

Zu Band 4,  Teilband 6 von „Nobelpreisträger – Mythos und
Wirklichkeit“ (JOHN FORBES NASH JR. – “A BEAUTIFUL MIND“
ODER MINDKONTROL?) ist schließlich folgendermaßen festzu-
halten: 

1994 wurde  John Forbes  Nash Jr.  für  seine  „bahnbrechende
Analyse eines Gleichgewichts in der nicht-kooperativen Spiel-
theorie“  mit  dem  Nobelpreis  für  Wirtschaftswissenschaften
ausgezeichnet;  vereinfacht lässt sich die Spieltheorie als eine
abstrakte Form strategischen Denkens darstellen, die  Abstra-
hierung funktioniere am besten im stark vereinfachten Rahmen
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eines Spiels und helfe, die Dynamik strategischer Entscheidun-
gen (namentlich in Wirtschaft und Politik) besser zu verstehen.
Erhebt sich die Frage, ob die gefakte Corona-“Pandemie" des
Jahres  2020 (auch)  mit  solchen  spiel-  und plantheoretischen
Methoden vorbereitet, inszeniert und realisiert wurde! 

Jedenfalls:  „Menschliches Handeln wird von digitalen Syste-
men vermehrt spieltheoretisch modelliert … Das Problem sol-
cher Modelle liegt darin, dass sie produzieren können, was sie
beschreiben.“  Was dazu ausgenutzt wird,  das Ergebnis zu er-
zielen, das man erreichen will: Die Spieltheorie ist neoliberale
Zweck-Wissenschaft; „Gordon Tullock … verwendet das Wort
vom ´Imperialismus der Ökonomie´.“ 

Früh interessierten sich auch Geheimdienste für die Spieltheo-
rie; insofern sind die Verbindungen von Nash Jr. namentlich zu
CIA und NSA sowie zur RAND-Corporation (Thinktank des
Militärisch-Industriellen  Komplexes)  von  Bedeutung.  In  der
breiten Öffentlichkeit wird jedoch ein Bild von Nash gezeich-
net,  das  durch  Filme  wie  „A Beautiful  Mind  –  Genie  und
Wahnsinn“ geprägt wurde und nichts von seinen Verstrickun-
gen  in  Geheimdienste  sowie  in  deren  MK-Ultra-Programme
enthüllt, vielmehr das Narrativ eines Wissenschaftlers erzählt,
der eine psychiatrische Erkrankung (Schizophrenie) durchlebt
und (mit Hilfe der liebevollen Unterstützung seiner Ehefrau)
im Lauf vieler Jahre bewältigt.  Fakt  indes ist,  dass Nash ab
1950 an der RAND-Corporation mit geheimen Forschungsar-
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beiten betraut war und seit 1955 auch engen Kontakt zur NSA
hatte. 1959 schließlich erkrankte er (angeblich oder tatsächlich)
an Schizophrenie und wurde jahrzehntelang mit all den „Seg-
nungen“ therapiert, welche die Psychiatrie zu bieten hat; es gibt
gleichwohl Anhaltspunkte dafür, dass Nash – aufgrund benann-
ter Geheimdienstverstrickungen: Wer mit dem Teufel ins Bett
geht,  darf  sich nicht wundern,  wenn er mit Beelzebub wach
wird – Opfer von MK-Ultra-Experimenten wurde, die ihrerseits
die Symptome hervorriefen, die man im offiziellen Narrativ ei-
ner  Schizophrenie  zuschrieb.  „Wurde  …  Nash  [schließlich]
durch einen Autounfall ermordet? … Es ist [jedenfalls] anzu-
nehmen,  dass  die  Diagnose [Schizophrenie]  zur  Vertuschung
des Umstands diente, dass  [er] ein frühes Opfer des MKUltra-
Programms der CIA war …“ 

Im Kompendium zu Band 4 (Teilbände 1-6) von „Nobelpreis-
träger – Mythos und Wirklichkeit“ hält der Autor hinsichtlich
Nobelpreisträgern für Wirtschaftswissenschaften (NOBELPREIS-
TRÄGER  DER  WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT  –  WIE  FRAMING
UND WORDING GESELLSCHAFT UND WIRKLICHKEIT SCHAFFT)
zusammenfassend fest:

Oft glauben Wirtschafts-“Wissenschaftler“, dass sie menschli-
ches Sein mathematisch-statistisch erfassen und beurteilen kön-
nen; sie schaffen „Humankapital“, indem sie das Individuum
auf einen ökonomischen Faktor reduzieren; menschliche Fähig-
keiten sind nur dann von Belang, wenn sich durch sie Gewinne
erzielen lassen. Es war namentlich die  Chicagoer Schule (mit
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Milton Friedman und Friedrich von Hayek als deren wichtigste
Repräsentanten),  die  solch  neo-liberales  Gedankengut  schuf
und prägte.

Milton Friedman erhielt den Nobelpreis für seine Arbeiten zum
Monetarismus, also für die ideologische Begründung klandesti-
nen Betrugs: Privat-Banken bereichern sich an der Finanzie-
rung des Staatshaushalts – durch Fake-Money, d.h. Schwindel-
Geld  ohne  inneren  Wert;  die  Verschuldung  von  Staaten  ist
überwiegend die Folge betrügerischer privater Gewinne. 

James McGill Buchanan gilt als Pionier der Neuen Politischen
Ökonomie, also jener Disziplin, die politische Strukturen und
Entscheidungsprozesse  mit  Hilfe  der  Wirtschaftswissenschaf-
ten zu erklären versucht.  Letztlich war Buchanan Bindeglied
zwischen dem Neoliberalismus als ultimativer Form eines zü-
gellosen Kapitalismus´ und einer noch rigoroseren Ideologie,
die ein absolutes, rücksichtsloses Primat des Eigentums fordert.
 
Der  Mikroökonom  Gary  S.  Becker versuchte  den  Brücken-
schlag zwischen Ökonomie,  Psychologie und Soziologie und
gilt  als  einer  der  wichtigsten Vertreter  der  „Rational-Choice-
Theorie“;  er  trieb  das  neoklassische  Konzept  der
Wirtschafts-“Wissenschaften“  auf  die  Spitze,  indem  er  den
ökonomischen Ansatz zur Erklärung individuellen wie gesell-
schaftlichen  (Zusammen-)Lebens  methodisch  verabsolutierte
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und behauptete, alle menschlichen Entscheidungen ließen sich
nur ökonomisch herleiten und erklären.

John Forbes Nash Jr.  schließlich wurde für seine „bahnbre-
chende Analyse eines Gleichgewichts in der nicht-kooperativen
Spieltheorie“ mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaf-
ten  ausgezeichnet;  vereinfacht  lässt  sich  die  Spieltheorie  als
eine abstrakte Form strategischen Denkens darstellen, die hel-
fe,  die Dynamik strategischer Entscheidungen (namentlich in
Wirtschaft und Politik) besser zu verstehen. 

Erhebt sich die Frage, ob die gefakte Corona-“Pandemie" des
Jahres 2020 mit solchen spiel- und plantheoretischen Methoden
vorbereitet, inszeniert und realisiert wurde! Jedenfalls gilt fest-
zuhalten: Deceptio dolusque suprema lex – Tarnen und Täu-
schen  sind  des  Neoliberalismus´  oberstes  Gesetz.  Und:  Der
Neoliberalismus schuf die gesellschaftlichen wie individuellen
strukturellen Veränderungen, die Grundlage der Neuen Welt-
ordnung sind, die gerade entsteht. 

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

MAN NENNT ES KRIEG

Stinkendes Fleisch, 

Maden und Fliegen, 

 die surren, die schwirren, die  krab-
beln und wimmeln, die sich wiegen

  in der Leichen süß-

   lichem Duft, der ge-

schwängert       die 

  schwüle               Luft.

        Getrocknetes 

    Blut,    wie   schwar-

  zer   Schimmel  auf 

  dem  Stummel,  der

            einst   ein  Arm,

    über  den nun fliegt  eine einzelne Hummel,
  gar   verirrt   über   dem   Etwas,   das  früher  
   seine   Liebste  gehalten,   das  gestreichelt 

 der    Kinder   Kopf,  
   und auf der  Mutter  
   Stirn  deren Falten.
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 Wo  einst  der

 Kopf   nur  noch  ein  gäh-

nendes  Loch,  verbrannte  Haut 

daneben,  die  Reste  eines  Gesichts 

wohl,  das  zuvor,  mitsamt  einem  Körper, 

durch  Schützengräben  kroch.  Der Kopf gebor-

sten und in des Schädels  Schale,  dunkel verbrannt,

ein waberndes Etwas, das vormals Gehirn genannt,  mit 

dem  des  Hirnes Träger dachte,  vielleicht gar große Dinge vollbrachte,

weshalb    man   befand,  er   sei   

was   Besondres  in   seiner Heimat, in seinem  Hei-

matland,  vielleicht   gar   auf  der   ganzen

 Welt.   Indes:  Dies  alles

 nimmer  zählt :

  Grünes  Gedärm,  braunes  Gekröse, 
   ein geplatzter Bauch und  –  mit Ver-
    laub  –  getrocknete Scheiße, das al-
   leine    blieb    von    dem,    was    man 

   zuvor   einen   Menschen    genannt:     Welch  
  ein    Pyrrhus-Sieg!     Denn    das     macht     aus  

   den    Menschen    euer    gottverdammter    Krieg.
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In „Trotz alledem. Gedichte – ein Florilegium“ 412 413 will der
Autor  Gedanken  und  Gefühle,  Hoffnungen  und  Wünsche,
Sehnsüchte und die so genannte Realität ver-dichten und den
Blick auf das Wesentliche, das Ungesagte, das Un-Sagbare fo-
kussieren, will mit dem Strich des Pinsels die Narben der Seele
und mit der Kettensäge die Verzweiflung des Geistes zum Aus-
druck bringen.

In der Tat: Gedichte verdichten: auch die sogenannte Realität,
die – vermeintlich uneingeschränkt gültig und umfassend ver-
bindlich – tatsächlich nur die subjektive Wahrnehmung allen-
falls  individueller  Wirklichkeiten  widerspiegelt  und  dadurch
höchst persönliche Realitäten konstituiert. 
 
Und Gedichte bewegen: das, was – tief verborgen – in uns ruht
und nach Ent-Äußerung drängt.  Aus dem Dunkel des Unter-
und Unbewussten in die Helle von Wissen und Bewusst-Sein.

412 Richard A. Huthmacher: Trotz alledem. Gedichte – ein Florilegi-
um. Norderstedt, 2016 (Paperback und E-Book)

413 Trotz  alledem.  Gedichte  –  ein  Florilegium.  Leseprobe:  https://
books.google.de/books?id=Av-
ADQAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Richard+A.
+Huthmacher+Trotz+alledem.+Gedichte+
+cover&source=bl&ots=O2yM696U1D&sig=ACfU3U2SwIGgb-
Z07pS13A8YiJc6akNBgIg&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwihp8Gu-
wPXgAhUBa1AKHQ3dBPQQ6AEwAXoECAQQAQ#v=onepa-
ge&q=Richard%20A.%20Huthmacher%20Trotz%20alledem.
%20Gedichte%20%20cover&f=true 
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Dies jedenfalls sollten Gedichte. Bewegen und bewirken. Kön-
nen: Faber non est suae quisque fortunae – Trotz alledem: ”A
Man’s a Man for A’ That.” Somit spiegeln Gedichte die Polari-
tät menschlichen Seins und Hoffens: 
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Am  Grab 

Als
 ich dann

 kam zu deinem
 Grab, fiel der Himmel,

bleiern schwer, auf mich herab.
Es glühte der Mond rot wie Blut, in ihren

 Strahlen gleißte der Sonnen Glut, wie Sturm brüllte 
die Sommerluft, wie Pech und Schwefel wähnte 

mich der Blumen Duft. Im Chaos tanzten die
 Gedanken, und mein Entsetzen ließ mich

wanken und taumeln wie ein Blatt im
 Wind,  das,  im Herbst,  ge-

 schwind, vom Baum he-
rab gen Boden

 sinkt.
 Ein

 stummer
 Schrei entrang

 sich meiner Brust, ver-
siegte Tränen flossen über mei-

ne Wangen – umsonst all mein zagend
 Bangen, mein Kampf, mein Hoffen. 

Und all meine Fragen – nach
 Recht und Gerechtigkeit,

 nach Gott und Gottes
 Wille – offen.

So   unend-
  lich offen.

  Ohne
 Antwort,  

 ohne Hoffen.
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 Hoff-
 nung. Trotz 
Hoffnungs-

  losig.
Keit
 Der

 Trauer
 Tränen längst

versiegt, stumme 
Schreie still geschrien, 

unumwunden Hoffnungs-
losigkeit empfunden, oftmals

an den Tod gedacht, in der Nacht
 und auch am Tage. (Aufgemerkt: 

Sollt ich zu Tode
 kommen, nicht Hand 

hab ich an mich gelegt, 
das Leben hat man mir 

genommen, ohne
 Zweifel, keine

 Frage.)
Gleichwohl

 brennend, der
 Kerze gleich, deren

 Docht an beiden Enden
 man entzündet, weil ich noch

 nicht genug gekündet von dem,
 was mich berührt, bewegt, von dem,

 was in die Wiege einst mir ward gelegt
 an Gaben, von dem, was dann errungen haben
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 meine Sorgfalt und mein Streben, beizutragen zu 
dem Wissen eben, das ich errungen und das
 verändern könnt die Welt in ihrem Lauf –

 ach, wären doch der Feinde nicht zu-
hauf, die, angesichts der eignen

 Pfründe   und   bedenkend
 tausend eigennützig and-

 re  Gründe,  niemals
 dulden werden, dass 

 sich,  hier auf
  Erden, etwas 

ändre an
 der Wel-
ten Lauf.

.So
sagt mir

der Verstand, dass 
keine Hoffnung sei.

Doch einerlei:  Nur mit 
 Hoffnung kann ich leben dieses

 eine Leben eben, das der Herrgott
  mir  gegeben,  das  der  Tod  mir  einst

  wird nehmen, das zu leben ich gezwungen,
 durch nichts und niemand abbedungen,

 und das, wie jedes andre Leben,
 einzigartig ist, insofern

  wunderbar.
Dies ist

mir Erkenntnis, gibt
mir Hoffnung. Jetzt und immerdar. 
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Heim-
lich, still  

und   
leise

Wie
mag die

  Liebe ge-
kommen

sein?

 Kam sie 
 zärtlich,

    heftig, lei-
    denschaft-
   lich, rein?

 Kam sie
   wie Mor-

genröte
  glühend,
  kam sie,

   mild,  im
 Abend-
 schein?

 Kam sie
 wie  ein
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  Schauer,
 wie ein
 Beben?

Oder
 kam sie 

   zart, zer-
    brechlich
     und über-

  irdisch 
 rein?

   Sie  kam
  am  Tag

     der wilden 
     Rosen, der
    Chrysan-
   themen,
  duftend
  schwer.
   Sie kam

    wie  eine
     Märchen-

    weise,  derartig
      heimlich,  still  und
      leise,  als  wär´s  ein
      Traum,  dass  ich  an
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       sie   gedacht   in  einer-
      langen   hellen   Nacht. 

       In einer langen hellen Nacht. 

(Der weniger geschulte Leser sei auf die Symbole hiesiger Car-
mina figurata [i.e.: Kalligrame] hingewiesen: die Urne [als Zei-
chen  des  Todes]  –  den  siebenarmigen resp.  siebenstufigen
Leuchter [Menora; Wurzel und Baum Jesse, der, aus dem Tod,
wieder in die Höhe wächst] – die brennende Kerze [als Symbol
von Licht, Hoffnung und Neubeginn].  Aperçu: Offensichtlich
ist die Kerze nicht tropffest.) 
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„Neoliberalismus – der Menschen ebenso heimliche wie glo-
bale  Versklavung.  Zur  Kritik  an  neoliberal-kapitalistischer
Ideologie und Praxis“ (bisher erschienen: Band 1 und Band 2) 414

415 416 417 zeigt, dass Umfang und Ausmaß des neoliberalen Herr-
schaftssystems und dessen konkrete Auswirkungen im Alltag
der Menschen, jedenfalls prima vista, häufig nur schwer einzu-
schätzen sind: Deceptio dolusque suprema lex – Tarnen und-
Täuschen  gehören  zu  den  Grundprinzipien  des  Neolibera-
lismus´.  

414 Huthmacher,  Richard  A.:  Die  wirtschaftsliberale  Variante  des
(Spät-)Kapitalismus.  (Neoliberalismus – der  Menschen ebenso
heimliche  wie  globale  Versklavung.  Zur  Kritik  an  neo-
liberal-kapitalistischer Ideologie und Praxis, Band 1.) edition win-
terwork, Borsdorf, 2017 (Paperback und E-Book)

415 Die wirtschaftsliberale Variante des (Spät-)Kapitalismus. (Neoli-
beralismus  …,  Band  1),  Leseprobe:  https://books.google.de/
books?id=9WluDwAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Richard+A.
+Huthmacher+Neoliberalismus#v=onepage&q=Richard%20A.
%20Huthmacher%20Neoliberalismus&f=false 

416 Huthmacher,  Richard A.: „Diese ...  Wundertüte an Konzepten“.
(Neoliberalismus – der Menschen ebenso heimliche wie globale
Versklavung.  Zur  Kritik  an  neoliberal-kapitalistischer  Ideologie
und Praxis, Band 2.) edition winterwork, Borsdorf, 2017 (Paper-
back und E-Book)

417 „Diese ... Wundertüte an Konzepten“. (Neoliberalismus …, Band
2),  Leseprobe:  https://books.google.de/books?id=-2luDwAAQ-
BAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&c
ad=0#v=onepage&q&f=true 
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Systemerhaltende Macht ist in neoliberalen Systemen meist se-
duktiv organisiert: Sie verführt – dazu, sich einzufügen und un-
terzuordnen, ohne dass vorhandene repressive Strukturen über-
haupt bewusst wären oder würden. Neoliberale Macht manife-
tiert sich nicht mehr (nur) in Strafe und/oder deren Androhung;
der Einzelne macht sich vielmehr selbst zur Ware, die sich (und
ihren Waren-, systemimmanent somit ihren wahren Wert) selbst
kontrolliert und sich dadurch zum Objekt degradiert. 

ALLES HAT SEINEN PREIS
DU KANNST WÄHLEN ZWISCHEN 

SKYLLA UND CHARYBDIS

Die Lüge Kostet Dein Ich

Die Wahrheit Kostet Dein Leben

Also Musst Du Mit Der Lüge Leben

Wenn Du Weiter-Leben Willst

Ohne Dich
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LÜGEN
 HABEN KURZE

 BEINE

 Angeblich
 Haben Lügen 
  Kurze Beine

 Doch
 Ohne Lügen

 Und Sei´S Nur Eine
 Eine Einzige Am Tag Die

 Vermag Zu Retten Einem Menschen
 Seinen Pelz Keiner Könnt Bestehen In Diesem Ach So

Verlogen  Leben  In  Dem  Eben  Alle  Sich  Und 
Andere Belügen Und Dadurch Betrügen

Um Ein Ehrlich Aufrecht Leben
 Insofern Mag Es Sein Dass 
Lügen Haben Kurze Beine 
Jedoch Ohne Lügen Große 
Wie Kleine Die Menschen 
Hätten  Keine  Beine  So 
Dass  Die Allermeisten 
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Meinen Es Sei Besser
Zu Haben Kurze Beine

                       Als Denn        Keine Auch 
             Wenn Sie Dann        Wie Man Des 

     Öftern Sehen Kann Wie Jeder Oft Schon Hat Ge-
sehen Als Krüppel Durch Das Leben Gehen                           
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Die ebenso sublime wie effiziente  Machtarchitektur,  die  den
Neoliberalismus kennzeichnet und erst durch die Optionen der
Mind Kontrol möglich wurde, entwickelte sich zum allumfas-
senden neo-liberalen Herrschaftsprinzip.

Summa summarum erweisen sich neoliberale Theorien als ganz
und gar  interessengesteuert  und werden  nur  dann propagiert
und realisiert,  wenn sie den Belangen neoliberaler Profiteure
dienen.  Divide et  impera:  Nach dieser  Maxime versucht  der
Neoliberalismus,  die  Gesellschaft  in  Gruppen  mit  antago-
nistischen Interessen zu spalten; der eigentliche, substantielle
Konflikt  – der  zwischen arm und reich – wird wohlweislich
nicht thematisiert: Wer arm und krank ist trägt selber schuld. 

So marschiert der neoliberale Mensch im Gleichschritt,  passt
sich an, ist jederzeit und überall einsetzbar – sorgten in der An-
tike  noch  Sklaventreiber  für  eine  maximale  Ausbeutung  der
Unfreien, versklaven sich die des neoliberalen Zeitalters selbst.

Und, mehr und schlimmer noch: Der Neoliberalismus mordet:
100.000 Menschen am Tag, fast 40.000.000 im Jahr sterben al-
lein an Hunger oder dessen (unmittelbaren) Folgen, von den
Toten neoliberaler Kriege ganz zu schweigen.

„Kollateralschäden“  sind  unvermeidlich:  „Der  deutsche  Fa-
schismus brauchte sechs Kriegsjahre, um 56 Millionen Men-
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schen  umzubringen  –  die  neoliberale  Wirtschaftsordnung
schafft das locker in wenig mehr als einem Jahr.“

Der  Neoliberalismus  –  ein  System  organisierter  Verantwor-
tungslosigkeit. Das, allein aus Gründen des Profits, die Lebens-
grundlagen unserer Erde und die der Menschheit zerstört. Der-
art wird der Neoliberalismus zu einer Art „Hausphilosophie“
für  die  Reichen und Mächtigen dieser  Welt,  ist  Ursache  der
Krankheit, als deren Therapie sie, die neo-liberale Philosophie,
verkauft wird: “´There´s class warfare, all right´, Mr. Buffett
said, ´but it´s my class, the rich class, that´s making war, and
we´re winning.´“   

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Wie
                               Dem Auch

          Sei Und Einerlei

      Man Muss Die Feste
            Feiern Wie Die Feste Fallen 

Eben
 

                                         Sollen Doch Die Anderen
                                             Verzichten Bangen

    Oft Um Ihr Nacktes Leben

                                        Deshalb Einerlei Wie Dem 
                             Auch Sei

      HIGH
 SOCIETY – HEUT WIRD

          GEFEIERT

Tanten
                           Mit Brillanten

   Alte Säcke In Fräcken
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                      Saufen Champagner
                                                              Fressen Die

Schnecken
                      Grosses Tamtam Ja Wer Kann
                                                       Der Kann

Nutten Spotten:
Nur Ran Nur Ran Auf Ihr Kokotten

                                                  Wer Will, Der Kann
                                                

Heut Wird Gefeiert – 
       Auch Wenn Millionen Vor

          Hunger Verrecken Wird Uns 
                                     Nicht Schrecken Unser 
                                                                 Tatam

                  Wer Kann Der Kann
Nur Ran 

              Nur Ran

In 
          Der 

                                         Gosse
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                                                 Liegen Besoffen
 Die Penner Im Dreck

    Die Lichter Der Großstadt Funkeln
                                                                  Unverhohlen   
                       Im Dunkeln „Breit Und Ungeheuer Fett“

Hungerleider Kotzen Gekröse
                                                     Mit Großem Getöse

Nutten Frieren Gleich Hungrigen Tieren 
                            Auch Sie Möchten Endlich

                        Sich Amüsieren

Schon
                                  Lange Die

                         Revolution Ist Tot
                                     Auch Wenn All Überall 

 Grösser Und Grösser Die Not

                Doch Täuscht Euch Nicht 
              Ihr Alten Säcke

                                    Täuscht Euch Nicht
         Ihr Tanten Mit Euren Brillanten
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      Wie Der Hund
        Nach Seinem Herrchen Schnappt

                       Das Ihn Immer Und Immer Wieder
                  Tritt So Werden Auch Die Sich Erheben

                                    Denen Ihr Nichts Gegeben
      Ausser

                          Kummer Und Not

                                         Und Sie
 Schlagen Euch

                      Tot

Euch
                           Alten Säcke In

                                       Euren Fräcken Euch
                             Tanten Mit Euren

                        Brillanten

                                                  Ja
    Wer Kann Der

                              Kann Immer Nur
                           Ran Nur

                           Ran
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„Und willst Du nicht mein Bruder sein, so schlag ich Dir den
Schädel ein“ 418 419 420 421 handelt vom Justizapparat und dessen
Willkür; einschlägige Dokumente belegen, dass Selbstherrlich-
keit jedoch nur eine Seite der janusköpfigen Medaille darstellt,
deren andere Seite die zielgerichtete Eliminierung anders Den-
kender und (vom oktroyierten Mainstream) abweichend Han-
delnder zeigt, die Unschädlich-Machung von Non-Konformis-

418 Richard A. Huthmacher: Und willst Du nicht mein Bruder sein, so
schlag  ich  Dir  den  Schädel  ein.  Band  1.  Edition  Winterwork,
Borsdorf, 2017 (Paperback und E-Book) 

419 Und willst Du nicht mein Bruder sein, so schlag ich Dir den Schä-
del  ein.  Band  1.  Leseprobe:  https://books.google.de/books?
id=Pl5qDwAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Richard+A.+Huth-
macher:+Und+willst+Du+nicht+mein+Bruder+sein,
+so+schlag+ich+Dir+den+Schädel+ein.
+Band+1+Cover&source=bl&ots=56YR7lZvPU&sig=AC-
fU3U2vO5j5TEA_VYvZ0gz2GleuLO7bMA&hl=de&sa=X&ved=2a
hUKEwilyZLYyvXgAhXDaVAKHRFUCHUQ6AEwAnoECAM-
QAQ#v=onepage&q=Richard%20A.%20Huthmacher%3A
%20Und%20willst%20Du%20nicht%20mein%20Bruder%20sein
%2C%20so%20schlag%20ich%20Dir%20den%20Schädel
%20ein.%20Band%201%20Cover&f=true 

420 Richard A. Huthmacher: Und willst Du nicht mein Bruder sein, so
schlag  ich  Dir  den  Schädel  ein.  Band  2.  Edition  Winterwork,
Borsdorf, 2017 (Paperback und E-Book) 

421 Und willst Du nicht mein Bruder sein, so schlag ich Dir den Schä-
del  ein.  Band  2.  Leseprobe:  https://books.google.de/books?
id=Ol5qDwAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Richard+A.+Huth-
macher:+Und+willst+Du+nicht+mein+Bruder+sein,
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ten und Renegaten widerspiegelt  und deren,  letzterer, soziale
Stigmatisierung, psychische Zerstörung und letztlich physische
Vernichtung (s. „Dein Tod war nicht umsonst“) abbildet.

Seit vielen Jahren wird der Autor verfolgt. Weil er mit nicht-
schulmedizinischen Methoden Krebskranke behandelt. Unheilt.
Weil er zeigt, dass mehr als genug Geld in unser Gesundheits-
system fließt, indes nicht die Kranken davon profitieren, viel-
mehr  die  Korporatokraten,  d.h.  der  Medizinisch-Industrielle
Komplex. 

Weil er darlegt, dass die Menschen in Zeiten atomaren Over-
kills nur eine Überlebens-Chance haben – die, miteinander zu
schalten statt gegeneinander zu walten.

Weil er nicht zu beugen ist. Durch den Einfluss von „Big Mo-
ney“. Vor dem selbst die Justiz Kniefälle macht. Denn mit Geld
verbundene und an dieses Geld gebundene Macht entscheidet
auch im Justizapparat  über Karrieren.  Und macht  willfährig:

+so+schlag+ich+Dir+den+Schädel+ein.
+Band+2+Cover&source=bl&ots=Jx45K8wrBM&sig=AC-
fU3U3x4pLE4D8dW2VDn-
CfisdP19MSPA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjEvKSDy_XgAhX-
HLVAKHcCLBSgQ6AEwAXoECAkQAQ#v=onepage&q=Richard
%20A.%20Huthmacher%3A%20Und%20willst%20Du%20nicht
%20mein%20Bruder%20sein%2C%20so%20schlag%20ich
%20Dir%20den%20Schädel%20ein.%20Band
%202%20Cover&f=true 
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Staatsanwälte sind ohnehin weisungsgebunden, und auch über
das Fort- und Weiterkommen von Richtern bestimmen der poli-
tische Apparat und die diesen beherrschenden Korporatokraten,
will meinen: die tatsächlich Mächtigen hinter den Kulissen je-
ner  Politikveranstaltung,  die  man  repräsentative  Demokratie
nennt. Zu denen – Politikspektakel wie sogenannte Demokratie
– Ministerpräsident Seehofer bekanntermaßen ausführte: „Die-
jenigen,  die  entscheiden,  sind nicht  gewählt,  und diejenigen,
die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.“

Insofern ist die Unabhängigkeit von Richtern eine Mär. Auch
wenn ihre Macht – gegenüber den Prozessparteien (im Zivil-)
und gegenüber  Angeklagten (im Strafprozess) –  schier  uner-
messlich und die Ausübung der Macht in solcher Grenzenlosig-
keit nicht selten willkürlich ist. 
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DAS
 GLAUBEN

 JEDENFALLS DIE
 TOREN

  Zu
  Leiden

 Nicht Zum
 Glücke Sei Der 

Mensch Geboren
Das Glauben Jeden-

Falls Die Toren
 Und

 Weil Der
 Toren Viele Sind

 Und Dummheit Macht 
Sich Breit Geschwind Und 

Dummheit Kommt Gar Weit Und
 Weit Herum Auf Dieser Welt So Jeden-

Falls Hat Sich Der Glaube Eingestellt Das
 Glück Sei Schon Verloren Das Leiden

 Unser Los Sobald Die Mutter Uns
 Geboren Sobald Wir Krochen

 Aus Der Mutter Schoß
Jedoch

 Alleine Dummheit
 Lässt Zuhauf Die Menschen

 Glauben Das Leid Auf Erden Sei Got-
Tes Wille Des Schicksals Lauf Und Dumm-

Heit Lässt Sie Nicht Erkennen Dass Es Nur Wen´ger 
Menschen Hand Die Menschlich Elend Schuf Nur 

Zu Eigenem Behuf Zu Eignem Glück Zu Eig-
Ner Freud Und All Den Anderen Zum Leid
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In  „Von der Mär, die Erde sei eine Kugel“ 422 423 und „Die
Mär von der Evolution“ 424 425 („Wie ´unsere Oberen´ uns be-
lügen und betrügen“, Band 1 und Band 2) versucht der Autor,
eine Vorstellung – die von der Erde als Scheibe und die von
Mensch und Natur als Produkt eines Schöpfungsaktes und Wel-
tenplans – ins kollektive Gedächtnis zurückzurufen, eine Vor-
stellung, die den Menschen über Jahrtausende selbstverständ-
lich war und derart präsent, dass sich die Annahme einer fla-

422 Richard A. Huthmacher: Von der Mär, die Erde sei eine Kugel.
Norderstedt, 2017 (Paperback und E-Book) 

423 Von  der  Mär,  die  Erde  sei  eine  Kugel.  Leseprobe:  https://
books.google.de/books?
id=6etDDwAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Richard+A.+Huth-
macher+Von+der+Mär,+die+Erde+sei+eine+Kugel+
+Cover&source=bl&ots=ZACt2zQUGw&sig=ACfU3U0u9O2MI-
z5OY7-W9k9u96jAAxUtUw&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjL2pD-
wzPXgAhVEL1AKHb6zAWEQ6AEwCnoECAUQAQ#v=onepa-
ge&q=Richard%20A.%20Huthmacher%20Von%20der%20Mär
%2C%20die%20Erde%20sei%20eine%20Kugel
%20%20Cover&f=true 

424 Richard A. Huthmacher: Die Mär von der Evolution. Norderstedt,
2017 (Paperback und E-Book) 

425 Die Mär von der Evolution. Leseprobe: https://books.google.de/
books?id=6I5DDwAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Richard+A.
+Huthmacher+Die+Mär+von+der+Evolution+
+Cover&source=bl&ots=y0d4WOhWtB&sig=ACfU3U0uMMb-
XUZKXQt5P-I9UG7Np-_2zRg&hl=de&sa=X&ved=2ahUKE-
wic1O7VzfXgAhUOLVAKHXVKAkAQ6AEwCnoECAYQAQ#v=on
epage&q=Richard%20A.%20Huthmacher%20Die%20Mär
%20von%20der%20Evolution%20%20Cover&f=true 
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chen Erde selbst in der Flagge der Vereinten Nationen mani-
festiert. Noch heute.

Im Laufe der Jahrhunderte wurde die flache Erde dann rund;
aus  einem All entstanden unendlich viele Universen. Dadurch
verloren Erde und Menschheit immer mehr an Bedeutung, wa-
ren sie doch nur noch winzige Partikel eines unermesslichen
großen Ganzen.

Erkennen wir in der Kreatur jedoch Absicht und Willen eines
allumfassenden schöpferischen Plans, dann gehen wir mit uns
und den andern verantwortlicher um, als wenn wir uns hinein-
geworfen fühlen in eine zufällige und willkürliche Welt. Dann
sind wir empathisch mit all dem, was Teil dieser wunderbaren
Schöpfung.

Die Molekularbiologie belegt, dass neben Materie und Energie
als elementaren Bestandteilen des Lebens eine dritte Grundgrö-
ße,  die  Information,  als  unverzichtbares  Merkmal  des  Seins
und Movens des Lebens zu gelten hat. Die Evolutionstheorie
weiß keine Antwort auf die Frage, was zuerst war – materielle
biologische Struktur oder deren informationelle Grundlage. Die
Quantenphysik indes beweist, dass es der Geist ist, der die Ma-
terie formt: Das Bewusstsein bestimmt das Sein. Nicht umge-
kehrt.
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Schließlich sollte man nicht außer Acht lassen, dass Darwins
biologischer Determinismus zur Grundlage des Sozialdarwinis-
mus wurde; der Versuch, die Ideologie der Ungleichheit  und
Ungleichwertigkeit  als  (vermeintlichen)  biologischen  Ist-Zu-
stand  auf  einen  gesellschaftlich-moralischen  Sollzustand  zu
übertragen,  durchzieht  unser  gesamtes  neoliberal-kapitalisti-
sches Wirtschafts- und Sozialsystem. Aus einem – zudem un-
zutreffenden – Verständnis der Natur Wertvorstellungen für die
menschliche Gemeinschaft ab- und herzuleiten stellt jedoch ei-
nen moralischen Fehlschluss dar, einen Argumentationsfehler,
eine Ignoratio elenchi. Die „man“, nichtsdestotrotz und koste
es, was es wolle, aufrechtzuerhalten versucht. Weil „man“ so,
nur so – nachdem das Gottesgnadentum zur Rechtfertigung von
Herrschaft ausgespielt hat –, eine (Pseudo-)Legitimation für die
sozialen Ungerechtigkeiten auf dieser unserer Welt konstruie-
ren kann.

Letztlich deshalb, nur deshalb wird die Evolutionstheorie, wird
die Erde als winzige Kugel in einem unermesslichen All, wird
die Entstehung alles Seienden aus dem Nichts, wird ein Denk-
system verteidigt, das uns Menschen, die wunderbaren Eben-
bilder Gottes, auf ein bloßes Sandkorn im unermessliche Uni-
versum zu reduzieren und die innerhalb unserer menschlichen
Spezies bestehende soziale Ungerechtigkeit als vermeintliches
Spiegel-Bild der Natur zu legitimieren versucht.
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Insofern  sind  Darwinismus  und  Evolutionstheorie  mehr  als
(Wissenschafts- oder auch säkulare Glaubens-)Ideologien; sie
sind ein frontaler Angriff auf unser Verständnis vom Mensch-
sein. In weltanschaulicher, in religiöser, in moralischer und in
sozialer Hinsicht. 

Selbstverständlich ist die Evolutions-Theorie nicht nur, nicht in
erster Linie (Natur-)Wissenschaft. Offensichtlich ist sie ein ge-
sellschaftlich-politisches Paradigma, das diejenigen, die davon
profitieren, mit aller Macht zu verteidigen versuchen.
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WAS
 GEDANKEN 
 BEWIRKEN
KÖNNTEN

Neue
 Gedanken

 Sind Wie Spuren
 In Frischem Schnee

Sie Kommen Daher Wie Ein Scheues Reh
Sie Sehen Nur Zagend Dich An Und Schon Wird Dir 
Bang Wohl Wissend Was Ihre Kraft Mühelos Schafft

Was Zuvor Wichtig Erschien Ist Plötzlich Nichtig
 Und Leer

Und Manche Der Neuen Gedanken Lassen
 Deines Seins Gewissheit Wanken Und

 Schwanken Wie Ein Torkelndes
 Blatt An Herbstlichem

 Baum

  Indes
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 Meist Nur
  Bleibt Es Ein Traum

 Dass Deine Gedanken
 Auch Die Der Anderen Werden

Und So Bleibt Hier Auf Erden Fast
 Alles So Wie Immer Es War

Zudem Auch Neue
 Gedanken Sind

 Rar
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Zum „Gefängnis-Tagebuch: J´accuse – ich klage an“ (Bände
1 bis 6) 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ist kursorisch wie
folgt festzuhalten:

Selten sitzen Literaten im Gefängnis. Und Gefängnisinsassen
sind selten Literaten. Weshalb wir nur wenig darüber wissen,
was Häftlinge in Gefangenschaft erleben und wie sie das Erleb-
te physisch und psychisch verarbeiten. 

426 Huthmacher, Richard A.: Gefängnistagebuch: J´accuse – ich kla-
ge an. Band 1: Sehnsucht. Nach einer verlorenen Zeit. Satzwei-
ss, Saarbrücken, 2019 (E-Book) 

427 Sehnsucht.  Nach  einer  verlorenen  Zeit.  Leseprobe:  https://
books.google.de/books?
id=ljqlDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_s
ummary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true 

428 Huthmacher, Richard A.: Gefängnistagebuch: J´accuse – ich kla-
ge an. Band 2: Wer nie gelogen und nie betrogen ... Satzweiss,
Saarbrücken, 2019 (E-Book) 

429 Wer nie gelogen und nie betrogen … Leseprobe: https://www.a-
mazon.de/WER-NIE-GELOGEN-BETROGEN-GEFÄNGNIS-TA-
GEBUCH-ebook/dp/B07VQVXWZ8/ref=sr_1_27?
__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=richard+huthmacher&qid=1
566286596&s=books&sr=1-27 

430 Huthmacher, Richard A.: Gefängnistagebuch: J´accuse – ich kla-
ge an. Band 3: Weil im Schmerz der andern das eigne Leid man
fand. Satzweiss, Saarbrücken, 2019 (E-Book) 

431 Weil im Schmerz der andern das eigne Leid man fand. Lesepro-
be:  https://books.google.de/books?id=fO-
mDwAAQBAJ&pg=PT12&lpg=PT12&dq=richard+huthmacher+W
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Ausnahmen bestätigen die Regel: So schildert Dostojewski sei-
ne Erfahrungen in einem sibirischen Gefangenenlager in den
Aufzeichnungen aus einem Totenhaus;  er beschreibt die Grau-
samkeiten des Lagers und die Schikanen des Wachpersonals –
auch die der Gefangenen untereinander –, er  thematisiert die
allgegenwärtige hierarchische Gliederung, die keinerlei Aufbe-
gehren duldet: von keinem, nichts und niemand. 

eil+im+Schmerz+der+andern+das+eigne+Leid+man+fand.&sour-
ce=bl&ots=F46NoNFmxC&sig=ACfU3U3JVfA4ftVnI4CzkAEGW-
N40cWpe2Q&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiYrJj_-JDkAhV-
PLFAKHTpdAaAQ6AEwAHoECAgQAQ#v=onepage&q=richard
%20huthmacher%20Weil%20im%20Schmerz%20der%20andern
%20das%20eigne%20Leid%20man%20fand.&f=true 

432 Huthmacher, Richard A.: Gefängnistagebuch: J´accuse – ich kla-
ge an. Band 4: Ich will nicht euer Hofnarr sein. Satzweiss, Saar-
brücken, 2019 (E-Book)  

433 Ich will nicht euer Hofnarr sein. Leseprobe: https://books.google.-
de/books?id=fu-mDwAAQBAJ&pg=PT3&dq=richard+huthma-
cher+ich+will+nicht+euer+hofnarr+sein&hl=de&sa=X&ved=0ahU
KEwjNs9LC-
ZDkAhX9wcQBHUVRCIIQ6wEIKjAA#v=onepage&q=richard
%20huthmacher%20ich%20will%20nicht%20euer%20hofnarr
%20sein&f=true 

434 Huthmacher, Richard A.: Gefängnistagebuch: J´accuse – ich kla-
ge an. Band 5: Apokryphe Haftgründe. Satzweiss, Saarbrücken,
2019 (E-Book)  

435 Apokryphe  Haftgründe.  Leseprobe:  https://books.google.de/
books?id=gO-
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Rosa Luxemburg bringt in Briefe aus dem Gefängnis ihre gera-
dezu übermächtigen Sehnsucht  nach Freiheit  zum Ausdruck:
„… [M]ein Herz krampfte sich zusammen vor Schmerz, daß
ich nicht ... fort von hier kann, oh, nur fort von hier!“

Und wie von einer Fata Morgana phantasiert Hans Fallada (in:
Wer  einmal  aus  dem Blechnapf  frißt)  von  dieser  verlorenen
Freiheit:  „Da  gehe  ich  also  die  Straße  lang  und da  ist  eine
Kneipe und ich mache einfach die Tür auf und sage: Ober, ein
Glas Bier ...“

mDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=richard+huthmacher+ap
okryphe+haftgründe&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjh5ODx-ZDkA-
hUGdJoKHcbGAQMQ6wEIKjAA#v=onepage&q=richard
%20huthmacher%20apokryphe%20haftgründe&f=true  

436 Huthmacher, Richard A.: Gefängnistagebuch: J´accuse – ich kla-
ge an. Band 6: Skylla? Oder Charybdis? Man muss das Leben
eben nehmen, wie das Leben eben ist. Satzweiss, Saarbrücken,
2019 (E-Book) 

437 Skylla? Oder Charybdis? Man muss das Leben eben nehmen,
wie  das  Leben  eben  ist.  Leseprobe: https://books.google.de/
books?id=hO-
mDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=richard+huthmacher+sky
lla+oder&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjtlqKv-pDkAhXk-
kYsKHYvFBeMQ6wEIKjAA#v=onepage&q=richard%20huthma-
cher%20skylla%20oder&f=true 
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In der Erzählung  Hundeblume  verarbeitet  Wolfgang Borchert
seine Gefängnis-Erfahrungen: Häftling Nr. 432 (meine eigene
Häftlingsnummer  war,  nur  am Rande vermerkt,  G1 15)  ent-
deckt diese beim täglichen Hofgang; sie wird, nach und nach,
zum Objekt seiner Hoffnungen und Wünsche, seiner Sehnsüch-
te und Projektionen. Als er sie endlich pflücken kann, erfüllt
ihn ihr Anblick mit Zärtlichkeit und Güte; nächtens träumt er
davon, wie er selbst zu Erde und wie aus dieser Erde eine neue
Blume werde.

Im  Archipel  Gulag beschreibt  Alexander  Solschenizyn  den
Auf- und Ausbau der sowjetrussischen Gefangenenlager, deren
Aufgabe und Funktion; in dem mehrteiligen Opus werden auch
die  seelischen  Befindlichkeiten  der  Gefangenen  geschildert.
Solidarität unter- und miteinander ist die Ausnahme, nicht die
Regel: Selbst hier verfehlt das uralte Herrschaftsprinzip: divide
et impera seine Wirkung nicht.    

Gleichwohl schreibt Václav Havel: „Mir ist eine weitere seltsa-
me Sache klar geworden: Diese Welt hier hat mehr Wahrheit
als die Welt draußen. Dinge und Menschen zeigen sich ... in ih-
rer wahren Gestalt. Lüge und Heuchelei verschwinden.“
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MIEZEL UND MOLLY – 
EIN WENIG AN BARM-

HERZIGKEIT 

Wie  Buschs Miezel  Seine Schlaue Katze  Und
Der  Molly  Buschens  Hund  Wie Die  Kessel-

Flicker Stritten Derart Wild Und Kunter-
Bunt  Immer Noch Die Menschen

Streiten Ach Und Sehet Nur
Wie  Bei  Miezel  Und  Bei

Molly Auch Bei Ihnen
Von   Der   Liebe

Nirgends Nur
Die Kleinste

 Spur
   Während 

 Die  Die  Einen
 Wütend  Molly  Geben –

In Dem Tragikomisch Stück
 Das  Gesellschaft  Und  Soziales Le-

ben Man Zu Nennen Übereingekommen –
Sich  Gebärden Völlig Außer Sich Die Die Jeweils 

Buschens Miezel  Spielt  Längst Auf Einen Baum Ent-
wich   Und Wenn Dann Der Herren Knechte  –  So Wie
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 Einst Der Förster Miezel – Die Erschießen
 Die  Zu  Überleben  Mausend  Rauben
 Und Dann Flüchten Und Mitnichten

 An Die Kleinen  Miezels Denken
 Die Gar Jämmerlich Miauen
 Weil Sie Nun Allein Doch

 Noch So Klein So Sei
 Auch Du Wie Da-

Mals  Molly
Buschens

 Hund
 Und

 Nimm
Die Kleinen

 Miezels  Zu  Den
 Deinen  Auch  Wenn  Sie

  Katzen  Sind  Nicht  Hund  Deshalb
Oh Mensch Sei Doch Gescheit Auf Dass 

Nicht Nur Bei Busch  In Seiner Tiergeschichte  
Und  In  Sonstigem  Gedichte   Nein  Auch In Dei-
nem Eignen Und Der Andern Menschen Leben Sich  

Dann  Finde  Ein  Wenig  An  Barmherzigkeit
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Wie auch immer die Sicht des je einzelnen Häftlings: Gefäng-
nisse  gehören  (ähnlich Kasernen und Arbeitslagern)   zu  den
„totalen Institutionen“; ihnen gemein sind bestimmte Merkma-
le und Eigenschaften wie beispielsweise

• physische Abgrenzung von der Außenwelt (z.B. durch
Mauern, Stacheldraht, heutzutage durch hochkomplexe
Sperr- und Überwachungsanlagen)

• generelle  Einschränkung  des  Kontaktes  „nach  drau-
ßen“, bisweilen völliges Kontaktverbot 

• Ent-Personalisierung  der  Gefangenen;  hierzu  gehören
namentlich Eingriffe in die Intimsphäre, beispielsweise
das  Austasten  von  Körperhöhlen  (äußeren  wie  inne-
ren!).

Durch derartige Maßnahmen findet soziales Leben (fast) aus-
schließlich innerhalb der (Institutions-) Mauern statt; das ge-
samte Leben des Gegangenen wird reglementiert, und jegliche
Handlungs-Autonomie geht verloren, ebenso die bisherige so-
ziale Identität.

Das Selbstwertgefühl des Häftlings wird mit Füßen getreten.
Und er verlernt – in einem Prozess, der  als Diskulturation be-
zeichnet wird – übliche Verhaltens- und Reaktionsmuster, was
nach  Entlassung  zu  Versagensängsten  bis  hin  zu  Panik-
zuständen führen kann.
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Solcherart  werden  totale  Institutionen  zu  „Treibhäuser[n],  in
denen unsere Gesellschaft versucht, den Charakter von Men-
schen zu verändern. Jede dieser Anstalten ist ein ... Experiment,
welches beweist, was [man] mit dem Ich des Menschen … an-
stellen kann.“ 

Seit den 1980-er Jahren hat sich in den Vereinigten Staaten –
ganz im neoliberalen  Sinne  der  Übertragung zuvor staatsho-
heitlicher Aufgaben auf den privaten Sektor – eine höchst pro-
fitable  Gefängnis-Industrie  entwickelt;  Gefängnis-Unterneh-
men erschließen zunehmend internationale Märkte, auch solche
in Deutschland. 

Elend und Ende des Wohlfahrtsstaats sind mit der hyperinflati-
onsartig steigenden Zahl von Gefängnisinsassen eng verknüpft;
alleinerziehende arme Mütter z. B. werden in neoliberaler Dik-
tion nicht mehr als bedürftig bezeichnet, sondern als deviant,
mithin als (potentiell) kriminell rubriziert, „als eine Problem-
gruppe, deren Integrität … suspekt ist und deren … Arbeitsver-
meidungsverhalten dringend der Korrektur durch Ausschluss,
Zwang und moralischen Druck bedarf.“ 

So wuchs der Strafvollzugssektor – ganz im Sinne neoliberaler
Privatisierungs- (und Wachstums-) Ideologie – zum drittgröß-
ten(!)  Arbeitgeber der USA; längst wird im Land, wo Milch
und Honig fließt, für das Knastwesen ein Vielfaches des Geldes
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ausgegeben,  das  für  alleinerziehende  Mütter  zur  Verfügung
steht.

Das Gefängnis neoliberaler Prägung wird zu einer Art neues
Ghetto,  dient  nicht  zuletzt  der  Abschöpfung der  Arbeitskraft
der  Gefangenen:  Zu  Minimalkosten  lassen  Großkonzerne  in
Haftanstalten produzieren; die Häftlinge erhalten allenfalls ei-
nen geringen,  manchmal  gar  keinen Lohn.  Nebenkosten wie
Sozialabgaben (zur Arbeitslosen-, Kranken- und Rentenversi-
cherung) entfallen; stattdessen kommen die Arbeitgeber in den
Genuss  von  Steuervorteilen:  für  die  Beschäftigung  von  Ge-
fängnisinsassen, die sie zuvor, nach allen Regeln der „Kunst“,
ausgebeutet haben!

„Rund  66.000  Menschen  sitzen  in  deutschen  Gefängnissen
[davon, schätzungsweise, mehr als 10.000 politische Gefange-
ne, die, selbst-verständlich, nicht so genannt werden!], 41.000
von ihnen arbeiten dort. ´Das ist de facto ein Großkonzern´ …“

Derart ist Gefängnisarbeit „für Unternehmen der freien Wirt-
schaft eine attraktive Alternative zur Verlagerung der Produkti-
on in Billiglohnländer“.

Weil der Neoliberalismus nur in dem Maße seine Wirkung ent-
falten kann, in dem es ihm gelingt, die Menschen sowohl ihren
eigenen Interessen als auch ihren sozialen Zugehörigkeiten zu
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entfremden,  benötigt  er  einschlägige  Disziplinierungsinstru-
mente (wie beispielswei-se Gefängnisse), um die Folgen dieser
Entfremdung unter Kontrolle  zu halten: Der Neoliberalismus
schafft sein (soziales und psychisches) Elend selbst, um an des-
sen Beseitigung dann möglichst viel zu verdienen.

Demzufolge  ist  die  Situation  des  je  einzelnen  Häftlings  im-
mer(!) im Kontext der  gesamten gesellschaftlichen und politi-
schen Situation, in der (auch) er lebt – und leidet –, zu sehen.
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Alpe nur? Oder 
  doch mein Leben?

Die Stunden 
fliehen, 
die Wolken
ziehen, 
am Himmel, 
sturmzerzaust, 
von fern 
erklingt 
der Glocke Schlag, 
der Regen 
peitscht,
gar dumpf und schwer, 
durch 
rabenschwarze Nacht; 
schier schauervoll 
des Mondes Licht 
bisweilen 
durch die Wolken 
bricht.
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Verschwommen 
Geister 
kehren 
wieder,

sie singen 
grausig-schöne

Lieder, 
dumpf hallt 
die Nacht; 

schwarze Gestalten 
 raunen, 

während Trompeten 
posaunen,

der Verzweiflung 
Fratzen  
pratzen 

unvermittelt 
mich

 mit ihren 
Tatzen, 

irrlichtern umher, 
bleich und fahl, 

mit dämonischer Macht.

Um mich herum
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 ein Sausen 
und Brausen,  

ein Schäumen 
und Bäumen, 

Blitze zucken 
durch die Nacht.

Welke Blätter 
von toten Bäumen fallen

dumpf hallt 
des Donners Schlag.

Durch den ich aus dem Traum erwacht. 
Welch grauenvolle Nacht.

War es ein Alp nur? 
Ist es mein Leben?

Wer vermag
 Antwort 

 mir zu geben.
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Summa summarum gilt festzuhalten, dass „Schreiben im Ge-
fängnis ... eine Reaktion auf die Machtstrukturen innerhalb der
totalen Institution Gefängnis darstellt. Bei der Analyse von Ge-
fängnisliteratur ist, wie die Bezeichnung der Gattung … schon
vorgibt, die Institution also stets mitzudenken … 

Gefängnisliteratur konstituiert sich durch die Doppelrolle des
Autors  als  Schreibsubjekt  und als  Objekt  der  Bestrafungsin-
stanz  und -methoden.  Als  methodische  Notwendigkeit  ergibt
sich daraus die Untersuchung der Beziehung zwischen den Me-
chanismen des Gefängnisses und subjektiven sprachlichen Ve-
arbeitungsweisen der Situation, zwischen Straffunktionen und
literarischer Produktivität.“

Soziologen-Sprache und gleichermaßen schlechtes Deutsch, in-
haltlich jedoch zutreffend. Wiewohl eine Binsenweisheit:
 
Wir können (als Subjekt) nur das beschreiben, was uns als Ob-
jekt (hier: der totalen Institution „Gefängnis“) widerfahren ist.
Ansonsten wir wie ein Blinder von der Farbe reden würden.
 
Insofern muss ich – teils ernst gemeint, teils sarkastisch formu-
liert – meinem Herrgott danken, dass er mir die Erfahrung „Ge-
fängnis“ nicht erspart hat. 

Jedenfalls: Ich halte es für unverzichtbar, durch  Gefängnislite-
ratur  (wie  mein  nun  vorliegendes  Gefängnis-Tagebuch)  den
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„Normalbürgern“ – die noch nicht im Gefängnis saßen, wie-
wohl in den USA bereits jeder dritte(!) Einwohner vorbestraft
ist! – einen Eindruck zu vermitteln: von dem, was hinter Ge-
fängnismauern passiert. 

Und auch von den Gründen, die zu einer Inhaftierung führen
(können),  Gründe,  die  mit  geltendem Recht  in  vielen Fällen
nicht vereinbar sind: „In meinem Gerichtssaal“, so vor vielen
Jahren ein Richter  mir  gegenüber  in  einem Zivilprozess,  „in
meinem Gerichtssaal bestimme ich, was Recht und Gesetz ist.“

Ich hoffe, dass meine Aufzeichnungen über 21 Tage im Bauch
des  Ungeheuers  dessen  tatsächliche  Macht  (durch  explizite
Ausübung konkreter Gewalt und durch die implizite Angst der
Menschen vor eben dieser) verdeutlichen, aber auch erkennen
lassen, dass wir die Gesellschaft, sprich: deren Menschen än-
dern müssen – die Täter wie die Opfer, diejenigen, die Gewalt
ausüben und die,  welche solche erleiden, unabhängig davon,
obdies unter dem Schutz von Gesetzen oder gegen solche ge-
schieht. 

Mit anderen Worten: Es sind die  Menschen,  die  sich ändern
müssen. Ansonsten sich die Gefängnisse – grosso modo – nie-
mals ändern werden.

Denn Gefängnisse reflektierten nichts anderes als die soziale
Situation unserer  Gesellschaft; sie spiegeln – in extremer Form
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– die Verhältnisse von Macht und Ohnmacht, von Herrschaft
und Unterwerfung, von Aufbegehren und Resignation.

Haftanstalten als Mikrokosmos stehen exemplarisch für unse-
ren jeweiligen sozialen Makrokosmos – wie sollten hier, in den
Anstalten, Gewalt, Täter und Opfer fehlen in einer Welt, die-
einzig und allein auf eben dieser Gewalt, auf der Ausbeutung
der Opfer durch die Täter beruht?

Und so frage ich: Wer ist Täter? Wer ist Opfer?
 
Der Schwarzfahrer, der monatelang einsitzen muss? Oder der
Waffenhändler, der seinen auf der Not und dem Tod von Men-
schen gründenden Reichtum geniest und die politisch Verant-
wortlichen mit Brosamen nährt?

Der Arzt, der seine Patienten mit Chemotherapie vergiftet und
gut davon lebt, oder der, dem man seit Jahren seine Approbati-
on entziehen will, weil er heilt? Indem er Menschen hilft, wie-
der Mensch zu werden.

Wer also ist Täter, wer ist Opfer?

Die Zahl der Beispiele für die Pervertierung des Täter-Opfer-
Staus´ ist schier endlos – je größer das Verbrechen, desto gerin-
ger die Wahrscheinlichkeit, zur Verantwortung gezogen zu wer-
den.  Oder  glaubt  jemand  ernsthaft,  die  Clintons,  die  Bushs,
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Obama und Konsorten würden je vor einem irdischen Richter
landen  (Trump hin,  Trump her)?  Bleibt  nur  zu  hoffen,  dass
nicht auch der himmlische Richter dermaleinst die Falschen zur
Verantwortung zieht. 
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ARMENBEGRÄBNIS ODER
 WIE VIEL WERT IST DER 

MENSCH

Das Also Ist Von Dir Geblieben
Der Du Gelebt Geliebt Gehofft Gebangt
Weil Alle Die Einst Waren Deine Lieben 
Sind Gestorben Haben Sich Von Dir Gewandt
Gibt Es Nun Hienieden Niemand
Der Noch Den Weg Zu Deinem Grabe Fand 

Sozial-Bestattung Heißt 
Wie Man Dich Nun Verscharrt
Damit Du Voll Des Dankes Weißt 
Welch Staatlich Wohlfahrt Deiner
Noch Nach Dem Tode Harrt

Früher Ward In Gelieh´nem Sarg
Im Papp-Karton Begraben 
Heut Welch Ein Fortschritt
Sollst Du ´Ne  Richtge Urne Haben
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Der Totengräber Trägt Sie
Unwillig Schlecht Bezahlt
Schnell Die Urne Senkt Sich 
Ins Kleine Urnengrab

Das War´s
Nichts Von Dir Geblieben
Ein Bisschen Asche Nur
Der Rest Von Dem
Was Einst Der Liebe Gott Dir Gab

Dein Leben
Deine Hoffnung
Deinen Mut
 
Welch Gewaltig Gut
Von Dem Nichts Blieb
Nur Dies Erbärmlich Kleine Grab
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Die achtbändige Lutherographie  „Martin Luther – ein treuer
Diener seiner Herren: „Ebenso wie Erasmus habe ich auch
Müntzer getötet; sein Tod liegt auf meinem Hals“

438 439 440 441

442 443 444 445

438 Richard A. Huthmacher: Martin Luther – ein treuer Diener seiner
Herren. Band 1: „So lasset uns … den Staub von den Schuhen
schütteln und sagen: Wir sind unschuldig an eurem Blut.“ Satz-
weiss, Saarbrücken, 2019 (E-Book)  

439 „So lasset uns … den Staub von den Schuhen schütteln und sa-
gen:  Wir  sind  unschuldig  an  eurem  Blut.“  Leseprobe:  https://
books.google.de/books?
id=2rCkDwAAQBAJ&pg=PT8&lpg=PT8&dq=So+lasset+uns+…
+den+Staub+von+den+Schuhen+schütteln+und+sagen:
+Wir+sind+unschuldig+an+eurem+Blut.“&source=bl&ots=8fh_nx-
T4A8&sig=ACfU3U1jahqTlCFD8QyOIqTbo_S_Llu9AA&hl=de&s
a=X&ved=2ahUKEwj9jd2n-5DkAhVObVAKHUFpB1oQ6AEwA-
HoECAgQAQ#v=onepage&q=So%20lasset%20uns%20…
%20den%20Staub%20von%20den%20Schuhen%20schütteln
%20und%20sagen%3A%20Wir%20sind%20unschuldig%20an
%20eurem%20Blut.“&f=true 

440 Richard A. Huthmacher: Martin Luther – ein treuer Diener seiner
Herren. Band 2: „Luther:  polizeilich attestierter Volksverhetzer.“
Satzweiss, Saarbrücken, 2019 (E-Book) 

441 „Luther:  polizeilich  attestierter  Volksverhetzer.“  Leseprobe:
https://books.google.de/books?
id=2LCkDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=„Luther:+polizei-
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446 447 448 449

450 451 452 453 

beschäftigt sich namentlich mit Luther als dem Ideologen kon-
kreter  Herrschaftsinteressen:  derjenigen  der  Fürsten  des
Reichs. In ihrer Auseinandersetzung mit Kaiser und Papst, aber
auch mit  den  aufstrebenden Städten  und deren  Bürgern,  mit

lich+attestierter+Volksverhetzer.“&hl=de&sa=X&ved=0ahUKE-
wjEv5rp-
5DkAhWt6KYKHa8XD20Q6wEIKjAA#v=onepage&q=„Luther
%3A%20polizeilich%20attestierter%20Volksverhetzer.“&f=true 

442 Richard A. Huthmacher: Martin Luther – ein treuer Diener seiner
Herren.  Band 3:  Hexen,  Hebammen,  Weise Frauen – Luthers
Feindbild  kennt keine Grenzen.  Satzweiss,  Saarbrücken,  2019
(E-Book)  

443 Hexen, Hebammen, Weise Frauen – Luthers Feindbild kennt kei-
ne  Grenzen.  Leseprobe:  https://books.google.de/books?
id=3LCkDwAAQBAJ&pg=PT16&dq=Hexen,+Hebammen,+Wei-
se+Frauen&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjywZuh_ZDkAhXEfFAK-
HYzpCz8Q6AEIQDAE#v=onepage&q=Hexen%2C%20Hebam-
men%2C%20Weise%20Frauen&f=true 

444 Richard A. Huthmacher: Martin Luther – ein treuer Diener seiner
Herren. Band 4: Luther, (Früh-)Kapitalismus und protestantische
Arbeitsethik. Satzweiss, Saarbrücken, 2019 (E-Book) 

445 Luther, (Früh-)Kapitalismus und protestantische Arbeitsethik. Le-
seprobe:  https://books.google.de/books?id=hu-
mDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Luther,+(Früh-)Kapitalis-
mus+und+protestantische+Arbeitsethik.&hl=de&sa=X&ved=0ah
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dem darnieder gehenden Rittertum, mit aufbegehrenden Bau-
ern, Handwerkern und anderen Gruppen mehr, die Marx später
in ihrer Gesamtheit als Proletariat bezeichnete und die der Neo-
liberalismus heutzutage Prekariat nennen würde. 

In  diesem  Kontext  walzte  Luther  –  unter  Berufung  auf  die
„Heilige Schrift“ –  rigoros nieder, was ihm im Wege stand:

UKEwjqteiB_pDkAhWzxcQBHQ0HCTkQ6AEIKzAA#v=onepa-
ge&q=Luther%2C%20(Früh-)Kapitalismus%20und%20protestan-
tische%20Arbeitsethik.&f=true 

446 Richard A. Huthmacher: Martin Luther – ein treuer Diener seiner
Herren.  Band  5  (Luther,  Judenhass  und  Nationalsozialismus),
Teilband 1: In den (evangelischen) Kirchen  wehte  das Haken-
kreuz. Satzweiss, Saarbrücken, 2019 (E-Book)    

447 Band 5 (Luther, Judenhass und Nationalsozialismus), Teilband 1:
In den (evangelischen) Kirchen  wehte  das Hakenkreuz. Lese-
probe:  https://books.google.de/books?id=gu-
mDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=In+den+(evangelischen)
+Kirchen++wehte++das+Hakenkreuz.&hl=de&sa=X&ved=0ahU-
KEwiivtOz_pDkAhUHwsQBHQKmCesQ6wEIKjAA#v=onepage&
q=In%20den%20(evangelischen)%20Kirchen%20%20wehte
%20%20das%20Hakenkreuz.&f=true 

448 Richard A. Huthmacher: Martin Luther – ein treuer Diener seiner
Herren.  Band  5  (Luther,  Judenhass  und  Nationalsozialismus),
Teilband 2: Luther, Adolf Hitler und die Juden. Satzweiss, Saar-
brücken, 2019 (E-Book) 

449 Band 5 (Luther, Judenhass und Nationalsozialismus), Teilband 2:
Luther, Adolf Hitler und die Juden. Leseprobe: https://books.goo-
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„In der Tat glaube ich, dem Herrn den Gehorsam zu schulden,
gegen die Philosophie zu wüten und zur Heiligen Schrift zu be-
kehren.“  In diesem Sinne schuf Luther  das Fundament einer
neuen  Glaubensrichtung.  Und  lehrte  die  Menschen  vor-
nehmlich eins: die Angst.

Die Vernunft indes galt nicht viel bei Luther – die eigentliche
Wahrheit bleibe ihr verschlossen; Vernunft könne nicht zur Er-

gle.de/books?id=iO-mDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Lu-
ther,+Adolf+Hitler+und+die+Juden&hl=de&sa=X&ved=0ahUKE-
wj_rsrq_pDkAhXvw8QBHSdlDdwQ6wEIKjAA#v=onepage&q=Lu-
ther%2C%20Adolf%20Hitler%20und%20die%20Juden&f=true 

450 Richard A. Huthmacher: Martin Luther – ein treuer Diener seiner
Herren.  Band  5  (Luther,  Judenhass  und  Nationalsozialismus),
Teilband  3:  Similia  similibus.  Oder:  ein  Treppenwitz  der  Ge-
schichte.  Was  Luther  säte,  müssen  die  Palästinenser  ernten.
Satzweiss, Saarbrücken, 2019 (E-Book) 

451 Band 5 (Luther, Judenhass und Nationalsozialismus), Teilband 3:
Similia similibus. Oder: ein Treppenwitz der Geschichte. Was Lu-
ther säte, müssen die Palästinenser ernten. Leseprobe: https://
www.amazon.de/MARTIN-LUTHER-TREPPENWITZ-GE-
SCHICHTE-PALÄSTINENSER-ebook/dp/B07VXX5PX6/
ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=richard+huth-
macher+luther&qid=1566288628&s=books&sr=1-5 

452 Richard A. Huthmacher: Martin Luther – ein treuer Diener seiner
Herren.  Band  6:  Zusammenfassung:  Luther:  Schlichtweg  ein
schlechter Mensch. Satzweiss, Saarbrücken, 2019 (E-Book) 

453 Band 6: Zusammenfassung: Luther: Schlichtweg ein schlechter 
Mensch. Leseprobe: https://books.google.de/books?id=iu-mD-
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kenntnis  Gottes  gelangen,  als  Erkenntnisprinzip  (principium
cognoscendi) sei sie ebenso blind (caeca) wie verblendet (ex-
caecata). 

Ebenso wie die Vernunft verteufelt Luther die Philosophie; Phi-
losophen könnten nie zur Wahrheit gelangen. Und die „Klassi-
ker“ der antiken Philosophie – namentlich Aristoteles – finden
in  Luther  einen  hasserfüllten  Gegner:  „Die  Philosophie  des
Aristoteles kriecht im Bodensatz der körperlichen und sinnli-
chen Dinge …“ Auch die Scholastiker zogen den Zorn Luthers
auf sich: Thomas von Aquin hatte, die Willensfreiheit betref-
fend (und den nachträglichen Unmut Luthers auf sich lenkend),
erklärt:  „Totius  libertatis  radix  est  in  ratione  constituta“:
Grundlage aller Freiheit ist die Vernunft. 

Luther  wütete,  die  Scholastiker  sähen  nicht  die  Sünde  und
übersähen, dass die Vernunft „plena ignorationis Dei et aversio-
nis a voluntate Dei“, also voller Unkenntnis Gottes und voll der
Abneigung  gegen  den  Willen  Gottes  sei.  Das  scholastische
Axiom, man könne ohne Aristoteles  nicht  Theologe werden,
konterte er mit den Worten: „Error est, dicere: sine Aristotele
non fit theologus; immo theologus non fit, nisi id fiat sine Aris-

wAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Luther:
+Schlichtweg+ein+schlechter+Mensch.&hl=de&sa=X&ved=0ahU
KEwjau42ogJHkAhVJKlAKHYCDD68Q6wEIKjAA#v=onepage&q
=Luther%3A%20Schlichtweg%20ein%20schlechter
%20Mensch.&f=true 
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totele“: Es ist ein Irrtum, zu behaupten, ohne Aristoteles werde
keiner Theologe; in der Tat, Theologe wird man nicht, wenn es
denn nicht ohne Aristoteles geschieht.

Die  Vernunft,  so  Luther,  könne  den  Widerspruch  zwischen
menschlicher und göttlicher Absicht weder verstehen noch er-
tragen, pervertiere ggf. den göttliche Willen zu eigenem Nutzen
und Frommen; wer menschlicher Vernunft folge, stürze in leere
und sündige Gedanken, halte die Vernunft gar für die Wahrheit.

Letztlich lehrte Luther nichts anderes als einen kruden Irratio-
nalismus: Offensichtlich hasste und entwertete er die menschli-
che Vernunft, stand damit im Widerspruch zum Gedankengut
von Renaissance und Humanismus, war mehr dem „finsteren“
Mittelalter als der Wertschätzung des Menschen in der (begin-
nenden) Neuzeit verhaftet.

Derart spielte Luthers  Unfreiheit eines Christenmenschen den
Fürsten seiner Zeit, spielte auch seinem Schutzherrn Friedrich
„dem  Weisen“,  spielte  all  denen,  die  das  Volk,  die  Bauern
(nicht  nur  in  den  blutigen  Kriegen  gegen  dieselben)  unter-
drückten, in die Karten; folgerichtig stellten die Herrschenden
ihn, Luther, unter ihren Schutz, weil sie erkannten, dass er „ihr“
Mann und nicht der des Volkes war.

Realiter  bestand die  Freiheit  eines  Christenmenschen gemäß
lutherischer Ordnungsvorstellung im absoluten Gehorsam ge-
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genüber  der  Obrigkeit,  wie  irrational  oder  verwerflich  diese
auch  handelte.  Mithin:  Luther  war  ein  demagogisch  agi-
tierender Anti-Philosoph. Par excellence. Er war „ein Unglück
von einem Mönch“, wie Nietzsche ihn nannte.
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Sicherlich sind Luthers Haltung zu den Juden und sein Urteil
über dieselben im Kontext seiner Zeit und der des (zu Ende ge-
henden) Mittelalters zu sehen; gleichwohl tat der „Reformator“
sich auch hier durch besonderen Eifer hervor sowie durch sei-
nen Hass auf jeden, der sich seinen Vorstellungen widersetzte.
Nach und nach steigerte  sich sein Hass gegen die  Juden ins
schier Unermessliche – Luther war nicht nur Antijudaist, son-
dern schlichtweg und schlechterdings auch Antisemit. Einer der
übelsten  Sorte.  Nicht  von  ungefähr  beriefen  sich  die  Natio-
nalsozialisten auf ihn.

„Luther rechtfertigt in seiner Schrift ´Ob Kriegsleute auch im
seligen Stande sein  können´  (1526) auch die  Beteiligung an
Kriegen: wenn die Obrigkeit  Krieg befiehlt,  müsse gehorcht,
gekämpft, gebrannt und getötet werden … Geschätzt 100.000
Bauern wurden nach seinem Aufruf auf teilweise bestialische
Weise hingerichtet. Dazu bekannte er sich in einer abstoßenden
Mischung aus Stolz, Heuchelei und Blasphemie in einer seiner
Tischreden: ´Ich habe im Aufruhr alle Bauern erschlagen; all
ihr Blut ist auf meinem Hals. Aber ich schiebe es auf unseren
Herrgott; der hat mir befohlen, solches zu reden.´“

Welch  schändliches  Spiel  er  trieb,  war  Luther  durchaus  be-
wusst:  „Ich möchte mich fast  rühmen, dass seit  der Zeit  der
Apostel das weltliche Schwert und die Obrigkeit noch nie so
deutlich beschrieben und gerühmt worden ist wie durch mich.
Sogar meine Feinde müssen das zugeben. Und dafür habe ich
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doch als Lohn den ehrlichen Dank verdient, dass meine Lehre
aufrührerisch und als gegen die Obrigkeit gerichtet gescholten
und verdächtigt wird. Dafür sei Gott gelobt!“

Was Luther über die einfachen Leute, also über die Masse des
Volkes,  nicht  nur  über  die  (aufständischen)  Bauern  dachte,
kommt ebenfalls in seiner Schrift:  Ob Kriegsleute in seligem
Stande sein können zum Ausdruck: „Man darf dem Pöbel nicht
zu viel pfeifen, er wird sonst gern toll. Es ist billiger, ihm zehn
Ellen abzubrechen, als ihm in einem solchen Falle eine Hand-
breit, ja, die Breite eines Fingers einzuräumen. Und es ist bes-
ser, wenn ihm die Tyrannen hundertmal unrecht tun, als dass
sie dem Tyrannen einmal unrecht tun.“ 

Mithin drängt sich der  Verdacht auf,  dass weltliche Macht –
und deren Neuordnung zugunsten der Fürsten – durch Luthers
religiös verbrämte Herrschafts-Ideologie gegenüber der kirch-
lichen  Autorität  neu  etabliert  und  dass  dadurch  erstere,  die
weltliche Macht, von letzterer, der kirchlichen Autorität, befreit
werden  sollte.  Zweifelsohne  wurde  derart  die  Stellung  (des
Reiches  und)  der  Fürsten  gegenüber  dem  Kaiser  gestärkt;
Friedrich der Weise, Kurfürst von Sachsen, wusste sehr wohl,
was er an „seinem“ Luther hatte. 

Resümierend könnte man durchaus behaupten, Luther sei die
Geister, die er rief, nicht mehr losgeworden: Das Aufbegehren
gegen die (etablierte römisch-katholische) Amtskirche und die
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theologische Unterfütterung der Umwälzungsprozesse, die man
eher als Revolution denn als Reformation bezeichnen müsste,
will meinen: die Zerschlagung alter und die Implementierung
neuer  kirchlicher  wie  weltlicher  Strukturen  und  Autoritäten,
diese grundlegend radikale Umgestaltung der gesamten abend-
ländischen Gesellschaft  an der Schwelle  vom Mittelalter  zur
Neuzeit  war von so gewaltiger  Dimension, dass es geradezu
grotesk erscheint, Luther – und Luther allein – als spiritus rec-
tor des Geschehens zu bezeichnen: Er,  Luther,  war allenfalls
das  Sprachrohr,  das  Aushängeschild,  vielleicht  auch  nur  Po-
panz der Interessen, die andere, ungleich Mächtigere hinter der
Fassade vertraten, die man heute Reformation nennt!

Jedenfalls  gilt festzuhalten: An der Schwelle vom Mittelalter
zur Neuzeit traten an die Stelle der alten Machthaber nach und
nach neue. Wie in den feudalen Strukturen und Systemen zuvor
ging es auch nun nicht um einzelne Personen, diese fungieren
nur als Funktionsträger; es war vielmehr ein Wettbewerb der
Systeme, der zu Luthers Zeit entfacht wurde, in dem das einfa-
che Volk allenfalls die Statisten und Luther den Propagandisten
der (noch) herrschenden alten (feudalen) Schicht gab: Mag sei-
ne anfängliche Empörung gegen Klerus und Papst, gegen all
die Missstände der Kirche, gegen das in mehr als tausend Jahre
verkrustete System noch weit(est)gehend authentisch gewesen
sein, so verstand es Luther alsbald, sich (mit Hilfe seiner zwi-
schenzeitlich  gewonnenen  Popularität  und  Autorität)  zum
Sprachrohr  der  (innerhalb  der  feudalen  Strukturen)  aufstre-
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benden Schicht der Landesherren (in deren Kampf gegen Kai-
ser  und  Papst)  zu  machen;  das  cuius  regio  eius  religio  des
Augsburger Religionsfriedens von 1555 emanzipierte die Fürs-
ten des Reiches, machte sie auch zu Kirchenoberen. Mit allen
sich daraus ergebenden Pfründen.

Akteure des „Gesellschaftsspiels“, das man heute Reformation
nennt,  waren  Adel  und  Klerus,  waren  Landes-  und  Feudal-
herren, waren Papst und Kaiser, waren die (freien) Städte und
deren Bürger, waren Kirche und Großkapital (man denke an die
Medici und an die Fugger, Welser und Rehlinger: „Marktwirt-
schaft,  Kapitalismus,  Globalisierung,  alles,  was  sich  heute
durchgesetzt  hat,  entstand in ersten Ansätzen im Europa des
Mittelalters.  Handelsdynastien  wie  die  Fugger  waren  euro-
paweit  aktiv  –  auch  mit  Bestechungsgeldern  für  Kaiser  und
Fürsten“), Akteure dieses Spiels um Herrschaft und Macht, um
Pfründe und Lehen, um Reichtum und Armut, um all die Ver-
satzstücke des langsam aufblühenden Kapitalismus´ und seiner
Globalisierung,  d.h.  der  Wirtschaftsform,  die  im  Neo-
liberalismus der Jetzt-Zeit ihren (vorläufigen?) Höhepunkt ge-
funden hat, Akteure dieses „Gesellschaftsspiels“, das im Laufe
der Jahrhunderte Millionen und Abermillionen von Menschen-
leben gekostet hat und bei dem die Frontlinien immer wieder
verschoben und neu festgelegt, bei dem Bündnisse geschlossen
und gebrochen wurden, bei dem das Großkapital – zu Luthers
Zeiten beispielsweise die Fugger, im ersten Weltkrieg exempli
gratia die Krupps – beide Seiten des Konflikts bedienten, Ak-
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teure  dieses  weltweiten  wie  fort-  und  anscheinend  immer-
währenden „Spektakulums“ waren, seinerzeit, auch die Bauern.
Und  andere  unterdrückte  Schichen.  Und  Luther.  Der  –  vor-
dergründig – gegen diese Unterdrückung Stellung bezog.  Der
realiter  jedoch die  Interessen der  Fürsten vertrat.  Gegen das
päpstliche  Finanzgebaren.  Gegen  den  Ablasshandel,  welcher
die Kassen der Kirche füllte und den Bau des Petersdoms  fi-
nanzierte. Gegen die Bauern und andere Underdogs mehr, die
sich, irrtümlicherweise, auf ihn beriefen.

Es ist gleichwohl das Verdienst Luthers, dass durch seine theo-
logische  Grundsatzkritik  das  allgemeine  Unbehagen  an  der
Kirche und deren  Missständen systematisch strukturiert, for-
muliert und propagiert wurde. Dennoch kamen Luthers (vor-
dergründig) theologische Überlegungen und Ausführungen nur
deshalb zum Tragen, weil sich gesellschaftliche, politische und
auch  wirtschaftliche  Interessen  sowohl  der  herrschenden
Schicht als auch des „gemeinen Volkes“ mit der neuen evange-
lischen  Lehre  und  deren  Ablehnung  des  Papsttums  und  des
weltlichen Herrschaftsanspruchs der  Kirche  deckten;  deshalb
nahmen breite Bevölkerungsschichten auch (wiewohl zu Un-
recht) an, Luther vertrete ihre Interessen.

Insofern gilt  es, wohl zu überlegen, inwiefern und inwieweit
die Reformation von Anfang an als „Regimechange“ (Verschie-
bung der [Vor-]Herrschaft von Papst und Kaiser zu den deut-
schen Fürsten)  geplant  war,  als  ein  Machtwechsel  unter  der
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ideologischen Verbrämung religiöser Veränderung und Erneue-
rung. Den Herrschenden, wage ich zu behaupten, dürfte es egal
gewesen sein, ob sie als Protestanten oder Katholiken in ihren
(Duodez-)Fürstentümern  nach  Belieben  schalten  und  walten
konnten. 

Jedenfalls stellten sich die Reichsfürsten – früher oder später –
an die Spitze der reformatorischen Bewegung, wurden dadurch
zu  mächtigen  Gegenspielern  nicht  nur  des  Papstes,  sondern
auch des Kaisers. Deren Macht – die des ersteren wie die des
letzteren – schwand fortan rapide: nicht zuletzt als Folge von
Reformation und Neuordnung der – seinerzeit aufs engste mit-
einander verbundenen – kirchlichen und weltlichen Machtver-
hältnisse und Herrschaftsstrukturen. 

Mithin:  Durch die Reformation wollten die Reichsfürsten – je-
denfalls die, welche nicht zudem (Erz-)Bischöfe und dadurch
ohnehin schon religiöses Oberhaupt waren – auch die kirchli-
che Oberhoheit erringen sowie eine weitgehende Emanzipation
mit Kaiser und König erreichen. Die Freien resp. Reichs-Städte
verfolgten  ihrerseits  das  Ziel,  die  Einflussmöglichkeiten  des
Kaisers/Königs zu verringern und die Begehrlichkeiten der zu-
nehmend erstarkenden Landesfürsten abzuwehren. Und Kaiser
und Kirche resp. der Papst wollten, das alles beim Alten und
die Macht weiterhin bei ihnen blieb. 
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„Jede soziale Schicht brachte ihre eigene Reformation hervor.
Der hohe Adel schloss sich samt … Untertanen Martin Luther
an, das Bürgertum in den Städten vorrangig Zwingli und Cal-
vin, die humanistischen Bildungsbürger Philipp Melanchthon,
Bergknappen  und  Bauern  Thomas  Müntzer,  die  einfachen
Handwerker Balthasar Hubmaier und den Täufern, die Ritter,
also der niedere Adel, Franz von Sickingen. Es entstand sogar,
immer noch wenig bekannt, eine Reformation der Frauen …
Martin Luther, der Vorkämpfer, ist einer der Großen, gewiss –
und dennoch nicht ´der´ Reformator, sondern einer von zahlrei-
chen Reformatoren,  ebenso wie es viele Reformationen oder
reformatorische Strömungen gab und nicht die eine Reformati-
on. In Wellen breitete sie sich aus, zuerst die Rebellion unter
Luther, die soziale Revolution von Müntzer bis Münster [Täu-
ferreich  von  Münster],  dann  die  städtische  Reformation  bei
Zwingli und die Restauration unter den Fürsten bei Melanch-
thon, schließlich die Reglementierung des bürgerlichen Lebens
bei Calvin. Die weltweite Ausbreitung gelang dann durch die
Mission und durch die Verfolgten, die die neue Lehre in andere
Länder trugen.“ 

Insofern war die Reformation nichts anderes als  ein giganti-
scher Kampf der Systeme an der Schwelle zu einer neuen Zeit,
als Auseinandersetzung um Macht und Herrschaft, verbrämt als
religiöser Richtungsstreit. Und so wandelte sich die „Revoluti-
on“ nach Niederschlagung des Bauernaufstandes mit tatkräfti-
ger Hilfe Luthers immer mehr zu einer „Fürsten-Reformation“,
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zu einer „Reformation von oben“, will meinen zum Aufbau ei-
ner protestantischen Kirche im Schulterschluss mit (und in Ab-
hängigkeit  von)  Territorial-Fürsten  und  den  Obrigkeiten  der
Städte. Der Bauernkrieg von 1525 war zwar die größte Mas-
senerhebung von Bauern, die je in deutschen Landen resp. in
deutschsprachigen  Ländern  stattfand:  „Damals  scheiterte  der
Bauernkrieg, die radikalste Tatsache der deutschen Geschichte,
[jedoch]  an der  Theologie“,  so  Karl  Marx.  Fürwahr.  An der
Theologie. Eher noch an theologisch verbrämter Ideologie. Na-
mentlich der von Luther.

In summa sind der Papst, „der Jud“ und „der Tuerck“ die drei
großen Feindbilder  Luthers.  Indes:  Es  gibt  ein  weiteres,  das
von der Lutherographie jedoch nicht oder kaum benannt wird –
der „gemeine Mann“, der gegen die Obrigkeit aufbegehrt und
den es in seine Schranken zu weisen gilt: „Wie eine bösartige
Geschwulst wucherte die Inquisiton über Jahrhunderte in der
Gesellschaft des Abendlandes. Nicht allein die katholische Kir-
che war schließlich infiziert. Die Reformer, allen voran Martin
Luther und Calvin, gebärdeten sich vermeintlichen Ketzern und
Hexen gegenüber zum Teil schlimmer als die päpstlichen In-
quisitoren. Nicht immer gingen Feuer und Folter von Rom aus
… Die Reformatoren, allen voran Martin Luther, waren in die-
sem Punkt keinen Deut besser als die papsttreuen Katholiken.“ 

Zu hexen sei nicht nur ein strafbares Vergehen, vielmehr die
Abkehr von Gott, sei deshalb durch die (weltliche) Obrigkeit,
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sprich: durch staatliche Gewalt zu bestrafen. Mit dem Schwert.
Ohne Gnade.  Rücksichtslos.  Indes:  Die  Konfessionalisierung
im 16.  Jhd.,  d.h.  die  Aufspaltung in  katholische,  lutherische
und reformierte Kirchentümer, in korrespondierende Einfluss-
bereiche und dementsprechende staatliche Herrschaftsgebilde,
diese Konfessionalisierung mitsamt ihren Auswüchsen (wie der
Verfolgung von sog. Hexen, d.h. namentlich von Hebammen
und „weisen Frauen“) war –  realiter – ein großer sozial- und
herrschaftspolitischer (Neu-)Entwurf, welcher der sozialen Dis-
ziplinierung derjenigen (Interessengruppen und Bevölkerungs-
teile) bedurfte, die aufbegehrten. Die Abtrünnige, Ketzer, He-
xen,  Buhlschaften  des  Teufels,  Satansbrut  und  dergleichen
mehr genannt und – als solche, (im wahrsten Sinne des Wortes)
ohne Rücksicht auf Verluste (viele Menschen starben, weil sie
auf die Hilfe heilkundiger Frauen fortan verzichten mussten!) –
verfolgt wurden. 

Somit bleibt es meines Erachtens fraglich, ob Luthers Hexen-
wahn einer allgemeinen resp. seiner höchst eigenen Paranoia
entsprang oder doch mehr und eher Ausdruck eben dieser sozi-
alen Disziplinierung war (mit Luther sowohl als Täter, weil er
den Wahn schürte, wie auch als Opfer seiner eigenen Inszenie-
rung),  einer  Disziplinierung jedenfalls,  die  alle  –  namentlich
Frauen  und  insbesondere  solche  wie  Hebammen  und  Hei-
lerinnen – verfolgte, die nicht gesellschaftlich kompatibel wa-
ren. So also fand (schon damals) eine Ideologisierung der Mas-
sen statt, und erwünschter Wahn wurde zum gewollten System,
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das  eine  große  Eigendynamik  entwickelte,  sodass  die  Täter
ihrem eigenen Tun anheim und dem selbst produzierten Irrsinn
zum Opfer fielen.

Die Theologie Luthers hatte die Funktion und Bedeutung, die
heute die sog. Human-Wissenschaften (wie Medizin, Psycho-
lgie  und Soziologie)  einnehmen:  Sie,  erstere,  die  Theologie,
wie letztere,  die  Human- und Sozial-Wissenschaften,  verbrä-
men und liefern die geistige Grundlage für realpolitische Herr-
schafts-Systeme. Und der Liebe Gott  fungiert  ggf.  als  Platz-
halter und Lückenbüßer.

Zu Luthers Zeit konkurrierten die sich entwickelnden Territori-
alstaaten (vom Rittergut bis zum Fürstenreich) mit der weltli-
chen und kirchlichen Zentralgewalt, sprich: mit Papst und Kai-
ser; sowohl die Herrschaftsgewalt als solche als auch die aus
dieser resultierenden Pfründe standen zur Disposition. Aus die-
sen sozialen Kämpfen zu Ende des Mittelalters und zu Beginn
der Neuzeit entwickelte sich nach und nach das kapitalistische
System, das wir heute kennen; zunächst gab es noch viele Ele-
mente des Feudalismus´ und absoluter Willkürgewalt („L'état
c'est  moi“,  so  bekanntlich  der  Sonnenkönig,  Ludwig  XIV.),
dann  folgten  die  sog.  bürgerlichen  Revolutionen  (bei-
spielsweise die französische von 1789 oder auch die amerikani-
sche von 1776) eben jener Bürger, die durch zunehmende Ka-
pitalakkumulation reich und mächtig geworden waren: Sie sind
als  Emanzipationsbewegung  gegenüber  den  noch  do-
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minierenden feudalen Strukturen und Funktionsträgern, sprich
gegenüber Adel und Klerus zu betrachten. Schließlich entstan-
daus dem bürgerlich-kapitalistischen System das der Kartelle
und Konzerne im Neoliberalismus heutzutage.

Deshalb stellt sich die Frage: Wer gab hinter den Kulissen von
Sein und Schein tatsächlich den Ton an? Sicherlich weder Lu-
ther noch Müntzer. Die Fürsten? Der Kaiser? (Immer noch und
weiterhin) der Papst? Oder doch die Fugger, Welser und Co.,
die Herrscher des Geldes, die (fast) alle kaufen (können). Auch
die Fürsten, die Kaiser, die Päpste. Einen Luther zumal. Einen
Müntzer mitnichten.

„Hitler berief sich wie die evangelische Nazikirche der Deut-
schen Christen auf Luther ... Julius Streicher, Gründer des Na-
zi-Hetzblattes Der Stürmer, meinte gar in den Nürnberger Pro-
zessen, dass Luther ´heute sicher an meiner Stelle auf der An-
klagebank säße´. Vielleicht hätte er da … zu Recht gesessen al-
seiner  der  geistigen  Brandstifter,  die  die  deutsch-protestanti-
sche Geschichte antisemitisch fundierten.“

In der Tat: „Der Reformator war nicht nur Antijudaist, sondern
Antisemit. So wurde er auch in der NS-Zeit rezipiert … Martin
Luthers späte ´Judenschriften´ sind heute nicht mehr so unbe-
kannt, wie sie lange Zeit waren – und das Entsetzen über den
scharf antijüdischen Ton des Reformators ist allenthalbengroß.“
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Und: Die Bedeutung Luthers als ideologischer  Protagonist in
dem seit Jahrhunderten vorprogrammierten „ultimativen“ Kon-
flikt „der Deutschen“ mit „den Juden“ ist ebenso eindeutig wie
unbestreitbar: „Der Philosoph Karl Jaspers schrieb schon 1958,
als  ...  die  protestantischen  Fakultäten  [noch]  peinlich  darauf
bedacht waren, dass nichts von Luthers Schandschrift bekannt
wurde,  auf  die  sich  … Julius  Streicher  vor  dem Nürnberger
Kriegsverbrechertribunal ausdrücklich berufen hatte: ´Was Hit-
ler getan, hat Luther geraten, mit Ausnahme der direkten Tö-
tung durch Gaskammern.´ Und in einem anderen Werk schrieb
Jaspers 1962: ´Luthers Ratschläge gegen die Juden hat Hitler
genau ausgeführt.´“

Bezeichnenderweise  wurden  Alfred  Rosenbergs  Der  Mythus
des 20. Jahrhunderts und dessen Verunglimpfungen alles „Un-
deutschen“  und  Artfremden“  mit  großer  Zustimmung  in  der
völkisch-protestantischen  Szene  aufgenommen:  marxistischer
wie katholischer Internationalismus seien die beiden Facetten
desselben jüdischen Geistes(!) und die Reformation werde in
einer  erneuerten  protestantisch-deutschen  Nationalreligion
vollendet – Martin Luther hätte wahrlich seine Freude gehabt.
„Luthers Großtat war ... die Germanisierung des Christentums.
Das  erwachende  Deutschtum aber  hat  nach  Luther  noch  zu
Goethe, Kant, Schopenhauer Nietzsche ... geführt, heute geht
es  in  gewaltigen  Schritten  seinem vollen  Erblühen  entgegen
…“ 
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Dieser Mythus wie Mythos war sowohl den Deutschen Chris-
ten  als  auch  den Nationalsozialisten  Programm und Verpfli-
tung; er ist die Lüge, aus dem das hinlänglich bekannte Unge-
heuer kroch.

Festzuhalten gilt:  Es handelt sich beim Judenhass Martin Lu-
thers nicht „nur“ um „eine dunkle Seite“ des Reformators oder
auch der Reformation in toto, vielmehr sind Antijudaismus und
Antisemitismus  konstituierend  für  Luthers  Welt-  und  Men-
schenbild  und Grundlage  der  Judenverfolgung  und -vernich-
tung im Nationalsozialismus. Hitler wurde durch den Einfluss
Luthers zum Antisemiten. „… [E]inige Theologen nennen Lu-
ther später stolz den ... ´ersten Nationalsozialisten´. Der Refor-
mator aus Wittenberg hat entscheidenden Anteil an der Vorge-
schichte des Holocaust in Deutschland.“ 

Es ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass ausgerechnet Mar-
tin Luther – Unterstaatssekretär im Auswärtigen Amt desschen-
Reiches – von 1940-43 als Leiter der Abteilung D für die Zu-
sammenarbeit  mit  dem  Reichssicherheitshauptamt  sowie  für
das Ressort D III und somit für „Judenfrage“ und „Rassenpoli-
tik“ verantwortlich war; derart schloss sich ein Bogen über ein
halbes Jahrtausend hinweg: Lutherscher Geist durchwehte ein
halbes Millenium, bis er im Deutschland der Nationalsozialis-
ten einen Sturm entfachte, der alles hinwegfegte, was ihm in
die Quere kam.  
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GLAUBENSBEKENNTNIS: 
CREDO IN UNUM DEUM

Credo in unum deum

Ich glaube an den einen Gott,

der nicht von dieser Welt, weshalb nicht zum 
Gott des Kapitals er ward bestellt,
nicht zum Gotte derer, die da herrschen, dumm und dreist
und unverschämt und gleichermaßen unverbrämt, 
auch nicht zum Gotte derer, die rauben und morden, 
in großen und kleinen, oft im Krieg und in der 
Herrschenden und ihrer Staaten Horden,
der nicht zum Gott des Reichtums und der Reichen ward,
und nicht zum Gott der Unvernunft und Lügen,
dem nimmer ward beschieden, hier auf Erden 
zum Gott der Unterdrückung durch Menschenhand 
zu werden.

patrem omnipotentem,

Ich glaube an den allmächtiger Vater,
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factorem caeli et terrae
visibilium omnium et invisibilium.

der, gleichwohl, oft gefehlt in seiner Macht,
bei allem, was er je vollbracht,
weshalb nimmer kann werden, 
da er gar vieles geschaffen unbedacht,
der Himmel schon auf Erden.

Et in unum Dominum Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum

Und ich glaube an Jesus Christus, unseren Herrn, 
gleichermaßen Gottes wie der Menschen Sohn, 
Fleisch geworden aus des Vaters Geist,
 

et ex Patre natum ante omnia saecula. 

geboren vor aller Menschen Zeit, wie
allenthalben,  jedenfalls, es heißt.

Deum de Deo, lumen de lumine, 
Deum verum de Deo vero,

Geist vom Geiste gebar Vernunft Erkenntnis,
was göttlich man genannt und, in der Tat, als 
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Gottes Werk der Mensch empfand.

genitum, non factum,

So also ward er Gottes Sohn, 
ward indes nicht geschaffen,

consubstantialem Patri,

war vielmehr eins mit dem Vater, 
geboren aus dessen Geist
– auf der Erde indes göttlich Geist 
seit dem Paradies verwaist.

per quem omnia facta sunt.

Und Himmel und Erde, der Mensch und jeglich
Kreatur entstand durch göttliches Prinzip, 
alles, was geschaffen, ward durch Gott, 
durch Gottes Lieb und Gottes Hand. 

Qui propter nos homines 
et propter nostram salutem

descendit de caelis.

Und er stieg vom Himmel herab, kam
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unter uns: wegen uns, zu unserm Wohl,

Et incarnatus est de Spiritu Sancto
 ex Maria Virgine, et homo factus est.

wurde Mensch aus Marias, der Jungfrau Schoß, wurde 
zu ihrem Sohn.  Wiewohl sie nicht habe empfangen von 
einem Manne, vielmehr vom Heiligen Geist. So dass man
anzumerken geneigt: Wer weiß, wer weiß.

Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato;

passus et sepultus est

Selbst gekreuzigt wurde er für uns; er starb und 
wurde begraben: zu jener Zeit, als Pontius Pilatus 
den römischen Interessen diente, die nicht waren 
die des Volkes, jener, die darben. 

et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas,
et ascendit in caelum,

sedet ad dexteram Patris.

Er ist auferstanden am dritten Tage,
manche sagen, er ward in folgenden Jahren
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an manchem Ort gesehen, andere indes meinen,
er sei in den Himmel aufgefahren nach 40 Tagen,  
nie sei anderes geschehen, dem Vater sitze er
dort zur Rechten.

Et iterum venturus est cum gloria,
iudicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.

In Macht und Herrlichkeit wird er wiederkommen, 
um zu richten, die Lebenden wie die Toten,
et dies irae dies illa solvet saeclum in favilla,
und seines Reiches wird kein Ende sein.

Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem:

 qui ex Patre Filioque procedit.

Und  ich  glaube an den Heiligen Geist, an die Vernunft, 
entstanden durch die Macht des Vaters, geläutert durch 
das Leid des Sohnes, gereift durch Mitgefühl für jeglich  
Kreatur: auf dass Menschlichkeit obsiege, trotz aller 
Kriege, trotz Hass und Neid, trotz Not und Tod, trotz
aller Menschen Leid.

Qui cum Patre et Filio
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simul adoratur et conglorificatur,
qui locutus est per prophetas.

Drum lasst uns ehren Verstand, Vernunft und Menschlichkeit,
gleich des Vaters Macht und eingedenk des Sohnes Leid, 
diese, jene und selbiges verkündet durch Propheten, 
vielerorts, durch jeden je zu seiner Zeit.
 

Et unam, sanctam catholicam 
 et apostolicam Ecclesiam. 

Ich glaube an ein alle Menschen verbindendes göttliches
Prinzip, wie dieses von vielen Kirchenlehrern verkündet 
ward. Es sei uns heilig, auch wenn, freilich, die einen 
sprechen von Gottes Ordnung, die anderen von der auf  
dieser Welt. Die nicht geschaffen ward von des Herr-
gotts, vielmehr von der Menschen Hand: so, wie deren  
Herrschern es jeweils gefiel. Und weiterhin gefällt.

Confiteor unum baptisma
 in remissionem peccatorum.

Getauft und geläutert wird  der Herr uns vergeben unsere Sünden, unser 
maßlos Schuld.
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 Et expecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi. Amen 

Und wir dürfen hoffen auf die Auferstehung der Toten. Und ein Leben in einer 
andren, besseren Welt. Die auch Gott gefällt.

So sei es. In Gottes Namen. Amen.

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

In „Gedanken, Aphorismen, Gedichte. Eine Anthologie“ 454 455

stellt der Autor, erneut, die Frage nach der conditio humana,
nach den Bedingungen und dem Sinn unseres Seins. Und sucht
nach Antworten.  

Warum aber gerade in Gedichten? Weil Lyrik ein hohes Maß an
sprachlicher Verknappung und inhaltlicher Pointierung, an se-
mantischer  Prägnanz  und  thematischer  Fokussierung  ermög-
licht.

Auf Inhalte, die sich wie Perlen einer Kette durch das Leben
der Menschen ziehen: Sterben und Tod, Gut und Böse, Recht
und  Gerechtigkeit,  Staat  und  Gesellschaft,  Macht  und  Ohn-
macht; nicht zuletzt Liebe, Sehnsucht, Leidenschaft. 

Allesamt  Sujets  ebenso  individueller  menschlicher  Existenz
wie kollektiven Seins, gleichermaßen Ausdruck einer ontoge-

454 Huthmacher, Richard A.: Gedanken, Aphorismen, Gedichte. Eine
Anthologie. Satzweiss, Saarbrücken, 2019

455 Gedanken, Aphorismen, Gedichte. Eine Anthologie. Leseprobe:
https://books.google.de/books?
id=WButDwAAQBAJ&pg=PT1&lpg=PT1&dq=richard+huthma-
cher+gedanken+aphorismen+gedichte&source=bl&ots=9VnbO-
cYpw4&sig=ACfU3U2cQbv9ab7Ug_VDU_o2t2ZUuIFvKg&hl=de
&sa=X&ved=2ahUKEwjGg5v-uMHkAhUFaFAKHZqqCqwQ6AE-
wDHoECAkQAQ#v=onepage&q=richard%20huthmacher%20ge-
danken%20aphorismen%20gedichte&f=true
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netischer Beziehung von „Sein und Zeit“ wie der sozio-kultu-
rellen Prägung des je Einzelnen.

Warum also Gedichte? Weil deren sprachliche Minimierung ein
hohes Maß an emotionaler Verdichtung möglich macht – da-
durch werden Inhalte nachvollziehbar, die auf bloßer Verstan-
des-Ebene oft kaum zu erschließen sind.

Vulgo: Was nützen Erkenntnisse, wenn sie nicht unser Herz be-
rührten? Wie könnten wir etwas verändern, wenn wir nicht die
Seele der Menschen erreichen? 
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ZAUBERWELT
 DER LEIDENSCHAFT

 Der
 Welt Ent-

rückt Durch
 Das Was Gleicher-

Maßen Freud Wie Leiden
 Schafft Selbstvergessen Immer

 Wieder  Neu  Entzückt  Zauberwerk
 Und Zauberwelt In Tausend Farben Glühend

 Schrill Und Sonnenblumengelb Lachend Tanzend
Schwebend Nach Erfüllung Lechzend Und Vor Sehn-
Sucht  Bebend  Sonnumflort  Und  Tränennass  Voller 

Anspruch Ohne Maß Knospen Treibend Hoff-
nung Säend Starke Triebe Gleichermaßen
 Lieb Wie Eigenliebe Raserei Gar Bar Der

 Vernunft Vieler Phantasien Tochter
 Mutter Aller Kraft – Das Ist 

In Ihrer Zauberwelt, Des 
Menschen Leiden-

schaft
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So also sind Aphorismen und Gedichte die Synthese menschli-
cher Erfahrungen, Gedanken und Gefühle; sie sind der letzter
Ring einer langen Kette; sie sind Ganzes aus kleinsten Teilen;
mehr noch: sie sind das Amen eines Lebens: Nicht die ganze
Wahrheit, indes mehr als die Wirklichkeit. Komprimierte Ein-
sichten, eher erahnt als gedacht. Worte, in  Sinn getaucht. Pars
pro toto. Gleichwohl Eventualitäten, Zufälligkeiten. Suchend,
vielleicht auch findend. Gedanken auf dem Weg nach Zuhause.
Fragmente, die sich als Ganzes gerieren. Im Zweifel nur eine
Idee: Zum Menschsein und dazu, was den Menschen ausmacht.
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DIE
DEUTSCHE

TODESFUGE      

Ich 
denk  
an die 
Rheinwiesen-
Lager, Kamerad, in  
deren unmittelbarer  
Nähe ich aufgewachsen
bin, Kamerad, wo Deutsche, 
nicht nur kriegsgefangene Soldaten, 
auch junge Burschen, noch halbe Kinder,
gleichermaßen Frauen und alte Männer, ver-
reckt sind, Kamerad, zu Tausenden, Kamerad, zu  
Zehntausenden, Kamerad, zu Hundert-
tausenden,  Kamerad, von mehr als 
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einer Million spricht 
man, Kamerad.

In   
nur  

einigen, in 
 einigen wenigen  

Monaten, Kamerad,
von April bis September,

Kamerad, 1945, als der Krieg
  schon zu Ende war, Kamerad, in

  Lagern, die unsere Befreier errichtet 
 hatten, Kamerad, wo es nicht einmal Zelte  

gab, Kamerad, geschweige denn feste Unter-
künfte, Kamerad, wo die Gefangenen sich wie Schwei-

ne im Schlamm suhlten, Kamerad, weil sie keinerlei
Schutz hatten, Kamerad, gegen Kälte und Hitze, ge-

gen Schnee und Regen, auch nicht gegen die som-
merglühende Sonne, Kamerad, wo sie sich in den
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  Boden eingruben, Kamerad, mit bloßen Händen,
  Kamerad, wie Tiere in ihren Bau, Kamerad, wo

   Bulldozer der Befreier sie überrollten, Kame-
rad, und sie in ihren Löchern platt walzten,

Kamerad, platt, wie eine Flunder, 
Kamerad.

Wo  
sie aufs 
freie Feld schis-
sen. Kamerad, oder 
entkräftet in ihre Hosen,
Kamerad, es sein denn, sie
hatten das Pech oder auch Glück, 
Kamerad, auf einem Donnerbalken ihr  
Geschäft verrichten zu können, Kamerad,
und dabei in die Grube aus Scheiße und Pisse
zu fallen, Kamerad, aus der sie sich nicht  

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

mehr befreien konnten, Kamerad, oft-
mals wohl auch nicht mehr befrei-
en wollten, Kamerad, weil der 
Tod ihnen Erlösung schien,  
Kamerad.

Ich  
denk an

  die Rheinwie-
sen-Lager, Kamerad, wo  
der Tod kein Meister aus

   Deutschland war, Kame-
rad, sondern der

  aus Amerika.

Ich  
denk  
an die  
Rheinwiesen-
Lager, Kamerad,
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wo die Gefangenen  
in der Hölle hausten,
Kamerad, wo sie tagelang  
nichts zu fressen hatten, Kame-
rad, auch nichts zu trinken, Kamerad,
wo sie vor Durst wahnsinnig wurden,
Kamerad, es sei denn, Kamerad,
sie soffen Wasser aus den un-
zähligen Pfützen, Kamerad, 
und verreckten anschlie-
ßend an Seuchen, 
Kamerad.

Ich  
erzähl

von den  
Rheinwiesen-

Lagern, Kamerad,
wo Alte und Junge,   

Kamerad, Frauen und  
Kinder, Kamerad, hinter  

Stacheldraht durch die Rhein-
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Auen krochen, Kamerad, und ihnen 
 die Bäuche aufquollen, Kamerad, als  

Folge des Hungers, Kamerad, wo ihnen
  das Gedärm aus dem After quoll, Kamerad,
weil sie sich zu Tode schissen, Kamerad, da  

Typhus und Paratyphus, auch Cholera und Ruhr  
grassierten, Kamerad, und keiner der Bewacher

  ihnen einen Schluck sauberes Wasser zu trinken 
 gab, Kamerad, oder etwas zu fressen, Kamerad,

obwohl die Lage überquollen,  Kamerad,  an

 Nahrungsmitteln, Kamerad, auch an Zel-
ten, Decken, Mänteln, Kamerad, und an 

 sonstiger Kleidung, die Schutz vor  
den Unbilden des Wetters  

geboten hätte, 
Kamerad.

Und so,
Kamerad,
stiegen in den  
Rheinwiesenlagern 
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die Lebenden über die 

      Toten, krochen  die,
die verreckten, über jene,  die krepierten.

 Vae victis,  
Kamerad.

Von  
mehr  
als hun-
derttausend  
Gefangen, Kamerad,
die im Mai, Kamerad,
im Lager Bretzenheim ein-
gesperrt waren, Kamerad, lebten 
noch weniger als Zwanzigtausend,
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Kamerad, als das Lager, Kamerad,
das Feld des Jammers, wie 
man es später nannte,
Kamerad, bald wieder
aufgelöst wurde.

Nachdem
  man all die

    Leichen, Kamerad,
denen man, wenn es

  sich um Soldaten handelte,
die Erkennungsmarken abge-

nommen hatte, Kamerad, damit
  sie im Nachhinein niemand iden-

tifizieren konnte, Kamerad,  
nachdem man all die

Leichen, Kamerad,
entsorgt hatte.
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Viele,
Kamerad,
hatte man an
Ort und Stelle verbud-
delt, Kamerad, die meisten
indes, Kamerad, in belgische
Wälder verbracht und in der
Nordsee verklappt. 

     Wie Müll,
Kamerad.

Menschlichen  
Müll, Kamerad.

Den Müll des 
 deutschen Vol-
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kes,  Kamerad.

So war´s 
Kamerad.

  In der Tat,
 Kamerad.

 Auf Ehre und 
Gewissen, 
 Kamerad.

Viele  
Züge waren 
damals unterwegs,
Kamerad, viele Züge mit
vielen Leichen, Kamerad, die  
Züge des Massenmords an den 
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Deutschen, Kamerad, die Züge des
deutschen Holocaust, Kamerad,
weil man finem germaniae,
das Ende Deutschlands
wollte, Kamerad.

Nicht 
einmal 

 Bomben  
brauchten 

 die Befreier,
Kamerad, um ihr  

Werk des Grauens zu  
vollenden, Kamerad: Die Ent-

sorgung  menschlichen  Mülls,
Kamerad, deutschen Mülls, Ka-

merad, des Mülls, Kamerad, für den
 man alle Deutsche hielt, Kame-

rad, war viel billiger zu 
 erreichen, Kamerad. 
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Das  
nenn ich  
eine Endlösung,
Kamerad. Die am  
deutschen Volk,
Kamerad.

Das  
nenn ich  

kostenbewus-
stes Töten, Kamerad.

Denn 
wisse, Kamerad, 
unsere Befreier, Ka-
merad, mussten sparen,  
Kamerad, müssen weiterhin 
sparen, Kamerad, weil sie in den
folgenden Jahren und Jahrzehnten,  
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bis heute, Kamerad, noch so viele  
Menschen zu töten hatten, 
Kamerad.

Und     haben,  
Kamerad.  Zu 
töten.  Haben. 
Kamerad.

Ohne Giftgas, 
Kamerad.

Manchmal auch 
mit Gas, Kamerad.

Welt-
weit, Kamerad.
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Nicht  nur  seinerzeit  
in Vietnam, Kamerad.
Sondern auch  heute, 
beispielsweise in  Sy-
rien, Kamerad.

Woher
ich das alles  
weiß, Kamerad?

Von 
 meinen  

Eltern, Ka-
merad, von vielen 

 Freunden  und  Be-
kannten, Kamerad.

Von 
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den Men- 
schen, Kame-
rad, die das Elend 
nicht mehr ertragen konnten,
Kamerad, die den Gefangenen Was-
ser und Brot brachten, Kamerad,
und deshalb von unseren Be-
freiern beschossen wurden,
Kamerad, nicht selten er-
schossen wurden,
Kamerad.

Dann, 
Kamerad,

wenn die Gar-
ben aus den Maschi-

nenpistolen der Sieger,
der Wahrer und Hüter von   

Freiheit und Demokratie sie,  
die, die sich Menschlich-

keit, Anstand und Wür-

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

de bewahrt hatten, 
nicht verfehlten,  

Kamerad.

Was oft der Fall 
war,   Kamerad.

Dass die Kugeln
  trafen, Kamerad.

Vornehmlich Frauen  
und Kinder, Kamerad.

Wie jene  
Agnes Spira aus

  Dietersheim am Rhein, 
Kamerad, meiner Mutter gut  

bekannt, Kamerad, die, lediglich
  pars pro toto benannt, am letzten
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  Tag des Monats Juli im Jahre 45 fand 
 allzu früh den Tod. Erschossen von  

unseren Befreiern, Kamerad, von  
wem genau, Kamerad, ist wohl

 keinem bekannt, jedenfalls 
wurde nie jemand mit  

Namen genannt.

Warum, Kamerad?  

 
Weil    sie   den
Verhungernden 
zu essen bringen wollte, 
Kamerad, und  den  Ver-
durstenden  zu  trinken,   
Kamerad.
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Ehre    ihrem 
Angedenken,

Kamerad.

Und  
verflucht,
Kamerad,  seien 
all die, Kamerad, die  
Verantwortung tragen, Kam-
erad, für das Grauen, das sie über 
das Deutsche Volk gebracht, sei es in 
           Dresden oder Hamburg, sei´s bei Tag oder
Nacht, dass sie ihrer 
            Bomben Last in deutsche 
 
Städte verbracht. 

Und auf immer und ewig  sei  
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auch gedacht des Elends in den Lagern, 
auf all den Wiesen längs des Rheins,  
jener Hölle, geschaffen aus gar so 
vieler Deutscher Kummer,  
Verzweiflung, Elend  
und Tod.

Woher ich  
   das weiß,
Kamerad?

Von den
Überlebenden  
des Armageddons, 
Kamerad, die mir be-
richteten von ihrer 
Not, Kamerad.

Warum ich dir das alles erzähle,
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Kamerad?

Weil es sich so ereignet hat,
Kamerad.

Auch wenn es totgeschwiegen wurde,
Kamerad.

Und weiterhin totgeschwiegen wird,
Kamerad.

Weil ich ein Mensch bin,
Kamerad.

Der mit anderen Menschen fühlt,
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Kamerad. Und leidet, Kamerad.

Und  
wenn Du,

Kamerad, nicht  
auch fühltest diesen  

Schmerz, Kamerad, dann  
wärst Du nicht mehr

mein Kamerad,  
Kamerad.
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In der Tat – Gedichte ver-dichten: Freude und Schmerz, Hoff-
nung und Leid, Wünsche und Sehnsüchte, all die Gefühle, die
aus dem Menschen erst den Menschen machen.

Mehr noch: Gedichte bilden die Wirklichkeit nicht nur ab, son-
dern stellen – bisweilen, oft gar – die (vermeintliche) Wahrheit
erst her:
 
Ist es, nur pars pro toto, die der Celan´schen Todesfuge – wobei
die Wahrheit offensichtlicher oder auch nur vermeintlicher Fak-
ten anzuzweifeln in diesem Zusammenhang, zudem, verboten
ist, weshalb ich für den Zensor erkläre: Ich leugne oder ver-
harmlose den Holocaust nicht, denn ich will mich keines Ge-
danken-Verbrechens schuldig machen – oder  ist  es die  einer
Deutschen Todesfuge, beispielsweise die der Rheinwiesen-La-
ger? 

Gibt es nur eine Wahrheit  oder mehrere Wirklichkeiten oder
der Wahrheiten und Wirklichkeiten gar viele? Und wer stellt sie
her und wer stellt sie dar, die Wirklichkeit und die Wahrheit?

Leben wir also in der Wirklichkeit  oder nur in einer Matrix,
will meinen: in einer der Imaginationen ersterer, die uns von
den je Herrschenden zu ihrem eigenen Nutzen und Frommen
vorgegeben werden? 

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Viele Fragen. Und die Antwort geben die, welche die Macht
haben, Antworten zu geben. Und damit unsere – vermeintliche
oder tatsächliche – Geschichte zu schreiben.

 Hoffnung – 
Funkelnd wie 

die Sterne

Jeden
 Tag erneuert

 sich mein Hoffen,
 bleibt blühend wie der

 Blumen Blüte offen, gleichwohl
 Geheimnis, kaum zu ergründen, wodurch

 genährt, oft beschädigt, tief versehrt, tausendfach 
aufs neu belogen, immer wieder neu betrogen,

 dennoch Teil von jener Kraft, die allzu
 oft verzagt, indes, stets und neuer-

lich, abermals den An-
fang wagt. Und

 schafft.
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Zu  „PROSA UND GEDICHTE. ZU ALTEN THEMEN. IN
EINER  „NEUEN“  ZEIT.  DER  VON  CORONA.  ZUM
MENSCH-SEIN. DAZU, WAS DEN MENSCHEN IN DER
GESELLSCHAFT AUSMACHT“ 456 457 ist wie folgt anzumer-
ken und zusammenzufassen:

Gedichte? In Zeiten von Corona? In „Zeiten, wo ein Gespräch
über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über
so viele Untaten einschließt“? Im post-faktischen Zeitalter, in
dem ein „Staatsvirologe“ nicht einmal eine Doktorarbeit nach-
weisen kann: Ja, wo ist sie denn, wo ist sie nur geblieben? Ist
sie bloß „verschwunden“? Oder ward sie nie geschrieben? Im
post-faktischen Zeitalter, in dem die Kälber die – welche sie,
die Kälber, belügen und betrügen, schlichtweg ihre Schlächter
– gar noch wählen. Freiwillig, selber. In Zeiten, in denen gar
viele dieser Kälber inbrünstig schrei´n nach (all den) Drosten,
(all den) Wieler, nach Tedros Adhanom, dem WHO-Kulissen-
Schieber,  nach  Bill  und  Melinda.  Höchst  selbst,  gar  selber.

456 Huthmacher, Richard A.: PROSA UND GEDICHTE. ZU ALTEN THE-
MEN. IN EINER „NEUEN“ ZEIT. DER VON CORONA. Ebozon, Traun-
reut, 2020

457 Huthmacher, Richard A.: PROSA UND GEDICHTE. ZU ALTEN THE-
MEN. IN EINER „NEUEN“ ZEIT … Leseprobe: https://books.google.de/
books?id=95TwDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Huthmacher,+Ri-
chard+A.+Prosa+und+Gedichte&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwi-
uoN3M2azrAhWwsKQKHV4yAAIQ6AEwAHoECAQQAg#v=onepage&q
=Huthmacher%2C%20Richard%20A.%20Prosa%20und
%20Gedichte&f=false 
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Nach deren Impfung schrei´n, die Kälber. Auf dass sie – die
Menschen,  nicht  (die)  Drosten und nicht  (die)  Wieler  –,  ge-
impft, getrackt, alsbald zum Nutzen ihrer Herren verreckt. 

In der Tat: Gedichte! Gerade in solchen Zeiten. Gedichte des
Widerstands,  des  Aufbegehrens.  Des  Suchens.  Und Findens.
Einer  „neuen“  Menschlichkeit.  In  dieser  neuen  alten  Zeit.
Dazu, fürwahr, ist mehr als Zeit. In solchen Zeiten, in Zeiten
wie diesen. In der die Wahrheit zu einer Hure geworden ist. Die
sich verkauft für wenig Geld. Gerade so, wie es ihren Freiern,
den „Herren“ dieser Welt gefällt. Will meinen: den Psycho- und
Soziopathen, den Geisteskranken, diesem Geschmeiß, das eine
neue,  ihre neue  Weltordnung  errichten  und  Milliarden  von
Menschen dabei vernichten will. Wie dieses auf den Georgia
Guidestones steht geschrieben.

Deshalb: O Herr hilf, die Not ist groß! Und: Menschen aller
Religionen  und  jedweder  Herkunft  vereinigt  euch.  Zur
Menschheits-Familie. Kämpft gegen die Gates und Konsorten.
Sollen die selber einander morden. Aber uns in Ruhe lassen.
Sollen sie selbst gegenseitig sich hassen. Wir wollen lieben un-
sere Schwestern  und Brüder,  ob Christen,  Muslime,  Hindus,
Buddhisten. Für alle die ist Platz auf Erden. In Gottes, in Bud-
dhas und in Allahs Namen. Sic und Amen!
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Und bedenket wohl: Man stirbt nicht, weil man krank ist. Man
stirbt am Leben. Und an den Menschen. Denn die sind unsere
Krankheit zum Tode.
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SCHLAFLIED
(NICHT NUR IN ZEITEN

 VON CORONA)

Schlaf
Kindchen
Schlaf

Sei
Blöde
Wie
Ein

Schaf

Sei
Dumm
Wie
Eine
Kuh

Nur
So

Wirst
Du
Des

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

 Lebens
 Leid

 Ertragen

Und
 All
 Die

 Fragen
Die
Dir 
 Das

 Leben
 Stellt

Und
 Doch
 Nie
Eine 

 Antwort
 Hält
 Parat
 Auf

 Alles
 Was
  Dich
  Plagt
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  Dein
 Ganzes 
  Leben
 Lang 

Ach
Kind 
 Mir
 Wird
So 

 Bang

 Wenn
 Ich
 Ans

  Leben
  Denke

 Das
 Gott
 Dir

 Schenkte

Ist́ s 
 Segen
 Nun
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 Oder
 Fluch

 Als
 Gäbs 
 Nicht 
 Schon
Genug 
Der 

 Menschen
 

 Auf
 Dieser
 Unsrer 
 Welt

 Die
Uns

 Allen
Gar 
So

 Wenig
  Schenkt

An
Liebe
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Schlaf
 Kindchen
 Schlaf

 Dumm 
Sei 
Wie
 Ein

 Schaf

Sei
 Blöd
 Wie
 Eine 
 Kuh

Nur
 So

 Wirst 
 Du

 Dein
 Leben

Ein
Leben 
Lang 
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 Ertragen

Und 
Nicht 

 Verzagen

An
 Eben

 Diesem
 Leben

 Bitte
 Bitte
Sei 

 Nicht
 Klug

 Der
 Klugen
 Gibt́ s 
Genug

 Kluge
 Müssen 

 Verderben
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 Vor
 Ihrer
 Zeit
Sie 

  Werden
 Müssen  
  Sterben

Schlaf
 Kindchen
 Schlaf

Bleib
Bitte 
Bleib
Dein

 Ganzes
 Leben
 Lang
 So

 Blöde 
Wie
 Ein

 Schaf

Und
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Lass
Dich

Impfen
Lass
Dich

Chippen
Gleich

Ob
Du
Nun

Schaf
Mensch
Oder
Kuh
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Im Zusammenhang mit:  Was bleibt vom Mensch im Posthu-
manismus? (Band 1 458 459 und Band 2 460 461 der mehrbängigen
Buchreihe:  Überwachung  und  Mindkontrol,  Eugenik  und
Transhumanismus sowie die digitale Transformation unserer
Gesellschaft) gilt wie folgt festzuhalten:

Schon 2012 lag der Bundesregierung das Drehbuch zur derzeit
stattfindenden (Corona-)PLANdemie  vor;  eine  solche  „Pesti-

458 Richard A. Huthmacher: Was bleibt vom Mensch im Posthuma-
nismus? Band 1 (der Reihe „Überwachung und Mindkontrol, Eu-
genik  und Transhumanismus sowie die  digitale  Transformation
unserer Gesellschaft“). Ebozon, Traunreut, 2020

459 Richard A. Huthmacher: Was bleibt vom Mensch im Posthuma-
nismus? Band 1 (der Reihe „Überwachung und Mindkontrol …).
Leseprobe:  https://books.google.de/books?
id=oUf9DwAAQBAJ&pg=PT445&lpg=PT445&dq=richard+huth-
macher+Was+bleibt+vom+Mensch+im+Posthumanismus?
+band+1&source=bl&ots=KWLcxj-p6j&sig=ACfU3U3B-
knqwOSPbLsMZLEZp4DG9rxqSng&hl=de&sa=X&ved=2ahUKE-
wiJ37r70-fwAhV1hv0HHQ4fAm0Q6AEwCHoECAQQAw#v=one-
page&q&f=true

460 Richard A. Huthmacher: Was bleibt vom Mensch im Posthuma-
nismus? Band 2 (der Reihe „Überwachung und Mindkontrol, Eu-
genik  und Transhumanismus sowie die  digitale  Transformation
unserer Gesellschaft“). Ebozon, Traunreut, 2020

461 Richard A. Huthmacher: Was bleibt vom Mensch im Posthuma-
nismus? Band 2 (der Reihe „Überwachung und Mindkontrol …).
Leseprobe:  https://books.google.de/books?id=1ij-
DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum-
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true
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lenz“ (nach all den getürkten „Seuchen“ zuvor) erahnend hatte
ich zu diesem Zeitpunkt bereits  ein Medikament  zum Patent
angemeldet, das eine FAKEdemie durch Unterbrechung der In-
fektionsketten verunmöglicht hätte – das, was aus dem Plan der
herrschenden „Eliten“ und aus meiner Patentanmeldung wurde,
müssen Millionen, müssen Milliarden von Menschen nun welt-
weit ertragen: Geradezu pathognomisch herrscht in unseren Ta-
gen  eine  Pseudowissenschafts-Gläubigkeit,  sozusagen  als
Glaubensbekenntnis einer „neuen Zeit“. Der  von Corona. In
der – nach Goebbels – gilt: „Wenn man eine große Lüge erzählt
und sie oft genug … [erwähnt], werden die Leute sie am Ende
glauben.“ Und ihre Folgen – mehr volens als nolens – ertragen.

Von solch „neuen“ Lehren in einer vorgeblich „neuen Zeit“, die
mit  Überwachung und Mindkontrol,  mit  Eugenik und Trans-
Humanismus, die mit der totalen digitalen Transformation un-
serer  Gesellschaft  aufs  engste  verbunden,  die  gleichsam der
Prototyp einer hybriden Kriegsführung und eine Kriegserklä-
rung an und gegen die gesamte Menschheit sind, handelt vor-
liegendes Buch (Band 1 resp. Band 2). Und vorliegende Reihe.
Die  –  folgerichtig,  ultimativ  –  die  Frage  stellen:  Was  bleibt
vom Mensch  im  Trans-Humanismus,  in  einer  post-humanen
Zeit?
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Wider die Vernunf

Nicht aufgeben,
sondern, wider alle Vernunf,

dem Wunder
die Hand aufalten.

Wie einem zutraulichen 
Vogel, Schicksal genannt,

der spürt
ob du bereit bist.

Dich dem scheinbar
und vermeintlich
Unvermeidlichen
zu widersetzen.
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Fast  alle  Trans-/Post-Humanisten  verfolgen ein elitär-techno-
kratisches Konzept, das nicht nur den bedingungslosen techno-
logischen  Fortschritt,  mithin  eine  globale  Technokratie,  son-
dern  auch  die  Unterordnung  gesellschaftlicher  Entwicklung
und individuellen Seins unter das Prinzip neoliberaler Profit-
maximierung postuliert. 

Dadurch, dass Transhumanisten „Bewusstsein“ (was auch im-
mer  sie  darunter  verstehen mögen)  in  Künstliche  Intelligenz
(KI)  und  diese,  konsekutiv,  sequentiell,  von  einer  KI  in  die
nächste verlagern resp. eine globale KI schaffen (wollen),  in
die  sämtliche  individuelle  Bewusstseins-Zustände  eingehen,
soll  eine  „Unsterblichkeit“  des  je  Einzelnen  (jedenfalls  eine
solche seines angeblichen Bewusstseins, wenn auch nicht sei-
nes  bewussten  Seins)  geschaffen  werden  –  die  Superintelli-
genz, eine Kreation unabhängig von der jeweiligen Kreatur, die
dadurch entstehen könnte, erscheint ebenso irreal wie beängsti-
gend; es bleibt die Frage: Was ist Hybris von Psycho- und So-
ziopathen, was machbar, was (im Sinne vernünftig bedachten
Fortschritts) gar zu raten? 

Jedenfalls:  Transhumanisten  beschäftigten  sich  mit  Eugenik
und deren Grenzgebieten, sie beschäftigen sich mit regenerati-
ver  Medizin  und  dem  Züchten  menschlicher  „Bestandteile“
(von Haut über Gliedmaßen bis zu menschlichen Organen), sie
beschäftigen sich mit der Transplantation sämtlicher Körpertei-
le  (und mit  ernsthaften  Überlegungen sowie  Vorbereitungen,
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menschliche Gehirne zu transplantieren); sie beschäftigen sich
mit allen nur denkbaren (weiteren) Eingriffen ins menschliche
Erbgut (mit dem Ziel, „trans“-humane Menschen zu züchten),
sie beschäftigen sich mit dem Einbau künstlicher Sinnesorgane
zum Zwecke der Verbindung von Mensch und Maschine, also
mit der Schaffung von Cyborgs; sie beschäftigen sich mit der
digitalen Speicherung menschlichen Bewusstseins in Compu-
tern und mit der Her- und Bereitstellung von Gehirn-Bewusst-
sein-Computer-Schnittstellen  (Brain-Computer-Interfaces),  sie
beschäftigen sich (somit auch) mit der Entwicklung von „Su-
per-Intelligenz“; sie beschäftigen sich, nicht zuletzt, mit Nano-
technologie  und  nanotechnologischen  Biotechnologien,  mit
Kybernetik, mit Kryonik u.v.a.m. 

Trans-Humanisten  träumen  davon,  ihre  sinnliche  Wahrneh-
mung zu trans-zendieren (mit Hilfe entsprechender technischer
Hilfsmittel);  sie  träumen  davon,  un-mittelbar  (ohne  Tastatur,
Spracheingabe und dergleichen) mit Computern zu kommuni-
zieren,  um sich  neue  Kommunikations-  und Handlungsmög-
lichkeiten zu erschließen. Mittels Computertechnik, aber auch
mit Hilfe von Nanotechnologie und Genetic Engineering sowie
durch  das  Hochladen  je  eigenen  Bewusstseins  in  Einheiten
Künstlicher Intelligenz wollen Transhumanisten sich neu bil-
den und formen; in Folge wäre es erforderlich, die Rechte und
Normen einer solch transhuman transformierten posthumanen
Gesellschaft und der in ihr lebenden Trans- und Posthumanen
neu zu benennen und neu zu benamen. 
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  EIN MENSCH
  DER      LEBT 
  UND  STREBT

Wer  Nie  Gelitten 
                          Wer    Nie  Gestritten

 Wer      Nie     Gekämpft
   Wer    Nie        Gefehlt

                          Wer    Nie        Geweint
                           Und    Nie       Gelacht

    Wer  Nie Gezweifelt 
  Wer      Immer 
  Wohl Bedacht 

   Justament 
                                     Das Was 

Verlangt                  Von Ihm 
              Gemacht Ist                  Das Ein Mensch
         Ein Mensch                                      Der Hofft
  Und Strebt                                                  Und Lebt

  
 (Jedenfalls Einer Ohne Seele Wiewohl Mit Herz Und

Beinen  Mithin  Vielleicht  Ein  Cyborg  Seht)
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Und weiterhin: Seit 1996 als erstes Säugetier das Schaf Dolly
geklont wurde, ist grundsätzlich das Klonen jedes Säugetiers,
also auch von Menschen, möglich: „Selbstverständlich ging es
in allen Dolly-Debatten nicht um geklonte Schafe, sondern um
die Möglichkeit der künstlichen Reproduktion von Menschen.“
 
Quintessenz all  dessen: Wissenschaftlich-technische Entwick-
lung löst per se weder soziale noch individuelle Probleme, viel-
mehr verhindert der technokratische Ansatz der Trans-/Posthu-
manisten die Sicht auf gesellschaftliche Zusammenhänge und
Widersprüche, auf den globalen neoliberalen Kontext als Ursa-
che für  Armut und Not,  für  Ausbeutung und Krieg;  deshalb
sind Trans- und Posthumanismus als Gesellschaftstheorie un-
tauglich, weil in ihrem Menschenbild reduktionistisch, in ihrem
wissenschaftsphilosophischen  Konzept  technizistisch  und da-
durch, in toto, zur  Schaffung einer – tatsächlich – humanen
Gesellschaft im Interesse der überwiegend Mehrheit der Men-
schen  ungeeignet:  Der  Transhumanismus  verheißt  den  Men-
schen das (z. B. Grenzenlosigkeit, Unsterblichkeit), was ihnen,
in concreto, ihre Würde, ihr individuelles Mensch-Sein nimmt
– nicht zuletzt durch die in-humanen Manipulationen, welche
die Menschen zum Erreichen solch  trans-  und post-humaner
Ziele über sich ergehen lassen und die sie anderen aufzwingen
müssen.

Und unweigerlich drängt sich, mit allem Nachdruck, eine wei-
tere Frage auf: Wo bleibt der Mensch mit dem, was ihn, den
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Menschen,  aus-  und,  überhaupt,  zum Menschen  macht?  Wo
bleibt der Mensch mit seinen Hoffnungen und Wünschen, mit
seiner Trauer und Freude, mit seinen je eigenen Wertvorstellun-
gen,  mit  solch höchst  individuellen  Konglomeraten,  die  sich
nicht in eine Cloud hochladen, die sich nicht trans- und unifor-
mieren lassen? Wollen wir also eine Existenz um der Existenz
willen? Wollen wir eine Existenz jenseits jeglicher Individuali-
tät (ertragen)? 

Jedenfalls:  Spätestens  dann,  wenn transhuman(istisch)e Ziele
und eine posthumane Gesellschaft (letztere als Folge ersterer)
als weltanschaulich-philosophischer Imperativ formuliert wer-
den – mit  Zielen, die vermeintlich ehren, die, indes, nur vor-
geblich hehre –, erscheint es geboten, solch Bestrebungen Ein-
halt zu gebieten; sinnvoller wäre es sicherlich (gewesen), be-
reits den Anfängen zu wehren.  

An  einen  Bekannten,  einen  emeritierten  Theologieprofessor
schrieb ich in diesem Zusammenhang: Lieber …, mittlerweile
müsste dem letzten auch nur halbwegs intelligenten Menschen
klar (geworden) sein, dass die „Corona-Krise“ ein Fake, eine
PLANdemie ist; erfreulicherweise hat sich Dein guter Bekann-
ter, Ludwig Kardinal Müller, eindeutig in diesem Sinne geäu-
ßert (und viel Protest dafür geerntet). 

Ich selbst habe allein in den letzten achtzehn Monaten sieben-
unddreißig Bücher veröffentlicht, die sich allesamt, unmissver-
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ständlich und auf verschiedene literarische Art mit der Unter-
drückung, die den Menschen – weltweit,  mehr und mehr – wi-
derfährt,  auseinandersetzen;  von  Dir  habe  ich  diesbezüglich
nichts gelesen und nichts gehört. 

Unwissenheit, „Desinteresse“, Selbstgefälligkeit? Oder einfach
nur Feigheit? Im Konsens mit der katholischen wie evangeli-
schen  Kirche.  Vor  achtzig  Jahren.  Und  heutigentags.  Liebe
Grüße ... 
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ECCE HOMO

Empfangen
 Und Geboren Genähret

 Und Erzogen Aufbegehrend
 Widerstrebend Sich Bald Beugend

Dann Begehrend Eitel Tand Den Er Fand
 Und Der So Man Ihn Belehrend Das 

 Wichtigste Im Leben Sei Alles
 Andere Indes Sei 

Einerlei
 Vielleicht 

Geachtet Gar Geehrt
 Glaubt Und Zweifelt Er Der

 Mensch  Noch  Eine  Weile  Dann
 Aber Lehrt Er Das Was Ihm Selbst Einst

 Beigebracht Nun Seinen Kindern Unbedacht
 Zerstört Mit Waffen Was Zuvor Er Selbst

 Geschaffen In All Den Kriegen In 
 Die Er Zieht Meist Deshalb 

Weil Man´S Ihm 
Befiehlt
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Dann
 Lebt Er Seinen

 Alltag Jahr Für Jahr
Das  Sei  Des  Lebens  Zyklus

 Fortwährend Ewig Nach Ehernem Gesetz 
Und Immerdar So Lehren Ihn Die Laffen Die 

Herrschen Dumm Und Dreist Und Unverschämt
 Und Gleichermassen Unverbrämt

 Das Also Soll Das Leben Sein
Derartig Fremdbestimmt

So Unbedeutend So
 Erbärmlich

 So Klein 
Ach
So

Unend-
Lich Klein

 Nein, Sag Ich 
Dir Und Nochmals Nein

Ecce Homine Werde Menetekel 
Gleich  Dem  Feuer Glühe  Und  Verzehre Dich 

Denn Flamme Sollst Du  Werden  Nur So Kannst
Mensch Du Sein Ohne Zweifel Sicherlich
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Doch  Das  Bestimmest  Du  Nur Du Und Du Allein
Denn Für Dein Leben Bist Nur Du Verantwortlich

Deshalb Entscheide Dich Willst Mensch Du 
Werden Oder Weiterhin  Marionette Sein
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Zu Gedanken und Gedichte – aus der alten und der „neuen“
Zeit (Band 1 und Band 2) 462 463 464 465 ist anzumerken:

„Dichter“ fassen die Conditio humana, fassen somit menschli-
ches Sein und dessen Bedingungen in Verse. Seit jeher. Heutzu-
tage, „in Zeiten von Corona“, wie vormals und ehedem. Warum
jedoch Verse, Aphorismen, Gedichte? 

Weil Lyrik (ebenso wie „lyrische Prosa“) ein hohes Maß an
sprachlicher Verknappung und inhaltlicher Pointierung, an se-
mantischer Prägnanz und thematischer Fokussierung ermög-
licht. Auf Inhalte, die sich – seit der Menschen und der Gesell-
schaft Anbeginn – wie Perlen einer Kette durch das Leben zie-
hen, ebenso in der alten wie in der „neuen“ Zeit, der von „Co-
rona“: Sterben und Tod, Gut und Böse, Recht und Gerechtig-

462 Huthmacher, Richard A.: Gedanken und Gedichte – aus der alten
und der „neuen“ Zeit. Band 1. Ebozon, Traunreut, 2020

463 Huthmacher,  Richard A.:  Gedanken und Gedichte  …, Band 1.
Leseprobe:  https://books.google.de/books?id=22b-
DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum-
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

464 Huthmacher, Richard A.: Gedanken und Gedichte – aus der alten
und der „neuen“ Zeit. Band 2. Ebozon, Traunreut, 2020

465 Huthmacher,  Richard A.:  Gedanken und Gedichte  …, Band 2.
Leseprobe:  https://books.google.de/books?id=52b-
DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum-
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
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keit,  Staat und Gesellschaft,  Macht und Ohnmacht, nicht zu-
letzt Liebe, Sehnsucht, Leidenschaft. Allesamt Sujets ebenso in-
dividueller  menschlicher Existenz wie kollektiven Seins,  glei-
chermaßen  Ausdruck  einer  ontogenetischer  Beziehung  von
„Sein und Zeit“ wie der sozio-kulturellen Prägung des je Ein-
zelnen. 
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Gedanken
Meist Taumeln Wanken
Und Schwanken Wie

Blätter Im
Wind

Bisweilen
Jedoch  Gleich

Einem Falken Wie
Dieser Geschwind Sie

Jagen Durch Raum Und Zeit
Als Seien Sie Gedacht Als Wären

Sie Gemacht Für Eines Menschen Zeit
Mehr Noch Für Des Universums Endlos Ewigkeit

Sie Schwimmen Stolz Wie Schwäne Langsam
Wie Schwer Beladne Kähne Auf Träger

Lebensflut Nur Selten Stossen Sie
 Wie Kormorane Tief In Der

 Menschen  Herzen
Und Verbrennen 
In Derer Her-

Zen Glut
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Warum also Gedichte? Statt und neben bloßer Prosa? Weil bei-
de Formen ihre Berechtigung haben, Sinn machen sowie ihren
Zweck erfüllen und die sprachliche Minimierung durch Verse,
zudem, ein hohes Maß an emotionaler Verdichtung ermöglicht
– dadurch werden Inhalte nachvollziehbar, die auf reiner Ver-
standes-Ebene oft  kaum zu erschließen, nicht zuletzt  deshalb
kaum noch zu fassen sind, weil wir „in Zeiten von Corona“ le-
ben, zu Zeiten kaum vorstellbarer, sogenannter post-faktischer
Irrationalität, zu Zeiten des größten Fake[s] der Menschheitsge-
schichte, zu Zeiten einer globalen Machtübernahme durch den
Deep State,  zu  Zeiten,  in  denen –  in  unheiliger  Allianz  des
westlichen Neoliberalismus´ mit dem chinesischen Zwitter aus
pseudo-kommunistischer Staatsdiktatur und Marktradikalismus
– weltweit die Macht durch jene Verbrecher ergriffen wird, die
an der Spitze der globalen Machtpyramide stehen. 

Mit atemberaubender Geschwindigkeit.  Ergriffen wird.  Total.
Wie 1933. Durch Hitler. Und seine angloamerikanische Helfer.
Indes global ergriffen wird. Nicht mehr in Form eines nationa-
len  Massen-,  sondern  durch  einen  transnationalen  Eliten-Fa-
schismus. 

Und (fast) alle schauen zu. Tatenlos. Feige. Wenn sie nicht zu
denen  gehören,  die  zugunsten  ihres  vermeintlichen  persönli-
chen Vorteils gar tatkräftig mitmischen. Aus himmelschreien-
der  Dummheit.  Mitwirken.  Will  meinen:  ihr  eigenes  Grab
schaufeln. Denn es ist mehr als fraglich, ob sie zu den 500 Mil-
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lionen  gehören,  welche  –  wie  die  Georgia  Guidestones  seit
Jahrzehnten dumm-dreist künden – über-leben sollen. Besten-,
will meinen: schlimmstenfalls über-, nicht weiterleben werden:

 .O HERR HILF, DIE NOT IST GROSS – ل أَْكبَر

Und: Menschen aller Religionen, vereinigt euch. Zur Mensch-
heits-Familie. Kämpft gegen die Gates und Konsorten. Sollen
die selbst, gegenseitig, sich morden. Aber uns in Ruhe lassen.
Sollen sie einander hassen. Wir indes wollen lieben unsere Brü-
der, ob Christen, Muslime, Hindus, Buddisten. In Gottes Na-
men: Sic sit et est et Amen.
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CORONA – EIN HYBRIDER KRIEG
DES FASCHISMUS´. MIT ALTEN

ZIELEN. VON NEUER ART

EIN KRIEG DER TRANSNATIONALEN „ELITEN“.
DER NEOLIBERALEN GLOBALISTEN. DER SATA-
NISTEN UND NEUEN FASCHISTEN. DER ILLU-

MINATEN. VIELFÄLTIGSTER ARTEN.

GEGEN DIE MENSCHHEIT. GEGEN DIE MENSCH-
LICHKEIT. GEGEN JEDEN MENSCHEN, ALLÜBER-

ALL AUF DIESER WELT.

DIE, LETZTERE, DER MENSCHHEITS-FAMILIE,
DIE ALLEINE UNS, DIE ALLEIN DEN MENSCHEN
GEHÖRT. ALLEN  MENSCHEN AUF DER WELT. 

AUCH WENN DIE BRUT AUS FREIMAURERN UND
EINÄUGIGEN LUZIFEREN, AUS VORGEBLICH LU-
CEM-FERENTEN GEGENTEILIGES BEHAUPTET,

GÄNZLICH ANDERES VERMELDT.
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DIESE MISCHPOKE, DEREN ZIEL ES IST, MIL-
LIARDEN VON  MENSCHEN ZU VERNICHTEN.

 DERART, WIE SIE, DIE MEPHISTOPHELEN, DIE
TRANS-UND POSTHUMANISTEN, AUF DEN

GEORGIA GUIDE-STONES SEIT JAHRZEHNTEN
VON IHREN PLÄNEN, GANZ OFFEN, BERICH-

TEN.

 EINSTMALS SCHON FAUST BEKANNTE WIE
HEUTE BOB DYLAN GESTEHT, DASS SIE, PAR-
TES PRO TOTO TOTISQUE, IHRE SEELE DEM

TEUFEL VERSCHRIEBEN - MENSCHEN, ÜBERALL
AUF DER WELT, WO NUR IST DIE VERNUNFT,

AUCH DIE EURE, GEBLIEBEN? 

DIE GOTT EUCH GAB, NICHT ZU EIGENEM BE-
HUF, DIE ER VIELMEHR SCHUF, AUF DASS IHR
ERKENNT, WIE DIE HERRSCHAFT DES GRAU-
ENS, WIE DIE DIKTATUR DES TEUFELS ENT-
STEHT. VOR EUREN AUGEN. UNVERHOHLEN. 
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NACHDEM SIE EUCH EUREN VERSTAND GE-
STOHLEN. NACHDEM SIE EUCH MIT BLINDHEIT
UND FEIGHEIT GESCHLAGEN. IN EINEM AUS-
MASS, WIE SOLCHES, HIENIEDEN, NOCH NIE

GESCHAH. 

DAMIT IHR DIE DIABOLISCH STRUKTUR, DEREN
GEFAHR NICHT EINMAL SEHT. UND ERST

RECHT NICHT VERSTEHT.

NOCH IST ZEIT, DEN ZIELEN DER SATANIS-
TEN, DEN KEINESWEGS HEHREN ZU WEHREN.
INDES: DIE ZEIT, DIE BLEIBT IST RAR. FÜR-

WAHR.

O HERR, HILF, DIE NOT IST GROSS. UND: AL-
LAHU AKBAR. AUF DASS WIR DIE ZUM TEUFEL
JAGEN, DIE MIT DEMSELBEN IM BUNDE. SEIT
ÄONEN. NICHT ERST IN HEUTIGER SCHWERER

STUNDE.
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Die vielbändige Reihe  EIN LESEBUCH AUS DER ALTEN
ZEIT:  ZWISCHENBILANZ ODER SCHON DAS FAZIT?
steht ganz und gar unter dem Eindruck von „Corona“; deshalb
wiederholen sich bestimmte Aussagen und Formulierungen, die
den größten Betrug der Menschheitsgeschichte betreffen, im-
mer wieder; dies indes ist kein sprachliches Unvermögen, viel-
mehr derart gewollt: Auf dass sich dem geneigten Leser einprä-
ge, dass der größte Völker- und Massenmord der Geschichte
geplant ist und derzeit mit den ersten „Impfungen“ von Alten,
Kranken und Schwachen beginnt (die nach den als Impfungen
getarnten genetischen Experimenten wie Eintags-Fliegen ster-
ben, in Berliner Alten- und Pflegeheimen beispielsweise etwa
25 Prozent der Bewohner, wiewohl die Mainstream Lügen- und
Lückenmedien dies tunlichst verschweigen).

“´There´s class warfare, all right´, Mr. Buffett said, ´but it´s my
class, the rich class, that´s making war, and we´re winning.´“  

Jedenfalls:  Benutzten  Hitlers  Nationalsozialisten  noch  Gift-
spritzen, so bedienen sich die supra- und transnationalen globa-
len Faschisten in heutiger Zeit eines – Impfung genannten – ge-
netischen Human-Experiments: für ihren Krieg gegen den Rest
der Menschheit. 
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DER SCHLÄFER 

Ein Soldat, noch nicht von Erde bedeckt,  
schläft mit offenem Mund, vor des 

Himmels Blau mit verzerrten
 Gliedern hingestreckt. 
  Schläft nun in Ewig-

 keit, kurz war 
sein Leben,

vorbei die Zeit, 
in der er träumte 

einen gar irren Traum 
von einem besseren Le-

ben, wollte gar Eden schaun.

Einen Fuß im Gras, den andern im
 weißen Lililienfeld, lächelt er 

leise, auf kleiner Kinder 
Weise, schläft er im 

 milden Abend-
sonnen-
 Schein.

Viele 
andrer Müt-
ter Söhne lie-

gen auf dem blut-
getränkten Feld, jeder für

 sich, doch im Tode nicht mehr mit 
sich allein in einer andren bessren Welt.
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Zu: „… DASS DIE WELT ZWISCHEN DEN LIEBENDEN
VERBRANNT IST“.  EIN LESEBUCH AUS DER ALTEN
ZEIT:  ZWISCHENBILANZ ODER SCHON DAS FAZIT?
BAND 1 466 467 ist in diesem Kontext mithin anzumerken wie
folgt:

„In der Leidenschaft, mit der die Liebe nur das Wer des ande-
ren ergreift, geht der weltliche Zwischenraum, durch den wir
mit anderen verbunden und zugleich von ihnen getrennt sind,
gleichsam in Flammen auf. Was die Liebenden von der Mitwelt
trennt, ist,  dass sie weltlos sind, dass die Welt zwischen den
Liebenden verbrannt ist.“

Nachdem ich in den letzten sechs Jahren fünfundsiebzig Bü-
cher geschrieben habe (allein in den letzten achtzehn Monaten
– geradezu mit dem Mute der Verzweiflung, das heraufziehen-
de Inferno erahnend – fast vierzig) und weil,  in der Tat,  die
durch wenige Verbrecher, viele Helfer und unzählige Mitläufer

466 Huthmacher, Richard A: „… DASS DIE WELT ZWISCHEN DEN
LIEBENDEN VERBRANNT IST“. EIN LESEBUCH AUS DER AL-
TEN  ZEIT:  ZWISCHENBILANZ  ODER  SCHON  DAS  FAZIT?
BAND 1. Ebozon, Traunreut, 2020

467 Huthmacher, Richard A: „… DASS DIE WELT ZWISCHEN DEN
LIEBENDEN … 

       Leseprobe:                      https://books.google.de/books?id=McE-
DEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum-
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

herbeigeführte globale Katastrophe, für die interessierte Kreise
einem Virus die Schuld zuweisen (wollen), immer mehr ihren
Lauf nimmt, möchte ich – bevor eine weltweit um sich greifen-
de Zensur meine Bücher nicht verbrennen, indes, in neuer digi-
taler Zeit, deren Dateien löschen wird –, will ich, sozusagen als
(vielleicht  endgültiges,  bestenfalls  vorläufiges)  Vermächtnis,
das, was ich „aufs Papier gebracht“, hier zusammenfassen, um
es der  Nachwelt  zu überliefern:  auf  dass Historiker,  dermal-
einst, sich ein Bild machen können, was ich gefühlt, was ich
gedacht, was für mich und viele andere in alter Zeit noch Sinn
gemacht, was ich verkündet, unverhohlen, bis Gates und ande-
re Verbrecher die Freiheit, unsre Würde uns gestohlen, bevor
sie uns verfolgt, geimpft, getrackt, so dass mehr als die Hälfte
aller Menschen auf dieser unsrer, auf unsrer wunderbaren  Welt
verreckt. 

Durch den Wahn derer, die glaubten, Gott zu spielen. Die uns
zu ihren Sklaven machten. Deren Verblendung Hybriden schuf.
Aus Mensch und Tier.  Zu eigenem Behuf.  Zur Befriedigung
ihres  diabolischen Wahns,  sie  könnten  Lucem-Ferenten  sein,
auch wenn sie nur Luzifere waren, auch wenn ihre satanische
Macht der Menschheit nur Not und Elend gebracht. 

Deshalb schreib ich – mit allem Mut, mit aller Kraft, mit all
dem Geist, den der Herrgott mir gegeben –, auf dass uns das
Leben der alten Zeit – trotz all seiner Unzulänglichkeit – wei-
terhin erhalten bleibt. Und werde weiterhin schreiben, falls die-
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ses Vermächtnis nur Zwischenbilanz,  nur vorläufig Ergebnis,
weil wir die Rothschild und Rockefeller, die Gates und die So-
ros, die Buffet und Bezos, einen Larry Fink und nicht zuletzt
deren erbärmliche Adlaten – wie Drosten und Wieler, wie Mer-
kel und Spahn – zum Teufel jagen. Bevor die Menschheit erlitt
unumkehrbaren Schaden.  
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 Di-
 choto-

mie. Oder: Was
 wäre  Ich  ohne  Dich

 Ich 
bin Ich

 Ich bin nicht
  Du  aber  ohne
Dich bin Ich nicht

Ich denn nur Im Du er-
kenn Ich Mich erkenn Ich Dich

 als  Teil  von  meinem  eigenen  Ich
Wir

sind Wir
Wir sind nicht 

Ihr aber ohne Euch 
Wir sind nicht Wir Denn nur 

im Euch erkennen Wir auch Uns 
als  Teil  von  Euch  im  Jetzt  und  Hier

So 
mensch-

lich´ Dichotomie
nicht  nur  hegelsche

  Dialektik sondern – deus ex ho-
mine – auch feuerbachsche Philosophie
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Den Inhalt von „…  GESETZ UND FREIHEIT OHNE GE-
WALT“: „DIE HÖCHSTE FORM  DER ORDNUNG.“ EIN
LESEBUCH AUS DER ALTEN ZEIT: ZWISCHENBILANZ
ODER SCHON DAS FAZIT? BAND 2 habe ich folgenderma-
ßen zusammengefasst 468 469:

„Ich bin der Pfeil, der von der Sonne springt, 
Und durch die Nacht der Zeiten schwirrend singt – 

Muth hier, dort Trost, und Allen Heilung bringt: 
Heil, wenn ihm Heilung ohne Tod gelingt!“ 

Weil die – durch einige Verbrecher, viele Helfer und unzählige
Mitläufer –  verursachte globale Katastrophe, für die „interes-
sierte Kreise“, will meinen: Profiteure, Gesinnungslumpen und
feige Ja-Sager einem Virus die Schuld zuweisen (wollen), im-
mer mehr ihren Lauf nimmt, möchte ich – bevor eine weltweit
um sich greifende Zensur meine Bücher nicht verbrennen, in-
des, in neuer, digitaler Zeit, deren Dateien löschen wird –, will
468 Huthmacher,  Richard A.:  „… GESETZ UND FREIHEIT OHNE GE-

WALT“:  „DIE  HÖCHSTE  FORM  DER  ORDNUNG.“  EIN  LESEBUCH
AUS DER ALTEN ZEIT: ZWISCHENBILANZ ODER SCHON DAS FA-
ZIT? BAND 2. Ebozon, Traunreut, 2020

469 Huthmacher,  Richard A.:  „… GESETZ UND FREIHEIT OHNE GE-
WALT“ …

       Leseprobe:                      https://books.google.de/books?id=GhU-
JEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum-
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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ich, sozusagen als (vielleicht endgültiges, bestenfalls vorläufi-
ges) Vermächtnis, das, was ich „zu Papier gebracht“, hier zu-
sammenfassen,  um es  der  Nachwelt  zu überliefern:  auf  dass
Historiker, dermaleinst, sich ein Bild machen können, was ich
gefühlt, was ich gedacht, was für mich und viele andere in alter
Zeit noch Sinn gemacht, was ich verkündet, unverhohlen, bis
Gates und andere Verbrecher die Freiheit, unsre Würde uns ge-
stohlen, bevor sie uns verfolgt, geimpft, getrackt, so dass mehr
als die Hälfte aller Menschen auf dieser unsrer, auf unsrer wun-
derbaren  Welt verreckt. 

Durch den Wahn derer, die glaubten, Gott zu spielen. Die uns
zu ihren Sklaven machten. Deren Verblendung Hybriden schuf.
Aus Mensch und Tier.  Zu eigenem Behuf.  Zur  Befriedigung
ihres  diabolischen Wahns,  sie  könnten  Lucem-Ferenten  sein,
Träger  des  Lichts,  obgleich  sie  nur  Luzifere  waren,  Satans
Brut,  obschon  ihre mephistophelische Macht  der  Menschheit
nur Not und Elend gebracht. 

Deshalb schreib ich – mit allem Mut, mit aller Kraft, mit all
dem Geist, den der Herrgott mir gegeben –, auf dass uns das
Leben der „alten Zeit“ – trotz  aller Unzulänglichkeit – auch
fürderhin erhalten bleibt. Und werde weiterhin schreiben, falls
dieses Vermächtnis nur Zwischenbilanz, nur vorläufig Ergeb-
nis, weil wir die Rothschild und Rockefeller, die Gates und die
Soros, die Buffet und Bezos, einen Larry Fink und nicht zuletzt
deren  Adlaten  –  wie  Drosten  und  Wieler,  wie  Merkel  und
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Spahn – zum Teufel jagen. Bevor die Menschheit erlitt einen
unwiderruflichen Schaden. 

„SO LASSET UNS ... DEN STAUB VON DEN SCHUHEN
SCHÜTTELN  UND  SAGEN:  WIR  SIND  UNSCHULDIG
AN EUREM BLUT.“ EIN LESEBUCH AUS DER ALTEN
ZEIT:  ZWISCHENBILANZ ODER SCHON DAS FAZIT?
BAND 3 470 471 nimmt Bezug auf die Zeitenwende der sog. Re-
formation vor einem halben Jahrtausend und stellt Bezüge her
zwischen  diesem historischen  Ereignis  und  unserer  heutigen
Zeit:

Das  Aufbegehren  gegen  die  (etablierte  römisch-katholische)
Amtskirche  und  die  theologische  Unterfütterung  der  Um-
wälzungsprozesse, die man eher als Revolution denn als Re-
formation bezeichnen muss, will meinen: die Zerschlagung al-
ter und die Implementierung neuer kirchlicher wie weltlicher
Strukturen und Autoritäten, diese grundlegende, radikale Um-

470 Huthmacher,  Richard A.:  „SO LASSET UNS ...  DEN STAUB VON
DEN SCHUHEN SCHÜTTELN UND SAGEN: WIR SIND UNSCHULDIG
AN  EUREM  BLUT.“  EIN  LESEBUCH  AUS  DER  ALTEN  ZEIT:  ZWI-
SCHENBILANZ ODER SCHON DAS FAZIT? BAND 3. Ebozon, Traun-
reut, 2020

471 Huthmacher, Richard A.: „SO LASSET UNS ... DEN STAUB …
       Leseprobe:                          https://books.google.de/books?id=fio-

LEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum-
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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gestaltung der gesamten abendländischen Gesellschaft  an der
Schwelle vom Mittelalter  zur Neuzeit war von so gewaltiger
Dimension, dass es geradezu grotesk erscheint, Luther – und
Luther  allein  –  als  spiritus  rector  des  Geschehens  zu  be-
zeichnen: Er, Luther, war allenfalls das Sprachrohr, das Aus-
hängeschild, war lediglich Popanz der Interessen, die andere,
ungleich Mächtigere hinter den Fassaden vertraten und die Re-
formation zu nennen man später übereingekommen! 

Heutzutage  muss  man Marionetten  wie  Drosten  und Wieler,
wie Merkel und Spahn als maßgebliche Erfüllungsgehilfen be-
zeichnen, als Verräter am Volk, als Verbrecher an der Mensch-
heit. Auch wenn sie nicht den Nachruhm eines Luther ernten
werden. Auch wenn die Reformation nunmehr „Great Reset“
genannt und unter der Cover-Story einer angeblichen Pandemie
implementiert wird, einer PLAN- und FAKEdemie, für die ein
Husten- und Schnupfen-Virus verantwortlich sein soll, mit dem
die Menschen seit tausenden und abertausenden von Jahren zu-
sammenleben und das nur in selten Fällen Krankheitssympto-
me – harmlose zumal – hervorruft.

Jedenfalls: Weil die – durch einige Verbrecher, viele Helfer und
unzählige Mitläufer –  verursachte globale Katastrophe, für die
„interessierte Kreise“, will meinen: Profiteure, Gesinnungslum-
pen und feige Ja-Sager einem Virus die Schuld zuweisen wol-
len, immer mehr ihren Lauf nimmt, möchte ich – bevor eine
weltweit  um sich  greifende Zensur  meine  Bücher  nicht  ver-
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brennen, indes, in neuer digitaler Zeit, deren Dateien löschen
wird –, will ich, sozusagen als Vermächtnis, das, was ich „zu
Papier gebracht“, hier zusammenfassen, um es der Nachwelt zu
überliefern: auf dass Historiker, dermaleinst, sich ein Bild ma-
chen können, was ich gefühlt, was ich gedacht, was für mich
und viele andere in alter Zeit noch Sinn gemacht, was ich ver-
kündet, unverhohlen, bis Gates und andere Verbrecher die Frei-
heit,  unsre Würde uns gestohlen,  bevor sie uns verfolgt,  ge-
impft, getrackt, so dass ein großer Teil der Menschen auf dieser
unsrer, auf unsrer wunderbaren  Welt verreckt. 

Durch den Wahn derer, die glauben, Gott zu spielen. Die uns zu
ihren Sklaven machen. Jedenfalls wollen. Deren Verblendung
Hybriden schafft. Aus Mensch und Tier. Zur Befriedigung ihres
diabolischen Wahns, sie könnten Lucem-Ferenten sein, Träger
des Lichts, obgleich sie nur Luzifere sind, Satans Brut, obschon
ihre  mephistophelische  Macht  der  Menschheit  nur  Not  und
Elend bringt. 

Deshalb schreib ich – mit allem Mut, mit aller Kraft, mit all
dem Geist, den der Herrgott mir gegeben –, auf dass uns das
Leben der „alten Zeit“ auch fürderhin erhalten bleibt. Werde
weiterhin schreiben, werde auch fürderhin kämpfen, auf dass
wir die Rothschild und Rockefeller, die Gates und die Soros,
die Buffet und Bezos, nicht zuletzt deren Adlaten – wie Dros-
ten und Wieler, wie Merkel und Spahn – zum Teufel jagen. Da-
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mit die Menschheit nicht erleide einen unwiderruflichen Scha-
den.

Dem werten Leser (nochmals) zur Kenntnis: Ich ergehe mich
nicht in Wiederholungen, weil mir nichts Neues einfällt. Viel-
mehr benenne ich, wieder und wieder, die „Essentials“, die für
unser aller Leben, die für unser Überleben, die für das Überle-
ben der Menschheit – jedenfalls in der Form, wie wir sie, die
Menschheit, bisher kannten – erforderlich sind. Auf dass sich
der Ernst der Lage auch dem letzten Denk-Faulen erschließe! 

Ich Will Sein
Nicht Haben

Damit Nicht Andre
Für Mich Darben

Damit Ich Habe
Was Ich Bin

Und Nicht Kommt Mir 
In Den Sinn
Dass Ich 

Was Ich Habe Bin 
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Hinsichtlich  EX NIHILO NIHIL FIT  –  DIE  LÜGE VON
DER EVOLUTION, DIE MÄR, DIE ERDE SEI EINE KU-
GEL.  EIN  LESEBUCH  AUS  DER  ALTEN  ZEIT:  ZWI-
SCHENBILANZ ODER SCHON DAS FAZIT? BAND 4 472 473

gilt festzuhalten: 

Der  Briefwechsel  des  Herausgebers  von  „EIN  LESEBUCH
AUS DER ALTEN ZEIT: ZWISCHENBILANZ ODER SCHON
DAS FAZIT?“,  der  einschlägige Briefwechsel  –  will  meinen:
die Korrespondenz zwischen mir, dem Autor und Herausgeber
der nunmehr vorliegenden Buchreihe, und meiner Frau – will
vor Augen führen, wie die Menschen, überall auf der Welt, in-
doktriniert werden. Er will vor Augen führen, wie umfassend
die Menschen indoktriniert werden. Er will vor Augen führen,
dass diese Indoktrination die Menschen hindert, die Realität zu
erkennen. Er will schließlich vor Augen führen, dass hinter der
gigantischen Gehirnwäsche – der wir von der Wiege bis zur
Bahre ausgesetzt sind, der wir systematisch unterzogen werden
– ein ebenso gigantischer Plan steht: 

472 Huthmacher,  Richard A:  EX NIHILO NIHIL FIT –  DIE LÜGE VON
DER EVOLUTION, DIE MÄR, DIE ERDE SEI EINE KUGEL. EIN LESE-
BUCH AUS DER ALTEN ZEIT: ZWISCHENBILANZ ODER SCHON DAS
FAZIT? BAND 4. Ebozon, Traunreut, 2020

473 Huthmacher, Richard A::EX NIHILO NIHIL FIT …
       Leseprobe:   https://books.google.de/books?id=AmIOEAAAQBAJ&print-

sec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepa-
ge&q&f=false
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Wir, die Menschen dieser Welt, sollen das – all das und nur das
– als vermeintliche Wirklichkeit wahrnehmen und als angebli-
che Wahrheit realisieren, was uns unsere Oberen – aus eigenen
Macht-Interessen – als Potemkinsche Dörfer und allgegenwär-
tige Truman-Show ad oculos demonstrant. Mit anderen Worten:
Die kolossalen Lügen der je Herrschenden zu entlarven ist zen-
trales  Element  der  viele  tausend Seiten  umfassenden  Korre-
spondenz, des Briefwechsels des Herausgebers mit seiner Frau.
Zwei dieser kolossalen Lügen sind die Mär von der Evolution
sowie die Legende, die Erde sei eine Kugel. Diese beiden Lü-
gen sind Sujet des 4. Bandes präsenter Reihe.

Zudem (auf  dass  sich der  Sachverhalt  einpräge):  Weil  die  –
durch einige Verbrecher, viele Helfer und unzählige Mitläufer –
verursachte globale Katastrophe, für die „interessierte Kreise“,
will meinen: Profiteure, Gesinnungslumpen und feige Ja-Sager
einem Virus die  Schuld zuweisen wollen,  immer mehr ihren
Lauf nimmt, möchte ich –  bevor eine weltweit um sich grei-
fende Zensur meine Bücher verbrennen resp., in neuer, digita-
ler Zeit, deren Dateien löschen wird –, will ich, der Herausge-
ber des Briefwechsels mit meiner vom Deep State ermordeten
Frau, will  ich, sozusagen als Vermächtnis, das, was ich, was
wir „zu Papier gebracht“, zusammenfassen, um es der Nach-
welt zu überliefern: auf dass Historiker, dermaleinst, sich ein
Bild machen können, was ich,  was wir gefühlt,  was wir ge-
dacht, was für uns und viele andere in alter Zeit noch Sinn ge-
macht, was ich verkündet, unverhohlen, bis Gates und andere
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Verbrecher die Freiheit, unsre Würde uns gestohlen, bevor sie
uns  verfolgt,  geimpft,  getrackt,  so  dass  ein  großer  Teil  der
Menschen auf dieser unsrer, auf unsrer wunderbaren Welt ver-
reckt. 

Durch den Wahn derer, die glauben, Gott zu spielen. Die uns zu
ihren Sklaven machen. Jedenfalls wollen. Deren Verblendung
Hybriden schafft. Aus Mensch und Tier. Zur Befriedigung ihres
diabolischen Wahns, sie könnten Lucem-Ferenten sein, Träger
des Lichts, obgleich sie nur Luzifere sind, Satans Brut, obschon
ihre  mephistophelische  Macht  der  Menschheit  nur  Not  und
Elend bringt. 

Deshalb schreibe ich – mit allem Mut, mit aller Kraft, mit all
dem Geist, den der Herrgott mir gegeben –, auf dass uns das
Leben der „alten Zeit“ – mitsamt all seiner Unzulänglichkeit –
auch fürderhin erhalten bleibt. Und werde weiterhin schreiben,
auch fürderhin kämpfen, auf dass wir die Rothschild und Ro-
ckefeller, die Gates und die Soros, die Buffet und Bezos, nicht
zuletzt deren Adlaten – wie Drosten und Wieler, wie Merkel
und Spahn – zum Teufel jagen. Damit die Menschheit nicht er-
leide einen irreparablen Schaden.  
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MODERNE HOF-
NARREN 

Früher Durft Am Hof 
Der Narr Die Wahrheit Künden
Und Der Narren Herrn
Hörten Jedenfalls Doch Meistens 
Ihrer Narren Wahrheit Gern

Heute Steht Es 
Mit Der Wahrheit Anders Nicht

Fürwahr

Denn Wer Die Wahrheit Sagt
Damals Wie Heute
Der Ist Und Bleibt Ein Narr

Nur Dass Der Narren Freiheit
Heute Nicht Mehr Gilt

Was Seinerzeit Die Herrn Ergötzte
Das Macht Sie Heute Nur Noch Wild

So Dass Der Narren Kopf
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Heutzutage Viel Lockrer Sitzt 
Als Seinerzeit Bei Hofe

So Ändern Sich Die Zeiten

Doch Wer Die Wahrheit Sagt
Der Ist Und Bleibt Der Doofe
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In „NIEMAND IST MEHR SKLAVE, ALS DER SICH FÜR
FREI HÄLT, OHNE ES ZU SEIN.“ EIN LESEBUCH AUS
DER ALTEN ZEIT:  ZWISCHENBILANZ ODER SCHON
DAS FAZIT?  BAND 5 474 475 kommt zum Ausdruck:

„Systemerhaltende Macht  ist  in neoliberalen Systemen meist
seduktiv organisiert: Sie verführt – dazu, sich einzufügen und
unterzuordnen,  ohne  dass  vorhandene  repressive  Strukturen
überhaupt bewusst wären oder würden. Neoliberale Macht ma-
nifestiert sich nicht mehr (nur) in Strafe und/oder deren Andro-
hung; der Einzelne macht sich vielmehr selbst zur Ware,  die
sich (und ihren Waren-, systemimmanent somit ihren wahren
Wert) selbst kontrolliert und sich dadurch zum Objekt degra-
diert. 

Diese ebenso sublime wie effiziente Machtarchitektur, die den
Neoliberalismus kennzeichnet und erst durch die Optionen der
MindKontrol möglich wurde, entwickelte sich zum allumfas-
senden  neo-liberalen  Herrschaftsprinzip.  Summa  summarum
erweisen sich neoliberale Theorien als ganz und gar interessen-

474 Huthmacher, Richard A.:  NIEMAND IST MEHR SKLAVE, ALS DER
SICH FÜR FREI HÄLT, OHNE ES ZU SEIN.“ EIN LESEBUCH AUS DER
ALTEN ZEIT: ZWISCHENBILANZ ODER SCHON DAS FAZIT?  BAND
5. Ebozon, Traunreut, 2021

475 Huthmacher, Richard A.:  NIEMAND IST MEHR SKLAVE, ALS DER
SICH …

       Leseprobe:           https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B08T-
C1S263/ref=series_dp_rw_ca_5
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gesteuert und werden nur dann propagiert und realisiert, wenn
sie den Belangen neoliberaler Profiteure dienen. Divide et im-
pera: Nach dieser Maxime versucht der Neoliberalismus,  die
Gesellschaft  in  Gruppen  mit  antagonistischen  Interessen  zu
spalten; der eigentliche, substantielle Konflikt – der zwischen
arm und reich – wird wohlweislich nicht thematisiert: Wer arm
und krank ist trägt selber schuld. 

So marschiert der neoliberale Mensch im Gleichschritt,  passt
sich an, ist jederzeit und überall einsetzbar – sorgten in der An-
tike  noch  Sklaventreiber  für  eine  maximale  Ausbeutung  der
Unfreien, versklaven sich die des neoliberalen Zeitalters selbst.
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AUS DER WAHRHEIT IST
EINE HURE GEWORDEN

Einst War Die Wahrheit 
Wie Ein Scheues Reh
Kam Keusch Und Züchtig 
Kam Unberührt
Kam Einher 
Wie Eine Jungfrau Zart

Doch Dann
Oft Allmählich
Manchmal Plötzlich
Schlug Die Wahrheit
Aus Der Art

Sie Ließ Sich Kaufen
Sie Log Und Betrog 

Und Aus Der Wahrheit
Wie Eine Jungfrau Zart 
Ward Eine Hure
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Eine Dirne
Von Ganz Eigner Art 

Zwar War Ihr Anspruch Hehr 
Sie Sei Verbindlich 
Für Alle Menschen Auf Der Welt

Indes
Für Geld Sie Ließ Sich Kaufen
Und Trug Für Eben Dieses Geld
Ihre Haut Zu Markte 
Wie Alle Huren Dieser Welt 

Und Deshalb Sind 
Der Wahrheiten So Viele
Wie Menschen Auf Der Welt

Denn Jeder Dieser Menschen
Kann Seine Wahrheit Kaufen 

Alleine Für Ein Bisschen Geld 
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Zudem, erneut und wiederum: Weil die – durch einige Verbre-
cher, viele Helfer und unzählige Mitläufer – verursachte globa-
le Katastrophe, für die „interessierte Kreise“, will meinen: Pro-
fiteure, Gesinnungslumpen und feige Ja-Sager einem Virus die
Schuld zuweisen wollen, immer mehr ihren Lauf nimmt, möch-
te ich – am Übergang des neoliberalen Zeitalters in das einer
„Global Governance“, jedenfalls  bevor eine weltweit um sich
greifende Zensur meine Bücher verbrennen resp., in neuer, di-
gitaler Zeit, deren Dateien löschen wird –, will ich, der Heraus-
geber des Briefwechsels mit meiner vom Deep State ermorde-
ten Frau, will ich, sozusagen als Vermächtnis, das, was ich, was
wir „zu Papier gebracht“, zusammenfassen, um es der Nach-
welt zu überliefern: auf dass Historiker, dermaleinst, sich ein
Bild machen können, was ich,  was wir gefühlt,  was wir ge-
dacht, was für uns und viele andere in alter Zeit noch Sinn ge-
macht, was ich verkündet, unverhohlen, bis Gates und andere
Verbrecher die Freiheit, unsre Würde uns gestohlen, bevor sie
uns  verfolgt,  geimpft,  getrackt,  so  dass  ein  großer  Teil  der
Menschen auf dieser unsrer, auf unsrer wunderbaren Welt ver-
reckt. 

Durch den Wahn derer, die glauben, Gott zu spielen. Die uns zu
ihren Sklaven machen. Jedenfalls wollen. Deren Verblendung
Hybriden schafft. Aus Mensch und Tier. Zur Befriedigung ihres
diabolischen Wahns,  sie könnten sein Träger  des  Lichts,  ob-
gleich sie nur Luzifere sind, Satans Brut, obschon ihre mephis-
tophelische Macht der Menschheit nur Not und Elend bringt.
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Deshalb schreibe ich – mit allem Mut, mit aller Kraft, mit all
dem Geist, den der Herrgott mir gegeben –, auf dass uns das
Leben der „alten Zeit“ – mitsamt all seiner Unzulänglichkeit –
auch fürderhin erhalten bleibt. Und werde weiterhin schreiben,
auch fürderhin kämpfen, auf dass wir die Gates und die Soros,
die Buffet und Bezos, selbst die, die ein rotes Schild in Wappen
und Namen tragen, nicht zuletzt deren Adlaten – wie Drosten
und Wieler, wie Merkel und Spahn – zum Teufel jagen. Damit
die Menschheit nicht erleide einen irreparablen Schaden. 

Band  6  von  EIN  LESEBUCH  AUS  DER  ALTEN  ZEIT:
ZWISCHENBILANZ ODER SCHON DAS FAZIT? gliedert
sich in 

• Teilband  1:  GEDICHTE:  DIES  EUCH  MEIN  VER-
MÄCHTNIS SEI 
und 

• Teilband  2:  NON  LUPUS  SIT  HOMO  HOMINI  SED
DEUS  (DER  MENSCH  SEI  DEM  MENSCHEN  NICHT
FEIND,  VIELMEHR  EIN  GÖTTLICHES  VOR-  UND
EBENBILD):  
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Teilband 1 476 477 führt aus: 

Gedichte ver-dichten: Gedanken und Gefühle, Hoffnungen und
Wünsche, Sehnsüchte und die sogenannte Realität,  die – nur
vermeintlich  uneingeschränkt  gültig  und  umfassend  verbind-
lich – tatsächlich die subjektive Wahrnehmung allenfalls indi-
vidueller Wirklichkeiten widerspiegelt und dadurch höchst per-
sönliche „Wahrheiten“ reflektiert.      

Gedichte  fokussieren:  auf  das  Wesentliche,  das  Un-Gesagte,
das Un-Sagbare. Gedichte bewegen: das, was – tief verborgen
– in uns ruht und nach Ent-äußerung drängt. Aus dem Dunkel
des Unter- und Unbewussten in die Helle von Wissen und Be-
wusst-Sein. 

476 Huthmacher,  Richard  A.:  GEDICHTE:  DIES  EUCH  MEIN  VER-
MÄCHTNIS SEI. EIN LESEBUCH AUS DER ALTEN ZEIT: ZWISCHEN-
BILANZ ODER SCHON DAS FAZIT? BAND 6, TEILBAND 1. Ebozon,
Traunreut, 2021

477 Huthmacher,  Richard  A.:  GEDICHTE:  DIES  EUCH  MEIN  VER-
MÄCHTNIS SEI …

       Leseprobe:        https://books.google.de/books?id=WJcZEAAAQ-
BAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&c
ad=0#v=onepage&q&f=false
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Warum nur, warum?
(Für Eleonore)

Zwei
Bäume sich

 neigen in nächtlichem 
Schweigen, in eisiger Ruh, wie

herbstlicher Sturm sie 
gebeuget, einer

dem anderen
zu.

Starr
ihre Äste,
und in luftiger
Höh, über frostigem
Schnee schreit ein Kauz – 
ach, so weh, wie den beiden
zumut,  wohl  wissend,  dass  sie
einander nicht finden, nicht 
in  des  Winters  Nächten,
nicht in des Sommers 
Sonnen Glut.   
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Somit bringen Gedichte auch die Verzweiflung des Geistes und
den Kummer der Seele  zum Ausdruck. Und deren Überwin-
dung. Durch Mit-Menschlichkeit und Liebe. Jedenfalls dienen
Gedichte gar oft als „Trojanisches Pferd“: Sie sollen sich ein-
schleichen in das Innerste der Leser, in ihre Herzen und Seelen;
sie sollen diese berühren und bewegen. Und sie mögen Carmi-
na Burana sein, die Verse Suchender, nicht Wissender, die Rei-
me derer, die durch das Leben streifen, die Chronisten sind –
ebenso der Erbärmlichkeit der Herrschenden wie der Wunder
der Schöpfung, insbesondere aber der Wertschätzung des Men-
schen, so wie er ist, wie er sollt sein: Der Mensch – ein Traum,
was könnte sein,  was möglich wär.  Nur ein Vielleicht,  nicht
weniger, nicht mehr.
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Fühl 
alle Lust, 

fühl allen Schmerz, 
fühl, wie beide treffen dich

mitten in dein menschlich Herz, 
fühl die Sehnsucht, fühl die Pein, 

als du, vor Begehren  dich  verzehrend, 
glaubtest,  ohne  deine  Lieb  zu  sein  sei  gar 

schlimmer als der Tod, fühl, wie groß dann deine 
Not,  als  dich  die   Vernunft   ermannt,  weil   jeder 
sagt´,  im  ganzen  Land,  zum  Scheitern  sei  diese 
deine  Lieb  verbannt,   spüre,  wie   du,  mehr  und         
 mehr ver-rückt, dich dem Wahn, dem Irr-Sinn dann
 genähert, der, mit  all  seiner Macht, aus dir dann
    einen Mensch  gemacht: Nie mehr wirst du sein, 

   der du gewesen, und nie du warst, der du 
konntest sein. Denn allein die 

 Lieb  mit  tausend  Augen 
 sieht,  gleichermaß´  mit
 tausend   Herzen  fühlt 
  und – was immer ward 
  dir          auserkoren  –  

des   Lebens   Sinn   versiegt,  
wenn du deines Lebens Liebe nicht

 gefunden, wenn diese Lieb dir geht verloren
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Dem werten Leser zur Erinnerung: Weil die – durch einige Ver-
brecher,  viele  Helfer  und  unzählige  Mitläufer  –  verursachte
globale Katastrophe,  für die  „interessierte  Kreise“, will  mei-
nen: Profiteure, Gesinnungslumpen und feige Ja-Sager einem
Virus  die  Schuld  zuweisen  wollen,  immer  mehr  ihren  Lauf
nimmt, möchte ich – am Übergang des neoliberalen Zeitalters
in das einer „Global Governance“, jedenfalls  bevor eine welt-
weit um sich greifende Zensur meine Bücher verbrennen resp.,
in neuer, digitaler Zeit, deren Dateien löschen wird –, will ich,
der Herausgeber des Briefwechsels mit meiner vom Deep State
ermordeten Frau, will ich, sozusagen als Vermächtnis, das, was
ich,  was  wir  „zu  Papier  gebracht“,  zusammenfassen  –  auch
Aperçus  und  Aphorismen,  sonstige  Gedanken,  nicht  zuletzt
Gedichte –, um es der Nachwelt zu überliefern: auf dass Histo-
riker, dermaleinst, sich ein Bild machen können, was ich, was
wir gefühlt, was wir gedacht, was für uns und viele andere in
alter Zeit noch Sinn gemacht, was ich verkündet, unverhohlen,
bis Gates und andere Verbrecher die Freiheit, unsre Würde uns
gestohlen, bevor sie uns verfolgt, geimpft, getrackt, so dass ein
großer Teil der Menschen auf dieser unsrer, auf unsrer wunder-
baren Welt verreckt. 

Durch den Wahn derer, die glauben, Gott zu spielen. Die uns zu
ihren Sklaven machen. Jedenfalls wollen. Deren Verblendung
Hybriden schafft. Aus Mensch und Tier. Zur Befriedigung ihres
diabolischen Wahns,  sie könnten sein Träger  des Lichts,  ob-
gleich sie nur Luzifere sind, Satans Brut, obschon ihre mephis-
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tophelische Macht der Menschheit nur Not und Elend bringt.
Deshalb schreibe ich – mit allem Mut, mit aller Kraft, mit all
dem Geist, den der Herrgott mir gegeben –, damit das Leben
der „alten Zeit“ mitsamt all seiner Unzulänglichkeit auch für-
derhin erhalten bleibt. Werde weiterhin schreiben, werd unbe-
irrt kämpfen, auf dass wir die Gates und die Soros, die Buffet
und Bezos, selbst die, die ein rotes Schild in Wappen und Na-
men tragen, nicht zuletzt deren Adlaten – wie einen dementen
Biden, den  ruchlosen Söder,  ein  Kaschperl  wie Drosten  und
den  Viehdoktor  Wieler  –,  damit  wir  Angela,  die  illuminate
Merkel und einen Lügner wie den Krankheits-Minister Spahn,
auf dass wir alle Schädlinge des Volkes zum Teufel jagen. Da-
mit die Menschheit als Ganzes nicht erleide einen irreparablen
Schaden. Damit als Folge von Humanexperimenten, von Imp-
fungen  und  sonstigen  Manipulationen  durch  Trans-Humane
nicht das Ende der Menschheit nahe. Zumal es gar bereits be-
ängstigend nah.
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 Sanctus, Benedictus Homo
   Homo Deus Sabaoth Domi-

nus non Agnus Dei est

 Sanctus, benedictus Homo.
Dominus    Homo    Sabaoth.
Pleni    sunt    coeli    et    terra 

Gloria tua.

 Benedictus qui venit 
In    nomine   Domini.
Osanna   in   excelsis 

Homini.

Agnus Dei, qui  tollis et 
 Tollit    peccata    mundi, 
 Miserere nobis et dona

   Nobis  nostram  pacem.

    Sic in aeterno.  Et Amen.   
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Heilig sei der Mensch. Als Gottes 
Ebenbild. Und in Gottes Namen.

Amen

Heilig sei 
der Mensch, 

gepriesen sei er,
der Herr über alle 
Kreatur, die zeugt 

nicht nur von 
seiner,  des 
Menschen, 

Einzigartigkeit,
die gleichermaßen

 kündet von ihres Schöp-
fers Herrlichkeit,  der schuf, 

nicht zu eigenem Behuf ,
sämtlich Natur

des Himmels 
und der 

Erde.
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Auf 
dass auf 

dieser werde
ein Mensch, in all 

seiner Not und 
Herrlichkeit.

Gelobt 
sei deshalb

der da kommt 
im Namen des Herrn,

Ehre und Ruhm sei 
seinem, sei eines 

Menschen 
Namen.

Lamm 
Gottes, der

 du trägst die 
Sünden der Welt,

erbarme dich unser, 
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gib uns einen,  gib uns
 deinen, gib uns ei-

nen solchen 
Frieden.

So 
sei´s.

Den Men-
schien  beschieden.

Hienieden

In unsres 
Gottes, in des 

Menschen
Namen.

In alle 
Ewigkeit.

Amen.
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Teilband 2: NON LUPUS SIT HOMO HOMINI SED DEUS
478 479 führt vor Augen, dass die Menschen meist nur Statisten
ihres eigenen Lebens sind, stumme Zeugen dessen, was andere
für sie inszenieren. Darüber berichten der Herausgeber und sei-
ne Frau, sozusagen als Auguren, als Haruspex, der ebenso um
Vergangenheit  und  menschliche  Vergänglichkeit  wie  um der
Menschen Zukunft weiß. 

Wobei  es  meist  Mumpitz  ist,  was  den  Menschen  als  ver-
meintliche Wahrheit,  als  angebliche Wirklichkeit  und als  ge-
sellschaftliche Möglichkeit verkauft wird. Nicht nur in Zeiten
von Corona. Denn nur wenige bestimmen, ausschließlich in ei-
genem Interesse, den Lauf der Welt. Hinter den Kulissen von
Sein  und  Schein.  Bestimmen das  Leben  der  Menschen.  Die
stumm sein sollen, willenlos. 

Das Drama möge, nichtsdestotrotz, auch zur Ermutigung die-
nen, auf dass – in Verbindung plautusscher Asinaria und feuer-
bachscher Anthropologie – in Zukunft gelten möge: Non lupus
sit homo homini sed deus. 
478 Huthmacher,  Richard  A.:  NON  LUPUS  SIT  HOMO  HOMINI  SED

DEUS.  EIN LESEBUCH AUS DER ALTEN ZEIT:  ZWISCHENBILANZ
ODER SCHON DAS FAZIT? BAND 6, TEILBAND 2. Ebozon, Traun-
reut, 2021 

479 Huthmacher, Richard A.: NON LUPUS SIT HOMO HOMINI …
       Leseprobe:           https://books.google.de/books?id=PtIfEAAAQ-

BAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&c
ad=0#v=onepage&q&f=false
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Die Liebe kann alles. 
Nur nicht entsagen

Wie ein Blitz die Nacht erhellt,
wie der Sonne Licht 
durch die Wolken bricht,
derart unvermittelt 
tritt die Liebe 
in dein Leben,
das, noch eben,
ohne Hoffnung schien:

Zwei Seelen nun, doch ein Gedanke,
zwei Herzen, doch der gleiche Schlag.

Nie fordert sie, die Liebe: 
Sie gibt. 
Und liebt. 
Sie zürnt und bangt,
sie zagt und wankt.
Sie leidet und wagt,
sie weint und lacht,
sie trägt, 
wenn es denn sein muss,
auch alle Schande dieser Erd´.
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Denn sie, die Liebe,  
kann alles ertragen – 
nur nicht entsagen.

Und des Dramas Gedichte sollen berühren und bewegen, sollen
mit der Kettensäge die Verzweiflung des Geistes und mit dem
Strich des Pinsels die Narben der Seele zum Ausdruck bringen.
Denn:  „Die  echten  ...  [Dichter]  sind  Gewissensbisse  der
Menschheit.“ Namentlich in Zeiten, in denen – frei nach Brecht
– über Bäume zu reden zum Verbrechen wird, weil es bedeutet,
über so viele Untaten zu schweigen: 

Weil die – durch einige Verbrecher, viele Helfer und unzählige
Mitläufer – verursachte globale Katastrophe, für die „interes-
sierte Kreise“, will meinen: Profiteure, Gesinnungslumpen und
feige Ja-Sager einem Virus die Schuld zuweisen wollen, immer
mehr ihren Lauf nimmt, möchte der Autor – am Übergang des
neoliberalen Zeitalters in das einer „Global Governance“,  je-
denfalls  bevor eine weltweit  um sich greifende Zensur  seine
Bücher verbrennen resp., in neuer, digitaler Zeit, deren Dateien
löschen wird –,  will  der  Herausgeber  des  Briefwechsels  mit
seiner vom Deep State ermordeten Frau das, was er „zu Papier
gebracht“, sozusagen als Vermächtnis zusammenfassen, um es
der Nachwelt zu überliefern: auf dass Historiker, dermaleinst,
sich ein Bild machen können, was er gefühlt, was wir gedacht,
was für ihn und viele andere in alter Zeit noch Sinn gemacht,
was er verkündet, unverhohlen, bis Gates und andere Verbre-
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cher  die  Freiheit,  unsre  Würde uns  gestohlen,  bevor  sie  uns
verfolgt,  geimpft,  getrackt,  so dass ein großer Teil  der Men-
schen auf dieser unsrer, auf unsrer wunderbaren Welt verreckt.

Durch den Wahn derer, die glauben, Gott zu spielen. Die uns zu
ihren Sklaven machen. Wollen. Deren Verblendung Hybriden
schafft. Aus Mensch und Tier. Zur Befriedigung ihres diaboli-
schen Wahns, sie könnten sein Träger des Lichts, obgleich sie
nur Luzifere sind, Satans-Brut, obschon ihre mephistophelische
Macht  der  Menschheit  nur  Not  und  Elend  bringt.  Deshalb
schreibt der Autor, deshalb kämpft er – er, der leidet, sehr, am
kollektiven Wahn, den „neue Normalität“ zu nennen, damit die
Menschen die Wirklichkeit verkennen die Herrschenden über-
ein gekommen –, deshalb also streitet er mit allem Mut, mit al-
ler Kraft, mit all dem Geist, den der Herrgott ihm gegeben, da-
mit das Leben der „alten Zeit“ mitsamt all seiner Unzulänglich-
keit erhalten bleibt. Wird er weiterhin schreiben und streiten,
wird er unbeirrt kämpfen, auf dass wir die Gates und die Soros,
die Buffet und Bezos, selbst die, die ein rotes Schild in Wappen
und Namen tragen, nicht zuletzt deren Adlaten – wie einen de-
menten Biden, den ruchlosen Söder, ein Kaschperl wie Drosten
und den Viehdoktor Wieler –, auf dass wir Angela, die illumi-
nate Merkel und einen Lügner wie den Pharma-Lobbyisten und
Krankheits-Minister Jens Spahn, auf dass wir alle Schädlinge
des Volkes zum Teufel jagen. Weil gar – als Folge derer Ma-
chenschaften, weil infolge von Impfungen und sonstigen Hu-
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manexperimenten  –  das  Ende  der  Menschheit  beängstigend
nah. Fürwahr!
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Operation  „Gomorrha“ .  Oder:
λόκαυστοςὉ   (holocaustos) – vollständig

verbrannt:  eine Schande 
 für die, die man Befreier genannt

Höre,  mein   Freund, 
was  ich  dir  zu  sagen, 
bevor  die  letzten,  die 
das  Unsägliche  ertra-
gen,   begraben,   höre, 
wie  wir  belogen  und 
betrogen  von  denen 

„da droben“, die  Deutsch-
lands   Ende  wollen,  weil 
ihnen  dies  nützt, weil es 

zu  ihrem  Frommen, 
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höre  mein  Freund, wie
man ein Volk  begraben 
unter  Propaganda  und
Lügen,  höre  vom   Leid,

das   Millionen  von  Deutschen,
vornehmlich  Frauen  und  Kin-

   der,  Alte  und  Krüppel erlitten,
das sie mussten  tragen,

     höre  von   dem ,  was 
man  Bombenterror  ge-
nannt,   in  dem   die  Zu-
kunft    eines    Landes 
verbrannt, 

höre, mein  Freund, von  denen, 
  die  –  so  man  sagt –  überlebt 

und die den Rest ihres Lebens
stumm  geschrien, die  nicht 

mehr weinen konnten,   
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weil ihnen jede
 Träne  versiegt, 

             zu  groß  der  Schrecken, 
welchen  der  Bomben-Krieg  ge-
bracht,  oft  bei Tag,  meist in  der 
Nacht,

 höre, mein Freund, was 
sie dennoch erzählen, auch 
wenn  ihre  Worte unsäglich 
 uns  wähnen,  höre, wie  sie

berichten,  wie   Hamburg  gebrannt,  bei 
dem ,  was    Terror-Bombardement   ge-
nannt, dessen  Ziel es  sei – so  Churchill, 
der  Bastard, befand –, so  viele  Männer,
Frauen  und  Kinder  wie  möglich  zu   töten
                                            in  deutschem  Feindesland, 

höre, mein  Freund, wie die 
Menschen    brannten,    im 
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  Phosphor, im   Feuersturm, ,

und  wie  man  anschließend   schwarze
Klumpen  fand, verkohltes   Fleisch, die  
Reste  von  dem,, was  zuvor  MENSCH
ward  genannt, höre  mein  Freund, 
wie  Alte  und  Kranke, wie  Frauen 
und  Kinder  in  den  Kellern 
geschrien, bevor  sie  von 
einer  Bombe 
getroffen 

oder  durch  die  Hitze erstickt, 
nicht  selten  aus  Angst  zuvor 
schon  verrückt, höre, wie  be-

reits   die   Kinder  im  Leib  ihrer
 
Mütter e rkannt,  wie  sehr die, 
welche – damals  wie  heute – 
von   Menschlichkeit   künden, 
die,  welche  angeblich  befrei-
ten  das  Land,  das   deutsche
Volk  hassten, verleumden  es 
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mussten,  um  die  eigene 
Schand  zu ertragen,  
wenn  sie je nach
eigener Schuld  
sollten 
fragen, 

höre,  mein  Freund,  höre  von  jenen 
Tagen   im   Sommer  des  Jahres  43, 

als  im  Crescendo  des  Grauens 
Zehntausende – manche  meinen,

 es  seien  mehr  als  Hunderttausend
 gewesen,  die  derart  an  angloame-
rikanischem  Wesen  genesen  –,  als

 im   Inferno  der  Bomben  in Hamburg
 unzählige  Menschen  verbrannt,  zerstückelt, 
 zerfetzt,  zerrissen  –  wohlgemerkt:  ohne  ir-

gend  ein  schlechtes  Gewissen  derer,  die 
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solches  verbrochen,  welch  ein
Verhängnis, dass sie je aus der 
Mutter Leib gekrochen –, 

höre, mein
 Freund 

höre  von  denen,
die   im   geschmolzenen  Asphalt steckten,
bevor  sie,  schlimmer  als  ein  Tier,  verre-
ckten,  in  einer Feuersäule gefangen, die  
meilenweitin  den  Himmel ragte – sicherlich
 mehr als fünf  Kilometer,  so  jedenfalls  sagte  
jeder, der  sie  gesehen  –  höre,  mein  Freund,

 von   den  Hamburger  Straßen,  die, 
 übersät von  zerfetzten  Leichen, in
 jenen  Tagen  Myriaden   von   Flie-
 gen  ein  Eldorado  boten,  bevor  all 
  die   Toten   verfaulten,   verwesten, 
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in  riesigen Gruben  wurden  verscharrt,
und   verstehe,   mein   Freund,   dass   der

    Bomben-Krieg  der  Alliierten,  unserer  Be-
freier  und   Brüder,   der  Wahrer  und   Hüter  von

  Freiheit und  Demokratie,  nichts  anderes als  ein  Abschlachten, ein
Massakrieren,  kurzum,,  schlichtweg,  geplanter  Völkermord  war. 

Und  so  spielten Churchill und  Roosevelt immer süßer den Tod: Der
war der Meister, indes  nicht  einer aus  Deutschland, sondern  der aus
Anglo-Amerika. 

Bei  meiner Ehre,  mein  
Freund,  

fürwahr, Margarethe,
bei deinem, goldenen

Haar.

ERGÄNZUNG , AUS  GEGEBENEM  ANLASS :  HEUT  KOMMT  DER  TOD
LEICHT, KOMMT  MODERN ,  KOMMT  GERADEZU  ELEGANT  EINHER.. IN
FORM  EINER  SPRITZE,  DIE  IMPFUNG  GENANNT.  UND  WIRD  TÖTEN
MEHR , ALS  BOMBEN  JE  VERMOCHT, GLEICH , IN  WELCHEM  LAND . 
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Band  7  von  EIN  LESEBUCH  AUS  DER  ALTEN  ZEIT:
ZWISCHENBILANZ ODER SCHON DAS FAZIT? trägt Tiel
und Untertitel:  „DIE MÖRDER SIND UNTER UNS.“ „CO-
RONA“  –  DER  GRÖSSTE  BETRUG  DER  MENSCH-
HEITSGESCHICHTE 480 481.

Band 7 ist das (vorläufige) Opus Magnum des Autors, sowohl
Umfang als auch Inhalt betreffend, und stellt klar und unmiss-
verständlich fest:

Durch SARS-CoV-2,  an „Corona“ oder  Covid-19 stirbt  man
(oder Frau) nicht; man stirbt, weil man alt, krank und/oder im-
mun-geschwächt ist.  Mithin: Wenn – mit Hilfe des ganz und
gar untauglichen (Drosten-)PCR-Tests, der eine Krankheit be-
weisen  soll,  obwohl  er  nicht  einmal  das  einschlägige  Virus
nachweisen  kann –,  selbst  wenn bei  einem Verstorbenen als
„Corona-Virus“,  als  SARS-CoV-2  bezeichnete  Nukleinsäure-
Schnipsel gefunden werden, ist der Betreffende nicht an Covid-

480 Huthmacher, Richard A: „DIE MÖRDER SIND UNTER UNS.“ „CORO-
NA“ – DER GRÖSSTE BETRUG DER MENSCHHEITSGESCHICHTE.
EIN  LESEBUCH AUS DER ALTEN  ZEIT:  ZWISCHENBILANZ ODER
SCHON DAS FAZIT? BAND 7 (SUPPLEMENT). Ebozon, Traunreut,
2021

481 Huthmacher, Richard A:  „DIE MÖRDER SIND UNTER UNS. “ „CO-
RONA“ – DER GRÖSSTE BETRUG DER MENSCHHEITSGESCHICH-
TE.  Leseprobe:  https://books.google.de/books?id=nGo1EAAAQ-
BAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&c
ad=0#v=onepage&q&f=true

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

19, ist er allenfalls mit, indes nicht an „Corona“ gestorben. Wie
jeder Mensch mit Billionen(!) von Mikroben stirbt. Die Teil des
humanen Mikrobioms und für menschliches Leben unerlässlich
sind. 

Da „interessierte  Kreise“ jedoch – unter  dem erlogenen und
von langer Hand geplanten Vorwand, ein „common-cold-virus“
sei zur tödliche Seuche mutiert – eine globale „Gesundheits-
Diktatur“ und eine New World Order errichten wollen, damit
sie die  Menschen noch besser und mehr als  bisher knechten
und in ihrem Bestand (um geplante 9/10!) reduzieren können,
werden letztere, die Menschen, weltweit, belogen, dass sich die
Balken biegen: durch gekaufte „Wissenschaftler“, durch gefak-
te „Wissenschaft“. Durch die Massenmedien. Durch Politiker
und deren Handlanger. Werden die Menschen gequält und be-
trogen. In einem post-faktischen Zeitalter, in das der Neolibera-
lismus sie – gezielt, mit Bedacht, zwecks Verdummung – ge-
führt hat. 

Und Äonen von (sog.) Intellektuellen, von Ärzten und Juristen
spielen  (als  gate-keeper  und  Entscheidungsträger)  mit.  Na-
mentlich aus Dummheit und/oder Feigheit. Oft auch aus Gier
nach Geld, Ansehen und ein bisschen Macht. Helfen dadurch
denen, die der Menschen Grab schaufeln. Auch das der vielen
Mitläufer  und  all  der  kleinen  Helfer  und  Helfershelfer,  die
letztendlich  nicht  verschont  bleiben.  Werden.  Wenn  sie  ihre
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Schuldigkeit getan, wenn sie zum Mohr geworden, der gehen
kann, wenn auch sein Grab gegraben. 

Nicht  zuletzt  durch  ein  globales  genetisches  Human-Experi-
ment, euphemistisch Impfung genannt. Das resp. die – in der
Tat, im Gegensatz zu „Corona“! – die Menschen töten wird,
das und die man zu eben diesem Zweck erfand. Als Kriegswaf-
fe. Gegen das eigenen Volk. Gegen alle Völker der Erde. Des-
halb, ihr Menschen, all überall auf der Welt, wacht endlich auf,
der  3.  Weltkrieg hat  längst  begonnen:  gegen alle  Menschen,
gleich in welchem Land. O sancta simplicitas – sive bona seu
sinistra! 
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Was Liebe vermag

Wenn der Menschen Not,
wenn alles Elend dieser Welt

sich entladen würde
in einem einzigen Schrei – 
die Erde würde bersten, 
der Himmel riss entzwei.

Wenn alle Liebe auf der Welt
all überall 

zusammenfließen würde
zu einem einzgen Licht,

wie würde die Erde leuchten
und auch das Weltenall.
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Mithin – aliquid semper haeret: Weil die – durch einige Verbre-
cher, viele Helfer und unzählige Mitläufer –  verursachte globa-
le Katastrophe, für die „interessierte Kreise“, will meinen: Pro-
fiteure, Gesinnungslumpen und feige Ja-Sager einem Virus die
Schuld zuweisen wollen, immer mehr ihren Lauf nimmt, möch-
te ich – am Übergang des neoliberalen Zeitalters in das einer
„World Government“- resp. „Global Governance“-Herrschafts-
form, jedenfalls bevor eine weltweit um sich greifende Zensur
meine Bücher verbrennen resp., in neuer, digitaler Zeit, deren
Dateien löschen wird –, will ich, der Herausgeber des Brief-
wechsels  mit  meiner  vom Deep State  ermordeten  Frau,  will
ich, sozusagen als Vermächtnis, das, was ich, was wir „zu Pa-
pier gebracht“, zusammenfassen, um es der Nachwelt zu über-
liefern: auf dass Historiker, dermaleinst, sich ein Bild machen
können, was ich, was wir gefühlt, was wir gedacht, was für uns
und viele andere in alter Zeit noch Sinn gemacht, was ich ver-
kündet, unverhohlen, bis Gates und andere Verbrecher die Frei-
heit,  unsre Würde uns gestohlen,  bevor sie uns verfolgt,  ge-
impft, getrackt, so dass ein großer Teil der Menschen auf dieser
unsrer, auf unsrer wunderbaren Welt verreckt. 

Durch den Wahn derer, die glauben, Gott zu spielen. Die uns zu
ihren Sklaven machen. Jedenfalls wollen. Deren Verblendung
Hybriden schafft. Aus Mensch und Tier. Zur Befriedigung ihres
diabolischen Wahns,  sie könnten sein Träger  des Lichts,  ob-
gleich sie nur Luzifere sind, Satans Brut, obschon ihre mephis-
tophelische Macht der Menschheit nur Not und Elend bringt.
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Deshalb schreibe ich – mit allem Mut, mit aller Kraft, mit all
dem Geist, den der Herrgott mir gegeben –, auf dass uns das
Leben  der  „alten  Zeit“  mitsamt  all  seiner  Unzulänglichkeit
auch fürderhin erhalten bleibt. Und werde weiterhin schreiben,
auch fürderhin kämpfen, auf dass wir die Gates und die Soros,
die Buffet und Bezos, selbst die, die ein rotes Schild in Wappen
und Namen tragen, nicht zuletzt deren Adlaten – wie Drosten
und Wieler, wie Merkel und Spahn – zum Teufel jagen. Damit
die Menschheit nicht erleide einen irreparablen Schaden. 

Und wisset, all ihr Verbrecher wie genannt, auch ihr schwei-
genden Pfaffen, wisset, auch letztere, zu eurer, zu eurer histori-
schen Schand: Vor dem Herrgott beugen wir uns, aber vor nie-
mand  auf  der  Welt.  Nie  und  nimmer,  wir,  die  Aufrechten,
gleich, in welchem Land.
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ρμαγεδών:Ἁ  
Finis mundi

Wer 
nicht den

 Zusammenhang
 sieht zwischen dem,

 was wir denken, und dem,
 was wir fühlen, zwischen dem, 

wer wir sind, und  den  Bedingungen,
 unter denen wir leben, manchmal gar lie-

ben, wer immer noch an ein richtiges Leben
 im falschen glaubt, wer die offene Diktatur all 

überall auf der Welt nicht erkennt und die verbo-
tene Parkbank für „Corona-Leugner“ nicht für eine 

Parkbank für heutige Juden hält, wer (mehr als) zwei
Menschen, die zusammen stehen, denunziert, wer, wie

die Kirche, in Gehorsam voraus eilend, duldet, dass man
Sterbenden  den  letzten Trost  verwehrt (der in allen Dik-
taturen  der  Welt erlaubt!), wer  solch „Schutzhaft“, früher

CORONA? O SANCTA SIMPLICITAS! SINISTRA!

schlichtweg KZ genannt, für Demokratie, für Freiheit hält
und „Corona-Leugner“ zum  Staatsfeind  erklärt, wer das
globale  Milgram-Experiment  im Namen angeblicher  In-
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fektabwehr auch noch vernünftig nennt und nicht den to-
talen Krieg – nicht gegen Kommunisten und Juden, son-
dern gegen die gesamte  Menschheit – erkennt,  wer die
Macht der vielen Schwachköpfe unterschätzt,  die einer
Meinung sind, der möge mich, heute noch, zeihen, weil
ich von staatlich verordnetem Denken abweiche; wenn

seiner  Herren  Knechte  ihren  Auftrag  erfüllen, 
wird, gleichwohl, alsbald, wehen der Hauch 

des Vergessens auch über seiner und
 so vieler anderer Leiche.

Notabene  und  nota  bene:  Am  Beispiel  der  gefakten
Corona-“Seuche“ lässt sich erkennen, wie Framing Wirklich-
keit schafft. Mit Hilfe vermeintlicher Wissenschaft. Mit Hilfe
von Nobelpreisträgern und Konsorten. Mit Hilfe von Fake-Sci-
ence.  Mit Hilfe post-faktischer Behauptungen. Mit Hilfe von
Lachnummern wie Christian Drosten, der dem Hauptmann von
Köpenick alle Ehre macht, sofern man über seinen erschwin-
delten Doktortitel und seine erschlichene Professur noch lachen
kann, über seinen kriminellen Test, der so viel Unheil über die
Menschheit  gebracht,  immer  noch  lacht.  Mit  Hilfe  all  der
Schießbuden-Figuren, deren Aufgabe es ist, ein Narrativ zu er-
zählen. Damit die Masse glaubt zu wähnen, was Wirklichkeit.
Ist. Sei. Einerlei. Denn das Wähnen ist nur Sehnen. Nach dem,
was uns versprochen, was nie gehalten, was immer gebrochen:
Deceptio  suprema  lex.  So  der  Protagonisten  von  Neolibe-
ralismus und Big Governance, so der Verfechter des neuen Fa-
schismus´ Gesetz!
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Zu „´AIDS´ UND ´CORONA´: ZWEI SEITEN DERSELBEN ME-
DAILLE VON LUG UND TRUG. EIN LESEBUCH AUS DER AL-
TEN  ZEIT:  ZWISCHENBILANZ  ODER  SCHON  DAS  FAZIT?
BAND 8, TEILBÄNDE I und II: DIE AIDS-LÜGE, TEIL 1 und Teil
2“ 

482 483 

482 Huthmacher,  Richard  A.:  „AIDS“  UND  „CORONA“:  ZWEI  SEITEN
DERSELBEN MEDAILLE VON LUG UND TRUG.  EIN LESEBUCH AUS
DER  ALTEN  ZEIT:  ZWISCHENBILANZ  ODER SCHON  DAS FAZIT?
BAND 8, TEILBAND I: DIE AIDS-LÜGE, TEIL 1.  Ebozon, Traunreut,
2021 

483 Huthmacher, Richard A.: DIE AIDS-LÜGE, TEIL 1 ... 
       Leseprobe:
 https://books.google.de/books?

id=2_w3EAAAQBAJ&pg=PT514&lpg=PT514&dq=google+books
+richard+huthmachere+%E2%80%9E%C2%B4AIDS
%C2%B4+UND+%C2%B4CORONA
%C2%B4:+ZWEI+SEITEN+DERSELBEN+MEDAILLE+VON+LU
G+UND+TRUG.&source=bl&ots=lOSN-7uc03&sig=AC-
fU3U262pqFbziS6l5YAZezXp2XoqtsNA&hl=de&sa=X&ved=2ah
UKEwiWvYeP_-
vxAhWNzIUKHZtoBh0Q6AEwBHoECAUQAw#v=onepage&q=go
ogle%20books%20richard%20huthmachere%20%E2%80%9E
%C2%B4AIDS%C2%B4%20UND%20%C2%B4CORONA
%C2%B4%3A%20ZWEI%20SEITEN%20DERSELBEN%20ME-
DAILLE%20VON%20LUG%20UND%20TRUG.&f=true
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484 485 

ist wie folgt anzumerken:

Wir leben nicht (mehr) „en los tiempos del cólera“, sondern zu
Zeiten von Corona, zu Zeiten des größten Fakes der Mensch-
heitsgeschichte, zu Zeiten der globalen Machtübernahme durch
den Deep State, zu Zeiten, in denen – in unheiliger Allianz des
westlichen Neoliberalismus´ mit dem chinesischen Zwitter aus
pseudo-kommunistischer Staatsdiktatur und Marktradikalismus
– weltweit die Macht durch jene Verbrecher ergriffen wird (die
Konnotation mit Hitlers Machtergreifung ist nicht zufällig, son-
dern beabsichtigt), die an der Spitze der globalen Machtpyra-
mide stehen. Mit atemberaubender Geschwindigkeit. Ergriffen
wird. Total. Wie 1933. Durch Hitler. Und seine angloamerika-
nische Helfer. 

Und (fast) alle schauen zu. Tatenlos. Wie bereits bei der Insze-
nierung von AIDS. Wenn sie nicht zu denen gehören, die zu-

484 Huthmacher,  Richard  A.:  „AIDS“  UND  „CORONA“:  ZWEI  SEITEN
DERSELBEN MEDAILLE VON LUG UND TRUG.  EIN LESEBUCH AUS
DER  ALTEN  ZEIT:  ZWISCHENBILANZ  ODER SCHON  DAS FAZIT?
BAND 8, TEILBAND II: DIE AIDS-LÜGE, TEIL 2.  Ebozon, Traunreut,
2021 

485 Huthmacher, Richard A.: DIE AIDS-LÜGE, TEIL 2 ... 
       Leseprobe:  https://books.google.de/books?id=VcM4EAAAQ-

BAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&c
ad=0#v=onepage&q&f=true
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gunsten  ihres  vermeintlichen  persönlichen  Vorteils  tatkräftig
mitwirken. Oder auch aus himmelschreiender Dummheit. Mit-
wirken. Will meinen: ihr eigenes Grab schaufeln. Währenddes-
sen die Herren unserer neoliberalen Welt am Übergang zu Big
Government  die  Menschen,  ihre  Untertaten,  euphemistisch
auch  Bürger  genannt,  weltweit  einsperren.  Und  töten  Unter
dem Vorwand einer – frei erfundenen – Seuche. Töten durch
die gesellschaftliche „Kollateralschäden“ der erfundenen Pesti-
lenz  resp.  durch  kriminelle  Humanexperimente,  die  „Thera-
pie“, im Falle von Corona auch Impfung genannt werden.  

Aktuell töten sie, die Buffet und Bezos, die Gates und die Sor-
ros, in „causa Corona“. Zuvor, in den letzten 4 Dekaden, wur-
den Millionen und Abermillionen von Menschen bereits in Sa-
chen AIDS getötet; zurückhaltende Schätzungen gehen von bis
zu 50 Millionen Opfern, will meinen: von zu Tode Behandelten
aus!

Und sie – die Herrschenden und ihre Stiefel-Lecker – haben
leichtes Spiel. Denn – wie schon Brecht wusste – wählen die
dümmsten Kälber bekanntlich ihre Schlächter selber. 

In ihrer  bodenlosen,  abgrundtiefen Dummheit  halten sie,  die
Kälber (bisweilen gar die Schlächter selber), einen Schnupfen
für eine tödliche Krankheit. Und AIDS für eine todbringende
Seuche, für eine neue Geißel der Menschheit.
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Tolerieren das (De-facto-)Kriegsrecht, das man über sie – die
Kälber, nicht über deren Schlächter selber – verhängt. 

Warten sehnsüchtig darauf, dass man sie gegen eine Fiktion –
die einer potentiell tödlichen Corona-Infektion – impft. 

Werden  durch  eine  derartige  Impfung  schwerste  Schäden
davontragen. Und auch durch die Medikamente, die man ihnen
zur Verfügung stellen, wahrscheinlich auch zwangsweise ver-
abreichen wird – dann, erst dann, wenn ihre Angst, wenn ihre
Not am größten. 

Nicht von ungefähr rechnet der De-facto-Chef der WHO, Bill
Gates,  in  seinen  einschlägigen Planspielen  mit  65  Millionen
Toten  (wie  auch  auf  den  Georgia  Guide  Stones  nicht  ohne
Grund von 7 Milliarden zu eliminierenden Menschen zu lesen
ist!).

Nicht von ungefähr lassen sie sich – sie, die Kälber, indes nur
sie allein, sie selber – bei solch kriminellen Impfaktionen ganz
nebenbei noch chippen. Damit sie umso besser zu überwachen
sind. 

Nicht  ohne  Grund  verlieren  sie,  die  Kälber,  durch  den  von
ihren  Schlächtern  selber  provozierten  Crash  –  den  größten
Wirtschafts-Crash seit hundert Jahren, möglicherweise seit An-
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beginn des Geldsystems – ihr Hab und Gut. Das bisschen Gut,
das sie noch haben. Auch wenn sie nie kaum mehr hatten.

Im Nachhinein wird man behaupten, „das Virus“ sei an allem
schuld gewesen.

Davon, dass  ein zutiefst  marodes  Wirtschaftssystem zwangs-
läufig implodieren musste, könne nicht die Rede sein.

In den Geschichtsbüchern  wird man lesen,  dass  all  dies  nur
zum Wohl der Menschen geschah. Damit sie überleben konn-
ten. Trotz der weltweiten Ausbreitung eines Schnupfens, Pan-
demie genannt. Trotz des missglückten Viren-Experiments vor
vierzig Jahren, das AIDS geheißen.
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Mensch werden

Könnt ich mit faustschem Streben  
ergründen die Rätsel dieser Welt,

doch hätte die Liebe nicht,
umsonst   wär   all   mein  Ringen,
des Lebens Sinn ich hätt´ verfehlt.

Würd ich reden mit Engelszungen, 
doch hätte die Liebe nicht,

könnt   ich   gar   vieles  erreichen,
blieb  dennoch   ein  Gnom,   mehr 

noch: ein armer Wicht.

 Könnt   ich   erringen  Gut  und  Geld,
auch   Macht   und   Herrschaft   und

 was sonst noch zählt auf dieser Welt,
 doch hätte die Liebe nicht,

 vergebens   wär  mein  Ringen,   dies 
alles wär ohne  Gewicht.  

Denn  einzig  und  allein  die   Liebe  
 ist´s, die dem   Mensch   Mensch zu

   werden verspricht.
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Und zu bedenken gilt auch: Es scheint mehr als fraglich, ob pa-
thogene Viren überhaupt existieren: 

Einschlägige  Krankheitsbilder,  die  angeblich  die  Folge  einer
Infektion  durch  vermeintlich  krank  machenden  Viren  sind,
bringen, realiter, nichts anderes zum Ausdruck als ein gravie-
rendes  Ungleichgewicht  zwischen  den  Daseins-Bedingungen
des je Betroffenen und den kompensatorischen Möglichkeiten
seines Genoms, seiner Epigenetik und – auch – seines humanen
Mikrobioms; dann, immer dann, wenn Elend und Not des Men-
schen (physisch, psychisch, sozial und sicherlich auch spirituell
im Sinne von Sinnfindung und Sinngebung) größer sind als sei-
ne (von Gott, der Schöpfung, von wem auch immer im Rahmen
eines gigantischen Plans, den wir fälschlicherweise Evolution
nennen,  vorgegebenen)  Kompensations-Möglichkeiten,  wird
er, der Mensch, erkranken. Zwangsläufig. 

Insofern ist Krankheit der Beweis dafür, dass der je Betroffene
„außer Ordnung“ geraten ist. In solch hoch-komplexen Dimen-
sionen sind Krankheit wie Gesundheit zu verstehen und zu ver-
orten:  Ein mono-kausales,  kartesianischen  Erklärungsmodell
(hier Ursache, dort Wirkung) geht am tatsächlichen Sachverhalt
vorbei. 

Indes: Es bedient die  Interessen der Medizin-Lobby und  der
Ärzte, die, mit Verlaub, zu blöd sind zu denken, aber nicht blöd
genug, um nicht ans Geld-Verdienen zu denken und sich auf
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dasselbe zu verstehen. Aufs Verdienen an und mit der Dumm-
heit und/oder der Unwissenheit der Massen. 

Die, letztere, ihre Ignoranz, auch ihre Gutgläubigkeit, nicht zu-
letzt ihre Feigheit – gegen vorgegebene, oktroyierte Denk- und
Verhaltens-Strukturen  aufzubegehren  –  teuer  bezahlen.  Nicht
selten mit ihrem Leben. Wie all jene, die einer vermeintlichen
„AIDS“-Erkrankung zum Opfer gefallen sind. Wie diejenigen,
die heutigentags den „Impfungen“ gegen „Corona“ zum Opfer
fallen.  Die,  allesamt  und  in  der  Tat,  Opfer  sind.  Weil  sie
schlechterdings getötet wurden. Weiterhin getötet werden. Er-
mordet  wurden.  Ermordet  werden.  Heimtückisch.  Ohne dass
die Mörder sich verantworten müssen. Jedenfalls nicht vor ei-
nem irdischen Gericht. Jedenfalls bisher. 

Hinsichtlich „´AIDS´ UND ´CORONA´: ZWEI SEITEN DERSEL-
BEN MEDAILLE VON LUG UND TRUG. EIN LESEBUCH AUS
DER  ALTEN  ZEIT:  ZWISCHENBILANZ  ODER  SCHON  DAS
FAZIT? BAND 8,  TEILBAND 3 (VON EUGENIKERN, RASSE-
HYGIENIKERN UND TRANSHUMANISTEN)  486 487 gilt festzu-
halten:

486 Huthmacher,  Richard  A.:  „AIDS“  UND  „CORONA“:  ZWEI  SEITEN
DERSELBEN MEDAILLE VON LUG UND TRUG.  EIN LESEBUCH AUS
DER  ALTEN  ZEIT:  ZWISCHENBILANZ  ODER SCHON  DAS FAZIT?
BAND  8,  TEILBAND  3:  VON  EUGENIKERN,  RASSEHYGIENIKERN
UND  TRANSHUMANISTEN  (DIE  CORONA-LÜGE,  TEIL  1).  Ebozon,
Traunreut, 2021 
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Der Moloch Neoliberalismus frisst justament seine Kinder, sei-
ne eigenen Ausgeburten, all die Menschen, die er, der Moloch,
intellektuell und psychisch, geistig und seelisch über mehr als
ein halbes Jahrhundert  vereinnahmt hat,  um sie nunmehr als
willen- und seelenlose Krüppel, die seiner ultimativen Macht-
ergreifung nichts mehr entgegenzusetzen haben, wieder auszu-
speien und einem sich aus dem Neoliberalismus entwickelnden
faschistisch-feudalistischen  System  zum  Fraß  vorzuwerfen:
Die Spatzen pfeifen von den Dächern, dass die „Corona-Krise“
nur  Vorwand und Deckmantel,  lediglich die  Cover-Story ist,
um das  marode  neoliberal-kapitalistische  Wirtschafts-System
gegen die Wand zu fahren, um die länger als ein halbes Jahr-
hundert weltweit gehirngewaschenen und emotional verarmten
Menschen in die Sklaverei zu zwingen. 

487 Huthmacher,  Richard  A.:  VON  EUGENIKERN,  RASSEHYGIENI-
KERN UND TRANSHUMANISTEN (DIE CORONA-LÜGE, TEIL 1) ...

      Leseprobe: 
 https://books.google.de/books?

id=jnY6EAAAQBAJ&pg=PT594&lpg=PT594&dq=richard+huth-
macher+aids+und+corona+teilband+1&source=bl&ots=jmqR9tor-
xg&sig=ACfU3U06ZJTKRL6Ahd-
9op4giCaGpqezCw&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwigwJ-
_ocHyAhWOCewKHULQCnQ4FBDoAXoECAIQAw#v=onepa-
ge&q=richard%20huthmacher%20aids%20und%20corona
%20teilband%201&f=true
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Durch Impfungen,  mit  Hilfe  derer  die  verschwindend kleine
Zahl  der Herrschenden – der  Oligarchen und Plutokraten im
Westen ebenso wie im Osten, in Russland und China – und die
gar  nicht  so  kleine  Zahl  ihrer  Helfer  und  Helfershelfer  den
Menschen in  allen Ländern  dieser  Erde  Nanochips  verabrei-
chen will. 

Durch die – die Chips – sie dann die totale Überwachung der
und die  vollständige Kontrolle  über  die  Menschheit  ausüben
wollen. Können. Weltweit. 

Durch die – Überwachung, Kontrolle und gezielte Eingriffe –
sie jeden Menschen auf der Welt problemlos abschalten kön-
nen. Ausknipsen wie einen Lichtschalter. Sozial, indem sie ihn
(nach Abschaffung des  Bargelds)  vom digitalen Geldverkehr
abkoppeln. Physisch, indem sie seinen plötzlichen Herztod pro-
vozieren. Wenn er, beispielsweise, gegen sein Sklaventum auf-
begehrt. Heutzutage technisch – mittels Chip und Mikrowellen
– ein Kinderspiel. 

Warum also werden so viele Abstriche im Zusammenhang mit
Corona gemacht? Um die DNA möglichst aller Menschen welt-
weit zu erhalten! Um diese Menschen dann tracken zu können.
Mit großer Wahrscheinlichkeit auch, um Nanochips durch die
Abstriche weit oben in der Nasenhöhle – in der Nähe des N.
Olfactorius (Riech- und Hirnnerv) – zu platzieren. Weil derart
die Barriere der Blut-Hirn-Schranke leicht überwunden wird –
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jeder, der sich einen Abstrich machen lässt, sollte sich im Kla-
ren sein,  dass dieser nicht zum Nachweis eines Husten- und
Schnupfen-Virus´ dient. Sondern dazu, seine DNA zu gewin-
nen, um ihn tracken, will meinen: verfolgen zu können. Welt-
weit. Als ein „Targeted Individual“. Von Milliarden weltweit.

Die Billy the Kid Gates impfen will. Durch diese Impfungen
genetisch verändern will. Im Sinne eines transhumanistischen
Konzepts, das aus den Menschen (langfristig) Hybriden macht,
halb Mensch, halb Tier. Wenn sie die Impfung(en) überleben.
Denn die Reduktion der Weltbevölkerung ist suprema lex der
Gates und Konsorten.

Zu „´AIDS´ UND ´CORONA´: ZWEI SEITEN DERSELBEN ME-
DAILLE VON LUG UND TRUG. EIN LESEBUCH AUS DER AL-
TEN  ZEIT:  ZWISCHENBILANZ  ODER  SCHON  DAS  FAZIT?
BAND 8, TEILBAND 4 (MASKENBALL. ALLÜBERALL)  488 489

488 Huthmacher,  Richard  A.:  „AIDS“  UND  „CORONA“:  ZWEI  SEITEN
DERSELBEN MEDAILLE VON LUG UND TRUG.  EIN LESEBUCH AUS
DER  ALTEN  ZEIT:  ZWISCHENBILANZ  ODER SCHON  DAS FAZIT?
BAND 8, TEILBAND 4: MASKENBLL: ALLÜBERALL (DIE CORONA-LÜ-

GE, TEIL 2). Ebozon, Traunreut, 2021 
489 Huthmacher, Richard A.:  MASKENBALL, ALLÜBERALL (DIE CORO-

NA-LÜGE, TEIL 2) ...
      Leseprobe: 
   https://books.google.de/books?

id=bCc7EAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge
_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true
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ist anzumerken, festzuhalten und zu wiederholen (als Wieder-
kehr des Ähnlichen, allenfalls des Gleichen, nie aber des Sel-
ben):

1994 wurde  John Forbes  Nash Jr.  für  seine  „bahnbrechende
Analyse eines Gleichgewichts in der nicht-kooperativen Spiel-
theorie“  mit  dem  Nobelpreis  für  Wirtschaftswissenschaften
ausgezeichnet;  vereinfacht lässt sich die Spieltheorie als eine
abstrakte  Form strategischen Denkens darstellen,  die  Abstra-
hierung funktioniere am besten im stark vereinfachten Rahmen
eines Spiels und helfe, die Dynamik strategischer Entscheidun-
gen (namentlich in Wirtschaft und Politik) besser zu verstehen. 

Erhebt sich die Frage, ob die gefakte Corona-“Pandemie" der
Jahre 2020 fortfolgende (auch) mit solchen spiel- und plantheo-
retischen Methoden vorbereitet, inszeniert und realisiert wurde!
Jedenfalls:  „Menschliches Handeln wird von digitalen Syste-
men vermehrt spieltheoretisch modelliert … Das Problem sol-
cher Modelle liegt darin, dass sie produzieren können, was sie
beschreiben.“  Was dazu ausgenutzt wird,  das Ergebnis zu er-
zielen, das man erreichen will:
 
In der Tat: Die „bahnbrechend neue Theorie“ eines Bill Gates
und  seiner  Helfer  und  Helfershelfer,  dass  eine  Impfung  die
Menschen  gegen  das  Corona-/SARS-CoV2-Virus  „schützen“
werde, „erfordert ..., daß man sich über ... mögliche Einwände

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

einfach hinwegsetzt und ihre genauere Untersuchung einer spä-
teren Zeit überläßt. Nur so können Fortschritte erzielt werden.“

Und bestehe  der  „Fortschritt“  darin,  dass  die  Geimpften ge-
chipt,  genetisch manipuliert  und in sonstiger doloser Absicht
vielfach geschädigt, schlimmstenfalls gar getötet werden – bei
einer (angeblichen) Überbevölkerung der Erde, die sich nach
Aussage des genialen Studienabbrechers und späteren Herren
der (Computer-)Viren Gates allein durch Impfungen um 10 bis
15 Prozent, also um eine Milliarde (!) reduzieren ließe (woge-
gen  die  50  Millionen  Toten  des  2.  Weltkriegs  geradezu  als
„Peanuts“ zu bezeichnen wären).

Jedenfalls empfände ich es als geradezu grotesk, den Moloch
Neoliberalismus zu beschreiben, ohne – erneut, wenn es denn
sein muss: wieder und wieder – aufzuzeigen, dass dieser, letz-
terer, justament seine Kinder, seine eigenen Ausgeburten frisst:
all  die  Menschen,  die  er,  der  Moloch,  intellektuell  und psy-
chisch, geistig und seelisch über mehr als ein halbes Jahrhun-
dert  vereinnahmt hat:  um sie  nun als  willen-  und seelenlose
Krüppel wieder auszuspeien, als Krüppel, die seiner ultimati-
ven Machtergreifung nichts mehr entgegenzusetzen haben,.

Und ich, der Herausgeber des Briefwechsels mit meiner ermor-
deten Frau, schrieb in Teilband 4 (Maskenball. Allüberall) ei-
nen Offenen Brief:
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EIN  OFFENER  BRIEF.  AN  AMAZON.  UND JEFF  BE-
ZOS. AUS GEGEBENEM ANLASS

Lieber/liebe/liebes Amazon*In,
werter Jeff Bezos,

ich  möchte  mich  (bewusst  beginne  ich  mein  Schreiben  mit
„ich“, weil dies ad oculos demonstrat – weniger gebildete Zeit-
genossen  mögen  die  Übersetzung  googeln,  immerhin  haben
Sie, laut  Wikipedia,  einen Bachelor-Abschluss,  was mich an
Faustens Wagner erinnert: Respekt! –, weil diese Formulierung
vor Augen führt, dass ich selbst-bewusst, weil meiner selbst be-
wusst bin, auch und gerade in Zeiten des digital-finanziellen
Komplexes  von  Amazon  und  Co.),  werter  Jeff  Bezos,  ich
möchte mich herzlich bedanken,  mehr noch:  Es  ist  mir  eine
Ehre, dass Sie –  hat wahrlich lange genug gedauert! – meine
Bücher  nicht  mehr  vertreiben,  dass  ihre  Zensur  endlich  zu-
schlägt. Wie bei Prof. Sucharit Bhakdi und anderen ehrenwer-
ten Menschen. 

Denn schon seit längerem frage ich mich, was ich wohl falsch
mache, dass Sie so lange meine Bücher, jedenfalls einen gro-
ßen Teil derselben – immerhin habe ich in definierten Zeiträu-
men mehr Bücher geschrieben und publiziert als jeder andere
Mensch auf der Welt, mehr noch: als je ein Mensch in der Ge-
schichte der Menschheit –, dass Sie derart lang meine Bücher
beworben und verkauft haben. 
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Auch wenn Vespasian schon wusste: Pecunia non olet (Sueton:
De vita  caesarum; divinus Vespasianus: „Reprehendenti filio
tito, quod etiam urinae vectigal commentus esset, pecuniam ex
prima pensione admovit ad nares, sciscitans num odore offen-
deretur; et illo negante: atqui, inquit, e lotio est“ – sollten Ihre
Lateinkenntnisse nicht ausreichen, werter Herr Bezos, bin ich
gerne bereit, Ihnen Nachhilfe zu erteilen.)

Wie merkte Brecht  „An die Nachgeborenen“ so trefflich an:
„Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten … Der Lachende hat die
furchtbare Nachricht nur noch nicht empfangen. Was sind das
für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen
ist. Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt!“ 

Und ich möchte Brecht antworten: Deshalb schreibe ich – mit
allem Mut, mit aller Kraft, mit all dem Geist, den der Herrgott
mir gegeben –, auf dass uns das Leben der „alten Zeit“ mitsamt
all seiner Unzulänglichkeit auch fürderhin erhalten bleibt. Und
werde weiterhin schreiben, auch fürderhin kämpfen, auf dass
wir die Gates und die Soros, die Buffet und Bezos, selbst die,
die ein rotes Schild in Wappen und Namen tragen, nicht zuletzt
deren  Adlaten  –  wie  Drosten  und  Wieler,  wie  Merkel  und
Spahn – zum Teufel jagen. Damit die Menschheit nicht erleide
einen irreparablen Schaden. 
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Und wisset,  all  ihr Verbrecher,  die allseits  bekannt,  auch ihr
schweigenden Pfaffen, ihr Jesuiten mit einem Papst, den ihr –
dem Heiligen zum Hohn, voll Verachtung für jeden Freund von
Mensch und Tier –, den ihr Schächer Franziskus genannt, wis-
set zu eurer, zu eurer historischen Schand: Vor dem Herrgott
beugen wir uns, aber vor niemand auf der Welt. Nie und nim-
mer, wir, die Aufrechten, gleich, in welchem Land. Und bringe
dies den Tod. 

Damit  leben  werden,  damit  leben  können  die,  die  nach  uns
kommen, die nicht geboren zu eurem Behuf, zu eurem Nutzen
und Frommen. Auf dass werde ein Mensch, der nicht von eu-
ren, sondern von des Herrgotts Gnaden, ein Mensch, der gött-
lich wird genannt: 

Deus ex deo, homo ex homine, deus homo homo deus est: Ecce
homo, homine!

Ich erlaube mir, einige Passagen aus einem Artikel der „nach-
denkseiten“ zu zitieren (Schwarzer Freitag für den klassischen
Einzelhandel,  https://www.nachdenkseiten.de/wp-print.php?
p=67672); lassen sie mich doch bitte wissen, ob sie die Darstel-
lung für zutreffend halten: 

„Pünktlich vor Weihnachten war gerade mal wieder ´Black Fri-
day´ ..., der vor allem beim Onlineriesen Amazon die Kassen
mächtig klingeln lässt. Und davon profitiert vor allem Amazon-
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Boss Jeff Bezos, denn die heute weltweit rund 650.000 Mitar-
beiter werden ganz sicher keinen Extra-Bonus erhalten, obwohl
sie am ´Black Friday´ 2019 alleine in Deutschland fast 10 Mil-
lionen Päckchen packen mussten.  Der große Shopping-Event
dürfte … die Marktmacht von Amazon weiter verstärken, die
im Onlinehandel  auch in  Deutschland inzwischen bei  einem
Marktanteil von rund 50 Prozent liegt – Tendenz rasant stei-
gend … 

Heute steckt Alexa ja noch eher in den Kinderschuhen. Sie hält
die Klappe, antwortet nur, wenn sie gefragt wird, und zeichnet
nicht selten ganze Gespräche ihrer Besitzer auf, natürlich nur
aus Versehen – falsches Codewort verstanden und so. In naher
Zukunft aber sieht das völlig anders aus. Kommt der Screen-
New-Deal erst einmal richtig in Schwung, läuft auch Alexa zur
Höchstform auf.  Dann analysiert  Alexa  zum Beispiel  unsere
Google-Suchverläufe und erkennt, dass wir uns vielleicht gera-
de für ein neues E-Bike interessieren. Alexa scannt nun gleich-
zeitig den Markt, checkt die besten Angebote, überprüft deinen
Kontostand, nimmt eventuell Kontakt mit der Amazon-Kredit-
abteilung auf und meldet sich dann mit den Worten: ´Hallo, ich
habe festgestellt, dass du dich für ein E-Bike interessierst. Ich
habe schon mal das beste Angebot in deiner Preiskategorie er-
mittelt.  Weil es auf deinem Konto aber gerade ziemlich mau
aussieht, könntest du das Bike trotzdem problemlos über einen
Amazon-Flex-Kredit finanzieren. Das habe ich mit der Kredit-
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abteilung  schon  geklärt.  Dann  musst  du  nicht  warten  und
kannst das schöne Wetter gleich ausnutzen.´ 

Ganz ähnlich funktioniert auch die digitale Telemedizin in ein
paar Jahren. Über unsere smarten Uhren, Fitness-Tracker und
sonstige  Wearables  ist  Alexa  samt  Gesichtserkennung  und
Stimmanalyse schon ganz gut über unsere allgemeine Physis
und unsere tagesaktuellen Befindlichkeiten informiert. Alle Da-
ten, die sie in Echtzeit sammelt, hat sie auch schon für unsere
Akten bei der Amazon Health Insurance weitergeleitet. 

Und wenn es Eric Schmidt schafft, in ein paar Jahren auch un-
sere Toiletten mit smarter Technik auszustatten, wird es für alle
Kokser, Kiffer oder Pillenfreunde richtig eng. Der Morgenurin
lügt bekanntlich nicht[,] und Alexa hat unseren aktuellen Pipi-
status  schon analysiert  und einen Plan entwickelt,  wenn wir
frisch  geduscht  am Frühstückstisch  erscheinen ...:  ´Hör  mal,
um deine Fitnesswerte ist es derzeit nicht gut bestellt. Du soll-
test  deinen  Alkoholkonsum  dringend  reduzieren.  Auch  dein
Body-Maß-Index läuft ... aus dem Ruder. Wenn du so weiter-
machst,  wirst  du bei der nächsten Überprüfung deiner Kran-
kenversicherung  in  eine  höhere  und deutlich  teurere  Risiko-
klasse eingestuft.  Soll  ich dir  das passende Fitnessprogramm
für deinen Hometrainer buchen? Da gibt es gerade eine klasse
Schnäppchen.´ 
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Kommt Alexa nach ihrer Erstanamnese zu einem ernsteren Be-
fund, stellt sie eine Verbindung zu unserer digitalen Hausarzt-
praxis  her,  in  der  vielleicht  zunächst  noch  eine  kompetente
Ärztin oder ein Arzt sitzen, die aber nach den Plänen von Eric
Schmidt möglichst schnell auch durch eine KI ersetzt werden.
Die eventuell  nötige Medizin ordert Alexa dann auch gleich.
Wo? Natürlich bei Amazon.“

Mithin: Machen wir Schluss mit Alexa. Machen wir Schluss
mit  Amazon.  Machen wir  Schluss  mit  all  denen,  die  unsere
Köpfe indoktrinieren, unsere Herzen usurpieren und unser Le-
ben determinieren. Wollen. Wohlgemerkt: Nichts währt ewig.
Weder das Römische Reich noch das sog. Tausendjährige, das
gerade einmal 12 Jahre dauerte, auch nicht das Imperium von
Amazon. Das von Google ebenso wenig. Genauso wenig das
von Mikrosoft und Bill Gates. Und das ähnlicher Philanthro-
pen. Sind auch Sie ein Menschenfreund, werter Jeff Bezos? 

Mit freundlichem Gruß, 

ihr – ganz und gar nicht –  ergebener 

Richard A. Huthmacher

(„qui  pro veritate  militat  in  mundo“ und hofft,  dass  Sie  ihn
nicht aufspießen lassen, derart, wie einst Graf Ernst von Mans-
feld Thomas Mün[t]zer vom Leben zum Tode beförderte. Viel-
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leicht kommt Ihnen ja Bill Gates zu Hilfe; der würde das Pro-
blem eleganter, zeitgemäßer lösen: mit einer so genannten Imp-
fung. Gegen „Corona“)
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DER, DER LIEBT,
 DER MORDET NICHT

Wir sterben nicht nur einen Tod, 
wir sterben alle Tage. 

Wir sterben niemals ohne Not, 
das jedenfalls steht, 
völlig, außer Frage.

Wir sterben, weil uns keiner liebt, 
wir sterben, weil wer uns liebt 

uns nicht versteht 
und nicht vergibt.

 So morden wir,
 wir morden alle Tage.

Denn der, der liebt,
 der mordet nicht.

Und der, der mordet,
 kann Liebe nicht ertragen.
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Zu „AIDS´ UND ´CORONA´: ZWEI SEITEN DERSELBEN ME-
DAILLE VON LUG UND TRUG. EIN LESEBUCH AUS DER AL-
TEN  ZEIT:  ZWISCHENBILANZ  ODER  SCHON  DAS  FAZIT?
BAND 8, TEILBAND 5 (WANN, ENDLICH, WACHEN DIE MEN-
SCHEN AUF?) merkt der Autor an 490 491:

Schon lange versuchen „interessierte Kreise“, Mischwesen aus
Mensch und Tier zu schaffen; vor kurzem ging in diesem Zu-
sammenhang  eine  Meldung von  außerordentlicher  Tragweite
um  die  Welt:  „Japan  erlaubt  Zucht  und  Geburt  von
Chimären ...“ „Schon 1984 gelang es ..., eine Chimäre aus Zie-
ge und Schaf zu ...zeugen. Einige Organe dieser ´Schiege´ wa-
ren Schaf[-] ..., andere Ziegenorgane …“ Und in China wurden
bereits Mischwesen aus Mensch und Affe hergestellt; Forscher

490 Huthmacher,  Richard  A.:  „AIDS“  UND  „CORONA“:  ZWEI  SEITEN
DERSELBEN MEDAILLE VON LUG UND TRUG.  EIN LESEBUCH AUS
DER  ALTEN  ZEIT:  ZWISCHENBILANZ  ODER SCHON  DAS FAZIT?
BAND 8, TEILBAND 5: WANN, ENDLICH, WACHEN DIE MENSCHEN
AUF? (DIE CORONA-LÜGE, TEIL 3). Ebozon, Traunreut, 2021 

491 Huthmacher, Richard A.: WANN, ENDLICH, WACHEN DIE MEN-
SCHEN AUF?  (DIE CORONA-LÜGE, TEIL 3) ...

      Leseprobe: 
 https://books.google.de/books?

id=lug9EAAAQBAJ&pg=PT737&lpg=PT737&dq=richard+huth-
macher+aids+und+corona+teilband+3&source=bl&ots=LxMh-
V80PaM&sig=ACfU3U11sDtTFAi2qn022UyiJMcOF2DpBQ&hl=d
e&sa=X&ved=2ahUKEwixt9-7o8HyAhXswAIHHZi3A3U4FBDoA-
XoECBIQAw#v=onepage&q=richard%20huthmacher%20aids
%20und%20corona%20teilband%203&f=true
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aus Kalifornien und Wissenschaftler der Katholischen(!) Uni-
versität Murcia (UCAM) seien an den Experimenten, bei denen
menschliche Stammzellen in Affenembryonen injiziert wurden
und die „sehr vielversprechend“ verlaufen seien, beteiligt ge-
wesen. 

Der Nutzen solcher Hybride wäre für unsere „Oberen“, in der
Tat,  beträchtlich,  denn  diese,  die  Hybriden,  (leider  Gottes)
nicht die „Oberen“, ließen sich multifunktional verwenden: als
Arbeitstiere,  als  Killer-Soldaten,  als  Organspender,  für vieles
anderes mehr. 

Deshalb sind sie, unsere „Oberen“ gerne bereit,  ethische Be-
denken hintanzustellen, auch wenn durch solch Hybridisierung
die Grenzen zwischen Mensch und Tier bis zur Undefinierbar-
keit verwischt würden: Ist ein Halb-Mensch-Halb-Tier-Wesen
erwünscht, das gerade noch klug genug ist für niedere Arbei-
ten?  Oder  soll  es  lieber  eine  Viertel-Mensch-Dreiviertel-
(Raub-)Tier-Chimäre sein,  besonders gut für den Einsatz  bei
kriegerische Auseinandersetzungen geeignet? Oder doch eher
eine Dreiviertel-Mensch-Viertel-Tier-Mischung, die als Organ-
spender  taugen  würde?  Könnten  solche  Mischwesen  denken
(wie Menschen)? Hätten sie ein (Selbst-)Bewusstsein? Fragen
über Fragen. Auf die wir keine Antwort wissen. Obwohl der
Geist wohl schon entwichen. Aus Pandoras Büchse.
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Und zu den „Gerüchten“, dass gegen „Corona“-Geimpfte ma-
gnetisch seien, gilt in diesem Kontext festzuhalten: In Corona-
Impfstoffen  sind  Graphen-Nanotubuli  enthalten;  Graphit  hat
zweifelsohne (dia-)magnetische Eigenschaften; mithin entsteht
durch Graphenrückstände (namentlich an der Impfeinstichstel-
le) eine magnetische Wirkung. In einem elektromagnetischen
Feld, zuvörderst dem des 5-G-Netzes, lassen sich durch Imp-
fungen eingebrachte und an Nervenzellen (Synapsen) angela-
gerte  CNTs  (Carbon  nanotubes)  in  Resonanzschwingungen
versetzen. Dadurch wird die Hirnwellen-Aktivität (von Schläf-
rigkeit bis zum Zustand höchster Wachheit),  werden Denkfä-
higkeit, Denkgeschwindigkeit und Denkleistung, werden emo-
tionale Befindlichkeiten und Gemütszustände maßgeblich be-
einflusst, wodurch eine weitere, höchst effektive Methode der
MindKontrol  breitester  Bevölkerungsschichten  geschaffen
wurde. Nebst all den Möglichkeiten, die bereits Chip- und Na-
nochip basiert bestehen. Mithin: Es dürfte eine Halb-Mensch-
Halb-Affe-Kreatur sein, die Gates und Konsorten als transhu-
manistische „Standard-Version“ vorschwebt und an der sie und
ihre zahllosen Helfer  und Helfershelfer,  bisweilen auch Wis-
senschaftler genannt, mit diabolischer Kraft arbeiten.
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Weil´s der Schöpfung 
so gefällt. Oder: Was 

uns vom Cyborg
unterscheidet 

  So viel Wehmut.
 So viel Sehn-
 sucht. Dann 
  die  Liebe.

Und der Liebe Zuversicht tilgte meiner
 Sehnsucht Wehmut, verdrängte mein kum-
 mervolles  Wähnen  in  meinem – ach so – 
  menschlich   Sehnen,  nahm   meine  Trau-

     er,  stillte mein  Verlan-
    gen,   und    wo   zuvor 
     nur    zagend    Bangen 
    das   Leben   selbst   – 

      statt einer bloßen Sehn-
      sucht nach dem  Leben 
      mitsamt  deren  sinnlos´ 
      Streben  –  nunmehr  zu

   mir sprach:

 Das Leben ist
 voll der prallen Fülle.

 Ohne Lieb´          jedoch ist
alles nur inhalts-          leere Hülle.

Deshalb kannst du            wirklich leben
 nur in Liebe zu den                  Deinen, in Liebe
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zu allen Menschen auf der Welt.   Weil ´s der Schöp- 
 fung so, doch anders nicht gefällt. In Gottes Namen.

  Amen. Mithin: Nicht Cyborgs wollen wir werden, 
  Menschen wollen wir sein. Hier, auf Erden.
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Einst schrieb mir meine Frau einen Brief (Republikflucht – ein
Staat sperrt sein Volk) ein, in dem zu lesen war: Der Straftatbe-
stand  des  „ungesetzlichen  Grenzübertritts“,  vulgo  Republik-
flucht genannt, verstieß eindeutig gegen die Menschenrechte,
namentlich gegen Artikel 12 bis 15 der „Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte“ der Vereinten Nationen, auch gegen
den  „Internationalen  Pakt  über  bürgerliche  und  politische
Rechte“,  dem  die  DDR  beigetreten  war,  und  gegen  die
„Schlussakte  von  Helsinki“,  welche  die  DDR  unterzeichnet
hatte.

Und in der ergänzenden Fußnote fügte ich an: Wie es gegen die
allgemeine Erklärung der Menschenrechte und gegen die allge-
meinen bürgerlichen und politischen Rechte verstößt – würde
ich meiner geliebten Frau antworten, wenn … –, wie es gegen
eben diese und eine Vielzahl anderer Rechte verstößt, dass die
Oberen  ihre  Untertanen,  weltweit,  unter  dem Vorwand eines
Husten- und Schnupfen-Virus´, Corona genannt, einsperren –
in ihren Ländern, in ihren Städten, in ihren Häusern und Woh-
nungen – ,  dass sie, diese kleine Clique von Oligarchen und
eine Vielzahl von willigen Helfern, den Menschen, global, ihre
Existenzgrundlage entziehen, indem sie ihnen Arbeit und Brot
nehmen – Lockdown und Shutdown genannt  –,  dass  sie  die
Menschen vergewaltigen, indem sie ihnen eine Holzstab in die
Nase schieben – um sie, die ahnungslosen Opfer,  mit  Chips,
mit Darpa-Gel,  mit Carbon-Nano-Tubuli u.ä.m. zu tracken und
zu  vergiften  –,  dass  sie,  unsere  „Oberen“  und ihre  Adlaten,
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durch – euphemistisch Impfung genannte – genetische Human-
Experimente bereits Hunderttausende getötet haben und Millio-
nen und Abermillionen durch weitere Impfungen, insbesondere
aber durch deren Spätfolgen und Langzeitwirkungen töten wer-
den, dass sie, schlußendlich, die ganze Welt in ein Chaos nie
dagewesenen  Ausmaßes  stürzten  (wollen),  um  –  ordo  a(b)
chao(s) – auf den Trümmern, auf dem Leid und Elend der Men-
schen ihre neue Sklaven-Ordnung zu errichten.  

Mit  Menschen,  die  sie,  die  neuen  alten  Herren  dieser  Welt,
nach und nach und mehr und mehr, zu transhumanen Hybriden,
halb Mensch, halb Tier, formen, nach ihren diabolischen Nor-
men: Was im riesigen Staatsgefängnis der DDR anfing, was in
mehr  als  30  Jahren  Neoliberalismus  seine  Grundlagen  fand,
soll  nunmehr,  in  einem  gigantischen,  globalen  Sklavenstaat
vollendet  werden.  Nach  den  satanischen  Vorstellungen  der
Gates und Konsorten. 

Darüber will ich dem Leser, will für die Nachwelt ich berich-
ten.  Mit  einfachen  Worten,  mit  meist  schlichten,  bisweilen,
gleichwohl, auch mit förmlichen, will meinen: in Gedichten. 

Mitnichten zu eigenem Behuf,  viel  mehr den Menschen,  die
Gott, die nicht Gates, die keiner der Transhumanisten schuf, zu
der  Erkenntnis,  dass Menschen einzig und allein von Gottes
Gnaden. 
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Auf dass sie, die Menschen, nicht verzagen.   

Auf dass werde ein Mensch, der göttlich wird genannt, weil er
ward durch Gott, weil er nach dessen Ebenbild entstand: 

HOMO EX DEO, HOMO EX HOMINE, EX SATANAS NOMINE
BILL ET MELINDA NEC UMQUAM: DEUS HOMO HOMO DEUS
EST - ECCE HOMO, HOMINE!     
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Dies irae
 Dies  illa

 Wenn
 Von Allen
 Menschen

 Auf Der Welt
 Dermaleinst Die
 Maske Fällt Dann
 Seh Ich Angst Und 

  Kummer  Und  Auch
   Schmach Dass Sie Ge-
  tragen All Die Tag Die

   Das Leben Ihnen Aufgege-
   ben So Klaglos All Ihr Un-
   Gemach Wie Gespenster Die 

   Kaum Geboren Schon Verloren 
    Nur Harren Dass Der Tod Erlö-

     sung Gibt In Diesem Schlecht Ge-
      spielten Stück Das Man Das Leben Nennt
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 Und Wenn 
Die Ganze Welt 
Dann Brennt Und 

 Dies Irae Dies Illa Sol-
 vet Saeclum  In Favilla 

 Dann Hoff Ich Dass Der
 Herrgott  Ihnen  Gnade

 Schenkt In Jenem Trauer-
 Spiel Das Man Genannt Der

Welten Lauf Gnade Gnade Gnad
Zuhauf
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Für Das
 Was Sie Verbro-

chen Kaum Aus Dem
 Mutterleib Gekrochen Aus 

 Dummheit Feigheit Hass Und 
 Neid  Was Sie Getan Für Gut 

  Und Geld Auf Dieser So Erbärmlich 
  Welt
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Zu „AIDS´ UND ´CORONA´: ZWEI SEITEN DERSELBEN ME-
DAILLE VON LUG UND TRUG. EIN LESEBUCH AUS DER AL-
TEN  ZEIT:  ZWISCHENBILANZ  ODER  SCHON  DAS  FAZIT?
BAND 8, TEILBAND 6 (VERITAS LIBERABIT NOS?) 492 493 gilt
anzumerken:

Einst schrieb Luther: „Ich möchte mich fast rühmen, dass seit
der Zeit der Apostel das weltliche Schwert und die Obrigkeit
noch nie so deutlich beschrieben und gerühmt worden ist wie
durch mich. Sogar meine Feinde müssen das zugeben. Und da-
für habe ich doch als Lohn den ehrlichen Dank verdient, dass
meine Lehre aufrührerisch und als gegen die Obrigkeit gerich-
tet gescholten und verdächtigt wird. Dafür sei Gott gelobt!“

In  meinen  Büchern  über  den  Neoliberalismus  als  ultimative
Form des Kapitalismus´ (der, letzterer, zu Zeiten Luthers sei-
nen Anfang nahm) spreche ich meinerseits von „Deceptio do-
lusque suprema lex“: Tarnen und Täuschen gehören zum (nein,
mehr noch, sind das) Geschäft.

492 Huthmacher,  Richard  A.:  AIDS´  UND  ´CORONA´:  ZWEI  SEITEN
DERSELBEN MEDAILLE VON LUG UND TRUG. EIN LESEBUCH AUS
DER  ALTEN  ZEIT:  ZWISCHENBILANZ  ODER SCHON  DAS FAZIT?
BAND 8, TEILBAND 6: VERITAS LIBERABIT NOS?  (Die Corona-Lüge,

Teil 4). Ebozon, Traunreut, 2021
493 Huthmacher, Richard A.:  VERITAS LIBERABIT NOS? Die Corona-Lü-

ge, Teil 4) …
      Leseprobe: URL folgt
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Diesem „Geschäft“ versuche ich mich zu widersetzten. Indem
ich Aufklärung betreibe. Beispielsweise in meinem ca. zwan-
zigtausend-seitigen Briefwechsel mit meiner – durch den Deep
State ermordeten – Frau. Wobei es unerheblich ist, ob dieser
Briefwechsel  so oder  auch anders  stattgefunden hat,  ob und
ggf. inwieweit er nur als Fiktion figuriert.

Keine Fiktion, zweifelsohne Faktum ist, dass die Menschen seit
eh  und  je  belogen  und  betrogen  werden,  ebenso  von einem
Martin Luther seinerzeit wie von Kreaturen wie Drosten und
Wieler, wie Merkel und Spahn, wie Tedros Adhanom und Bill
„The Kid“ Gates nebst  deren Hintermännern und Auftragge-
bern heutigentags. 

Wenn die Menschen erkennen, dass sich das Sein hinter dem
Schein  verbirgt,  die  Wirklichkeit  hinter  der  vermeintlichen
Wahrheit  und ein  Leben,  welches  das  Attribut  „menschlich“
verdient, hinter den Schimären, die uns als erstrebenswert ver-
kauft werden, dann, so glaube und hoffe ich, haben wir, dann
haben meine ermordete Frau und ich nicht umsonst geschrie-
ben. 

Somit bleibt eine letzte Hoffnung, die totale physische, psychi-
sche und mentale Versklavung, welche die Neue Weltordnung
anstrebt, doch noch abzuwenden: 
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„Dum spiro spero.
 Dum   spero   amo.

 Dum amo vivo“ (Cicero):
Solange ich atme, hoffe ich.
Solang ich hoffe, liebe ich. 

Solange ich noch lieben kann, 
lebe ich. Noch.

Mithin:
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Ich
 will nicht

 euer Hofnarr
 sein

 Als
 mich

 schaute
 die Verzweiflung

 dann aus jedem Winkel
 meiner Seele an, war ich, obwohl

 ich trug, wie all die andern auch, das
 Narrenkleid, weiterhin nicht mehr bereit, zu

 künden meinen  Herrn – die nicht  Gott  als Herrn
 mir aufgegeben,  die aufgezwungen mir das Leben –,
 wie wunderbar, wie lustig gar das Leben und ich der 

Herren Hofnarr sei, deshalb sei, ohnehin, alles andere
 dann  einerlei.  Nein.  Nein.  Und  nochmals nein. So 

riss ich mir vom Leib das Narrenkleid und sagte 
meinen  Oberen:  Es  kann nicht  sein, dass ich,

 während ich ganz heimlich wein, für euch,  
gleichwohl,  den Affen gebe, dabei

  nichts höre, auch  nichts se-
he und  nichts rede. 

Macht euren Affen selbst, macht ihn nur für euch allein.
Ich werd in Zukunft aufrecht gehen.  Nur so kann ich ich, 

kann Mensch ich sein. 

Darob sollten, müssen wir
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MENSCH WERDEN

Aller Menschen Tränen Wein 
Ich Spüre Aller Menschen Lieb Und Hass

Aller Menschen Träume Träum Ich
Voll Begehren Ohne Maß

Aller Menschen Sehnsucht Teil Ich
Aller Menschen Hoffen Eint Mich

Mit Dem Leben
Mit Des Lebens Streben

Mit Des Universums Sonn Und Monden
Mit Des Schöpfers Ach So Wundersamer Welt  

Aller Menschen Leid Empfind Ich
Spüre Ihre Einsamkeit
Mitten Unter Andern Menschen
Doch Allein In Meiner Zeit

Aller Menschen Glut Verbrennt Mich
Der Menschen Kälte Mich Verwirrt
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Glut Und Frost Mir Narben Brennen
Ach Wie Fühl Ich Mich Verirrt 

Mit Allen Menschen
Möcht Ich Denken Fühlen
Und Hoffe Dass Dereinst

Ich Sagen Kann

Seht
Unter All Den Vielen Menschen
Ward Einer Mensch
Nun Denn 
Wohl An
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STIMMEN FLÜSTERN: 
ES IST AN DER ZEIT

Über-
all auf der

 Welt, jedenfalls
dort, wo, ach, so viele  

Grabkreuze stehen, dort, wo die
Lüfte sanft über den Klatschmohn wehen,

der  aus  den  Gebeinen  der Toten  sprießt, dort, 
wo der Wind über die Gräber streicht und wilde 

Blumen wiegen sich leicht über dem, was
 man einst einen Menschen  genannt,

einen Soldaten, gefallen für seine
 Heimat, fürs Vaterland 

–  notabene: meist
 indes für die 

Profite 
 derer, 

 die herrschen, 
dumm und dreist und

 unverschämt und gleichermaßen 
unverbrämt – , dort, wo all dies Elend begra-

ben liegt, wo Menschen, einst von ihrer Mutter ge-
wiegt, einen Flecken fanden, wo man ihrer gedenkt, da 
flüstern  Stimmen:   Menschen,  seid  endlich  gescheit: 
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     Es  ist  an  der  Zeit.
     Es  ist  an  der  Zeit,
      dass ihr nicht weiter-
      hin  in Kriege zieht – 

   ihr, die ihr von  euren  Oberen  immer wieder  neu  
   belogen,  die ihr stets  aufs neu betrogen um  das   
   einzigartig  Leben, das euch ward von Gott gege-
   ben, das nur nehmen darf der  Herrgott selbst mit  
   eigner Hand  –, dass ihr also fürderhin nicht mehr 

        in  blutge  Kriege zieht   
        gegen die, die wie eu-
        re eignen Brüder, weil 
        eine  Mutter  auch  sie 
        gebar:  Es  ist  an  der 
        Zeit,   denn   die  Zeit, 
        die   euch   noch  zum 
        Überleben   bleibt,   ist 
        mehr als rar. Fürwahr!
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     Hast 
    du je einen

     anderen Menschen
     geliebt? In Zeiten, in denen

   es Vertrauen nicht gibt, in denen
   Menschen selbst im Sterben allein, auch

 wenn du dich fragst: Muss das Leben wirklich 
so sein?  Gingst  gläubig  du,  gingst  du  gern in den
Tod?  Oder spürtest  auch du  die  Not, die  alle Men-
schen empfinden,  wenn  sie  vor dem  Schicksal, vor 
Gott,  dem  Herrn müssen begründen,  warum sie ge  

 lebt?  Spürtest  auch du die  Pein,  nur ein  Werkzeug   
derer,  die über dich herrschen, zu  sein?  Hast  auch  

 du  nach  deinen Liebsten  geschrien,  als  deine Glie-   
    der zerfetzt, als dein
    Leben       schwand, 
   auch    wenn    man 
   dich    später  einen 
   Helden     genannt?

Dort,  wo all dies Elend begraben liegt,  wo Men-
schen, einst von ihrer Mutter gewiegt, einen Fle-
cken  fanden,  wo  man  ihrer  gedenkt,  da  flüs-

 tern Stimmen:   Menschen, seid endlich gescheit. 
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     Es  ist  an  der  Zeit.
     Es  ist  an  der  Zeit,
      dass ihr nicht weiter-
      hin  in Kriege zieht – 

   ihr, die ihr  von  euren  Oberen  immer wieder neu  
   belogen,  die ihr stets  aufs neu betrogen um  das   
   einzigartig  Leben, das euch ward von Gott gege-
   ben, das nur nehmen darf der  Herrgott selbst mit  
   eigner Hand  –, dass ihr also fürderhin nicht mehr 

        in  blutge  Kriege zieht   
        gegen die, die wie eu-
        re eignen Brüder, weil 
        eine  Mutter  auch  sie 
         gebar:  Es  ist   an  der 
         Zeit,   denn   die    Zeit, 
         die  euch   noch    zum 
         Überleben    bleibt,  ist 
         mehr als  rar. Fürwahr!

 Und fallt ihr  wieder auf der  Herrschenden Lügen   
 herein, wird nach dem  nächsten Krieg, wird nach  
  der Apokalypse Sieg keiner mehr sein,  um  euch,   
 die euren  und all die anderen zu begraben.  Und      
  die Stimmen,  die dann flüstern,  werden euch sa-  
  gen:  Ach,  ihr Menschen,  vorbei  nun  eure  Zeit.  
  Deshalb,  ich  bitt´  euch,  seid   endlich  gescheit:

 S     

)
 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

    Es  ist  an  der  Zeit,
     dass ihr nicht weiter-
      hin  in  Kriege zieht – 

  ihr, die ihr von  euren  Oberen  immer wieder neu  
  belogen,  die ihr stets  aufs neu betrogen um das   
   einzigartig  Leben, das euch ward von Gott gege-
   ben, das nur nehmen darf der  Herrgott selbst mit  
   eigner Hand  –, dass ihr also fürderhin nicht mehr 

        in  blutge  Kriege zieht   
        gegen die, die wie eu-
        re eignen Brüder, weil 
        eine  Mutter  auch  sie 
         gebar: Es  ist  an  der 
         Zeit,  denn   die  Zeit, 
         die  euch  noch  zum 
         Überleben  bleibt, ist 
          mehr  als  rar.  In Zei-
         ten  von  Corona.  In 
         der  Tat.    Fürwahr!“
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