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Der Virus-Wahn
Der Arzt Claus Köhnlein skizziert im Interview die Manipulationen bei Corona, Spanischer
Grippe und Masernimpfzwang.
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„Ich habe anfangs nichts Böses gedacht, als ich hörte in
China ist wieder ein Virus los, aber dann wurde es ja
ganz heftig und mittlerweile haben wir einen
Shutdown, also keiner darf mehr mit dem anderen
kommunizieren sozusagen. Maßnahmen, die bis jetzt
noch nie da gewesen sind. (...) Grundrechte werden uns
genommen: das Recht auf Versammlungsfreiheit ist
weg und es drohen Zwangsmaßnahmen. Als ich das
sah, dachte ich, jetzt müssen wir gegen diese CoronaGeschichte vorgehen“, erläutert der Arzt Claus
Köhnlein im Videointerview.

Seit mehr als 20 Jahren verfolgen der Internist Dr. med. Claus
Köhnlein und der Wissenschaftsjournalist Torsten Engelbrecht
aktuelle Geschehnisse rund um die verschiedensten Virusseuchen.
Gemeinsam arbeiteten sie diese in ihrem Buch „Virus-Wahn“ auf,
das soeben in einer erweiterten Neuauflage erschien.
Dabei offenbarte ein Blick hinter die Kulissen immer wieder ein
ähnliches Bild: Es wurde ein neues Virus entdeckt, „Experten“
prophezeiten Schreckensszenarien mit einer ungeheuerlichen
Bedrohung der Weltbevölkerung und angesehene Medien
inszenierten eine Krise — zu der es schließlich nicht kam.

Etwa zu Zeiten der Vogelgrippe in den Jahren 2003 bis
2006, als die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den
Tod von zwei bis sieben Millionen Menschen ankündigte
(1). Tatsächlich starben stattdessen weltweit gerade
einmal 158 Personen (2).
Die Auswirkungen vergangener „Seuchen“ zeigten sich dafür an
anderen Stellen:
Während der „Schweinegrippe-Pandemie“ kaufte alleine die
Bundesrepublik 50 Millionen Impfdosen im Wert von 700 Millionen
Euro (3). Diese waren durch ein Schnellzulassungsverfahren auf den
Markt gekommen, verursachten schwere Nebenwirkungen (4) und
mussten später zu großen Teilen vernichtet werden.
Verflechtungen der WHO mit Firmen der Pharmaindustrie (5), durch
die es zu einer derartigen Fehleinschätzung kommen konnte,
wurden in der Nachbetrachtung zwar aufgedeckt, erlangten medial
jedoch kaum Aufmerksamkeit.
Für viele Menschen ist es unvorstellbar, dass sich die CoronaPandemie in diese Reihe erfundener Seuchen einreihen könnte.

Immerhin hören wir täglich von neuen Todesopfern, sehen
erschreckende Bilder und befinden uns in einem noch nie
dagewesenen Ausnahmezustand.
Wenn das Coronavirus keine echte Bedrohung darstellen würde, wie
könnte es dann sein, dass die Politik Maßnahmen verhängt, die mit
dem Grundgesetz nicht vereinbar sind und viele Menschen in
finanzielle, psychische und gesundheitliche Krisen stürzen?
Dr. med. Claus Köhnlein erklärt im Interview, wie ein ungenauer
Test, umdefinierte Todesfälle, ein Aufschrei interessensgebundener
Medien und politischer Aktionismus zu einer Krise geführt haben,
wie wir sie noch nie erlebt haben — und die nicht durch ein Virus zu
begründen ist.

Video (https://www.youtube-nocookie.com/embed/aFl9bdtXPwA)

Quellen und Anmerkungen:
(1) „Millionen Tote — WHO hält globale Seuche für unvermeidbar“,
26.11.2004, spiegel.de
(https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/millionen-totewho-haelt-globale-seuche-fuer-unvermeidbar-a-329741.html)
(2) Cumulative Number of Confirmed Human Cases of Avian
Influenza A/(H5N1) Reported to WHO, 2003-2012, vom 10. August
2012, who.int
(https://www.who.int/influenza/human_animal_interface/EN_G
IP_20120810CumulativeNumberH5N1cases.pdf?ua=1)
(3) Hackenbroch, Veronika; Traufetter, Gerald, „Immun gegen die
Impfung“, Spiegel, 19. Oktober 2009, S. 140
(4) „Grippeimpfung: Wie Pandemrix eine Narkolepsie auslöst“,
02.07.2015, aerzteblatt.de
(https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/63356/GrippeimpfungWie-Pandemrix-eine-Narkolepsie-ausloest)
(5) Briseño, Cinthia, „Wie die WHO das Vertrauen der Verbraucher
verseucht“, 09.06.2010, spiegel.de
(https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/schweinegrippepandemie-wie-die-who-das-vertrauen-der-verbraucherverseucht-a-699427.html)

Jens Wernicke, Jahrgang 1977, ist DiplomKulturwissenschaftler und arbeitete lange als
wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Politik und als
Gewerkschaftssekretär. Er verantwortete mehrere Jahre
das Interviewformat (http://www.nachdenkseiten.de/?
cat=209) der NachDenkSeiten
(http://www.nachdenkseiten.de/), Deutschlands
meistgelesenem politischen Blog. Heute ist er Autor,

freier Journalist und Herausgeber von „Rubikon –
Magazin für die kritische Masse
(https://www.rubikon.news/)“. Zuletzt erschienen von
ihm als Mitherausgeber „Netzwerk der Macht –
Bertelsmann
(http://www.bdwi.de/verlag/gesamtkatalog/564228.html)“,
„Fassadendemokratie und Tiefer Staat
(https://mediashop.at/buecher/fassadendemokratieund-tiefer-staat-2/)“ und „Die Öko-Katastrophe
(https://michaelsverlag.de/produkt/die-oekokatastrophe-9783967890006)“, als Herausgeber „Der
nächste große Krieg
(https://www.westendverlag.de/buch/der-naechstegrosse-krieg-ebook/)“ sowie als Autor „Lügen die
Medien? Propaganda, Rudeljournalismus und der
Kampf um die öffentliche Meinung
(https://www.westendverlag.de/buch/luegen-diemedien/)“.
Dieses Werk ist unter einer Creative Commons-Lizenz (Namensnennung Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de)) lizenziert.
Unter Einhaltung der Lizenzbedingungen dürfen Sie es verbreiten und
vervielfältigen.

