
Freitag, 12. Februar 2021, 16:00 Uhr
~9 Minuten Lesezeit

Ein Putsch von oben
Die Corona-Maßnahmen bedeuten keine Verschiebung innerhalb der bestehenden
demokratischen Ordnung — sie bedeuten deren Ende. Exklusivabdruck aus: „Die
Corona-Lüge demaskiert“.
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Was muss eigentlich noch geschehen, damit eine
ausreichende Zahl von Bürgern aktiv wird? Die
herannahende Diktatur flüstert nicht mehr, sie schreit
uns an, sodass uns die Ohren weh tun müssten. Aber
die meisten Mitbürger verfügen über einen gesunden
Schlaf und lassen sich nicht so leicht aufwecken. Man
kann das gut am Beispiel der „zweiten Welle“
beobachten, die uns scheinbar überraschend traf,
obwohl die Lügen, auf denen sie fußt, längst bekannt
und widerlegt waren. Die Menschen wussten, was der
Verlust von Freiheit bedeutete, und winkten die
Verlängerung dieses normal gewordenen



Ausnahmezustands durch. Vielleicht aber bringt der
Corona-Überdruss des langen und harten Winters
2021, bringen vor allem glaubwürdige Informationen
die Wende. Hermann von Berings Buch „Die Corona-
Lüge demaskiert — Beweise — Fakten — Hintergründe“
rollt die Geschichte dieses beispiellosen historischen
Vorgangs von vorn auf. Es bietet eine Fülle von
Belegen, die Kritikern der autoritarisischen
Umgestaltung Deutschlands Argumentationshilfe
geben.

Die Befristung der Maßnahmen bis Ende November ist nur eine
Farce. Um den Widerstand dagegen kleinzuhalten, lässt man den
Menschen vorläufig die Hoffnung auf Besserung der Situation. Sie
sollen noch auf ein Weihnachten mit Reise- und
Versammlungsfreiheit hoffen, als Möhre, die man dem Esel vor die
Nase hängt, damit er weiterläuft. Doch die Weihnachtsmärkte sind
schon abgesagt, und Silvesterpartys wird es wohl auch nicht geben.

Wir wissen aus den Erfahrungen des ersten Lockdowns, dass er
keine Wirkung auf die Infektionszahlen hatte, und „die da oben“
wissen das auch. Die neuen Restriktionen sind rein politischer Art.

Schon im September wurde das Volk auf eine „2. Welle“ medial
eingestimmt. Im Oktober wurde diese durch die enorme Steigerung
der Tests auf 1,6 Millionen pro Woche (1) herbeigetestet, wobei
zusätzlich Kreuzreaktionen mit anderen Grippeviren hinzukommen.
Mit dem Herbst und Winter werden auch die üblichen Sterberaten
der Grippe wieder steigen und, wie schon im Frühjahr, zu den
Coronatoten gerechnet werden. Damit sollen dann noch härtere
Maßnahmen „begründet“ werden.



Juristen sind entsetzt, und manche sprechen von einem „Putsch von
oben“.

Denn die Urteile der Verwaltungsgerichte, die
Sperrstunden oder die Maskenpflicht, etwa in
Heidelberg, als „verfassungswidrig“ gekippt hatten,
werden einfach ignoriert.

Nach dem Parlament wird nun auch die Justiz übergangen, die
Exekutive regiert allein, ohne Debatten. Das ist das Merkmal einer
Diktatur, dass sie die Gewaltenteilung abschafft — einst ein hohes
Gut der Demokratie. Ähnliches passierte zuletzt in Deutschland 1933
mit dem „Ermächtigungsgesetz“ (2). Der Einzige, dem dabei mulmig
zu sein schien, war der Ministerpräsident von Thüringen, denn er
fordert vom Bundestag, den „Gesundheitsnotstand“ auszurufen.
Damit würden die Einschränkungen der Grundrechte zumindest
formal legalisiert, denn laut Artikel 81 Grundgesetz darf das nur bei
einem Notstand passieren (3).

Das Wort „Ermächtigungsgesetz“ machte die Runde, woraufhin
Empörung in den Medien laut wurde, denn sogenannte
Nazivergleiche sind bekanntlich reserviert für Linke und den
Mainstream. Doch allzu weit ist der Vergleich nicht hergeholt, denn
es taucht auf den 38 Seiten der Neufassung des
Infektionsschutzgesetzes vom 18. November 2020 24-mal das Wort
„ermächtigen“ oder „Ermächtigung“ in verschiedenen
Zusammenhängen auf.

Ungewöhnlich ist außerdem, dass hier in einem deutschen Gesetz
mehrfach der englische Begriff „Surveillance“ verwendet wird.
Damit nicht so auffällt, was gemeint ist, nämlich „Überwachung“.
Außerdem finden wir 7-mal das Wort „Verbot“, 8-mal
„Einschränkung“, 10-mal „Absonderung“, 12-mal „Kontrolle“, 13-mal
„Abstand“, 16-mal „Untersagung“, 24-mal „Beschränkung“ 48-mal
„Kontakt“, 59-mal „Impf-“ und 113-mal „Pflicht“.



Doch die Regierung setzt noch andere rechtliche Grundlagen außer
Kraft, indem bei Kontrollen eine „Zusammenarbeit zwischen Bund
und Ländern“ erlaubt wird. Das heißt, dass bei der Fahndung nach
Verstößen nun auch Bundespolizei, Bundesgrenzschutz und die
Bundeswehr mitmischen können. Zusätzlich dürfen Kontrollen
künftig „verdachtsunabhängig“ erfolgen, also ohne konkrete
Hinweise auf einen Verstoß, besonders „in Grenznähe“.

Warum das Virus in Grenznähe aktiver sein soll als fern der Grenze,
erschließt sich mir nicht. Sollte der Liebling der Talkshows, Karl
Lauterbach, dann noch mit dem Vorschlag durchkommen, die
Unverletzlichkeit der Wohnung abzuschaffen, dann kommt am
Heiligen Abend nicht das Christkind oder der Weihnachtsmann,
sondern die Polizei, um zu kontrollieren, ob nicht zu viele Menschen
zusammen feiern und — Gott bewahr‘ — vielleicht sogar singen!

Selbst wenn die Maßnahmen irgendwann beendet
werden, dann werden wieder Tausende von
Gastronomen, Hotelangestellten, Künstlern und
Veranstalter und so weiter und so fort insolvent sein.

Dabei geben die Fakten keinen Grund für das Ganze her. Das Robert

Koch-Institut (RKI) veröffentlichte, dass die meisten Ansteckungen
zu Hause passieren, es folgen Krankenhäuser und Pflegeheime (4). In
der Gastronomie gab es nur ein Hundertstel der Ansteckungen wie
zu Hause, und ausgerechnet die wird geschlossen. Das ist reine
Schikane! Laut RKI entstehen nur 3,5 Prozent der Ansteckungen bei
Freizeitaktivitäten, 0,7 Prozent in Kitas, Schulen oder Hochschulen,
0,5 Prozent in Restaurants, aber 56 Prozent in Privathaushalten (5).

Sehr merkwürdig ist, dass Sachsen-Anhalt ebenfalls den Lockdown
verhängt hat, denn, wie der Ministerpräsident betonte, das sei
wegen der Infektionszahlen gar nicht nötig gewesen, doch man
mache aus „nationaler Solidarität“ mit (6). Das ist ja wohl die
dämlichste Begründung für die Vernichtung von Existenzen, die ich



bisher gehört habe: solidarisch gemeinsam in den Abgrund.

Außer den künstlichen Positivzahlen gibt es keinen wesentlichen
Anstieg von wirklich Erkrankten oder Toten. Man muss nur in die
RKI-Berichte schauen: die Statistik der akuten
Atemwegserkrankungen „Grippe-Web“ (7) oder das schon
beschriebene Sentinel des RKI. Der Autor Michael W. Alberts hat das
in dem Artikel „Wo ist der Notstand?“ zusammengefasst mit dem
Ergebnis, dass die Zahlen der Atemwegserkrankungen in den
Sentinel-Arztpraxen, bei den Patientendaten im Grippe-Web wie
auch in den Krankenhäusern alle im normalen Bereich liegen (8). Sie
liegen nicht über denen des Vorjahres, und bei den unter 14-
Jährigen gab es keinen einzigen Covid-19-Fall.

Aber es könnten ja mehr werden, und es gäbe zwar genug
Intensivbetten, aber das Personal sei knapp et cetera, erzählen uns
die Scharfmacher auf allen Kanälen. Armin Laschet (CDU)
behauptete am 28. Oktober, wir seien zwar nicht im Notstand, aber
wir könnten irgendwann in einen Notstand geraten. Ja, es könnte
auch ein Krieg ausbrechen, aber deswegen verhängen wir nicht
prophylaktisch jetzt schon das Kriegsrecht. Wir haben hier einen
„Notstand“ ohne Not.

Selbst Die Welt titelte am 29. Oktober 2020, der Lockdown würde
nur dann funktionieren, wenn die Deutschen das logische Denken
aufgeben (9). Das allerdings haben die meisten schon, deswegen
funktioniert er auch so gut.

Was dem deutschen Publikum verschwiegen wurde, ist der
Stimmungsumschwung bei der sonst gern zitierten
Weltgesundheitsorganisation WHO im Oktober zur selben Zeit wie
die Panikmache in den deutschen Medien:



• Die WHO-Regionaldirektorin für Notfälle, Dorit Nitzan, sagte am 13.
Oktober, dass es momentan keine zweite Corona-Welle gibt. Das
würden die Arten und Formen des Virus beweisen. Die WHO habe
festgestellt, dass die Zahl der Infizierten zurückgeht (10).

• Einer der sechs Sondergesandten der WHO, Dr. David Nabarro,
sagte in einem Interview der britischen Zeitschrift The Spectator
vom 8. Oktober: „Wir in der Weltgesundheitsorganisation
befürworten keine Lockdowns als primäres Mittel zur Kontrolle
dieses Virus. Und so appellieren wir wirklich an alle führenden
Politiker der Welt: Hören Sie auf, die Lockdowns als Ihre primäre
Kontrollmethode zu benutzen, entwickeln Sie bessere Systeme
dafür, aber denken Sie daran — Lockdowns haben nur eine
Konsequenz, und das ist, arme Menschen um ein Vielfaches ärmer
zu machen“* (11).

• Anfang Oktober wurde das WHO-Bulletin von Prof. John Ioannides
zur Sterberate von Covid-19-Erkrankten veröffentlicht. Der weltweit
führende Epidemiologe wertete 61 Studien aus, in denen die
tatsächliche Infektionsrate von Bevölkerungsgruppen erforscht
wurde. Die Daten verglich er mit den offiziellen Covid-19-
Todesfällen der jeweiligen Untersuchungsgebiete und korrigierte die
Ergebnisse um die Anzahl der getesteten Antikörper-Typen. Er fand
heraus, das auf 51 untersuchten Standorten die Sterberate unter den
Infizierten im Schnitt nur 0,27 Prozent (korrigiert 0,23 Prozent)
betrug, womit sich weder Lockdown, Masken noch Abstandsregeln
rechtfertigen lassen (12). Damit ist es nun auch seitens der WHO
amtlich, dass die Sterberate von Corona in der selben
Größenordnung liegt wie die der Grippe.

All das ignorieren die Bundesregierung und die deutschen
Desinformationsmedien, um den „Putsch von oben“ durchsetzen zu
können.

Die Demokratie ist nicht in Gefahr, sie wurde de facto
schon abgeschafft.

Des Weiteren fordert die CDU in Baden-Württemberg,
Polizeifreiwillige zur Kontrolle der Einhaltung der Corona-Regeln
einzusetzen.



„Denn der Freiwillige Polizeidienstler sieht aus wie ein ganz normaler

Polizist. Sie sind zwar keine Beamten und nur eingeschränkt

ausgebildet, tragen aber Dienstwaffe und Uniform. Die

Grundausbildung für die Polizeifreiwilligen umfasst 84 Stunden, die

Fortbildung jährlich 18 Stunden“ (13).

Da fragt man sich, wie die dann mit der Waffe umgehen, bei der
Schnellausbildung. Paragraf 65 des Polizeigesetzes in NRW sagt:

„Schusswaffen dürfen gegen Personen in einer Men schenmenge nur

gebraucht werden, wenn von ihr oder aus ihr heraus schwerwiegende

Gewalttaten begangen werden oder unmittelbar bevorstehen und

andere Maßnahmen keinen Erfolg versprechen.“

Das bei einer Demo zu beurteilen, erfordert Erfahrung und gute
Nerven. Und Paragraf 64 lautet:

„Schusswaffen dürfen gegen Personen nur gebraucht werden, um die

gewaltsame Befreiung einer Person aus amtlichem Gewahrsam zu

verhindern.“

Was passiert, wenn jemand nicht in Quarantäne will und abhaut?
Darf dann geschossen werden? Der Schritt zum Polizeistaat ist
klein.

Inzwischen rüstet die bayerische Polizei auf, sie kaufte zwei neue
gepanzerte „Offensivfahrzeuge“ mit Waffenstationen und einem
Maschinengewehr auf einer Drehringlafette. Sie sehen aus wie
Schützenpanzer und sind ideal für Inlandseinsätze, weil statt
„Bundeswehr“ „Polizei“ draufsteht (14).

Die Videobloggerin Milena Preradovic warnte, dass einmal
genommene Freiheiten nicht so schnell zurückgegeben werden,
dann gewöhne man sich daran, und die nächste Generation wisse



gar nicht mehr, dass es sie einmal gab (15).

Einen weiteren Versuch, die Demokratie auszuhebeln, beinhaltet
eine „Ausarbeitung“ des Wissenschaftlichen Dienstes des
Bundestags vom Juli 2020, die aber erst im Oktober bekannt wurde.
Es geht um die Möglichkeit, die für 2021 geplante Bundestagswahl
„wegen Corona“ zu verschieben — bis zu 48 Monate! Der freie
Journalist Boris Reitschuster kommentiert:

„Würden wir nicht in Zeiten leben, in denen die

‚Verschwörungstheorie‘ von gestern allzu oft die Realität von morgen

ist, hätte ich im Frühling gelacht, als mir Insider erzählten, dass es

Überlegungen gibt, die Bundestagswahl 2021 zu verschieben. Und

damit Angela Merkel und ihrer Mannschaft eine

‚Laufzeitverlängerung‘ zu gewähren. Sozusagen gratis, ohne dass der

Wähler zustimmen muss. Ich hoffte inständig, dass die Information

eine ‚Ente‘ ist. Also ein böses Gerücht“ (16).

Mal sehen, Merkel und ihren Freunden ist alles zuzutrauen.

Kritik am neuen Lockdown, der verniedlichend „light“ genannt wird,
kam nicht nur von Juristen, sondern auch von Ärzten und
Wissenschaftlern. Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung,
Andreas Gassen, hält pauschale Lockdown-Regelungen nicht für
zielführend, wie man an Spanien oder Italien sehen könne, wo die
Zahlen trotz Lockdown steigen. Man könne nicht ganze Länder oder
Kontinente monatelang in eine Art Koma versetzen (17). Doch, man
kann — leider.

(https://tredition.de/autoren/hermann-von-bering-35527/die-
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