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Einen Schritt voraus
Flo Osrainik sprach bei KenFM Tacheles und legt nun präventiv alle Quellen für das
Interview vor, ehe Medienanstalten diese unter Androhung von Zensur einfordern.
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Na und? Der Autor stimmt Ken Jebsen bei der Analyse
des globalen Corona-Wahnsinns in den meisten
Punkten zu. Diesen Standpunkt hat er sich letztes Jahr,
und was den größeren Rahmen betrifft, in seiner
zehnjährigen Arbeit als freier Journalist jedenfalls
mühevoll erarbeitet. Eigentlich handelt es sich dabei
auch weniger um eine Ansicht, sondern vielmehr um
den Mut, eine faschistoide Entwicklung oder eben
Tatsachen an- und auszusprechen, die wir seit über 14
Monaten hautnah miterleben müssen: die sogenannte
„neue Normalität“. Dass unter diesen Umständen kein
kontroverses, eher ein harmonisches Gespräch
entstand, sollte also keine Überraschung sein. Nun
findet auch ein Informationskrieg des Mainstreams
und der Behörden gegen kritische Medien wie KenFM,
RT Deutsch, die NachDenkSeiten, Rubikon oder
einzelne Journalisten, etwa Boris Reitschuster, statt.
Deshalb liefert „Corona-Dossier“-Autor Flo Osrainik
hier natürlich nur rein vorsorglich alle nötigen



Quellen und ein paar Eindrücke nach.

Das Wichtigste zuerst

„Ioannidis, Professor fu ̈r Epidemiologie und Statistik an der Stanford

University in den USA untersuchte insgesamt 61 weltweit

durchgefu ̈hrte Antiko ̈rperstudien, die an zahlreichen Orten gestartet

wurden, um zu ermitteln, wie viele Menschen sich mit SARS-CoV-2

infiziert haben. (...) Die Metastudie von Ioannidis, eine systematische

U ̈bersichtsarbeit, wurde zuvor von weiteren Fachleuten begutachtet.

Ioannidis kommt zu dem Ergebnis, ,dass die sogenannte

Infektionssterblichkeit viel niedriger ist, als offizielle Zahlen zur

Sterblichkeit aussagen‘, so die Berliner Zeitung (2).

,Konkret scha ̈tzt der Forscher nach der Auswertung der Studien, dass

durchschnittlich 0,23 Prozent der Menschen sterben, die sich mit

SARS-CoV-2 infiziert haben. Bei Menschen unter 70 Jahren sollen es

sogar nur 0,05 Prozent sein. (...) Die meisten Standorte haben

wahrscheinlich eine Infektionssterblichkeitsrate von weniger als

0,2 Prozent.‘ Die WHO selbst ging zu dieser Zeit schon von rund

760 Millionen Infizierten weltweit aus.“

Dazu schrieb die Frankfurter Rundschau am 6. Oktober 2020:

„Einer von zehn — das entspricht etwa 760 Millionen Menschen, die

seit dem ersten Auftreten des Erregers im vergangenen Winter eine

Infektion durchgemacht ha ̈tten. Es wa ̈re mehr als das 20-Fache der

nach den Angaben der US-amerikanischen Johns-Hopkins-
Universita ̈t bisher genannten Zahl von 35,4 Millionen weltweit“ (3).

Zu Beginn des Gesprächs
(https://kenfm.de/multimedia_kenfm/podcast/im-gespraech-
flo-osrainik.mp3) sage ich, dass „eine minimale“, eine „relativ
geringe Gefahr“ für die Allgemeinheit durch Corona ausgeht.
Warum? Weil das unter anderem aus dem Bulletin der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom 14. Oktober 2020, einer
Metastudie von John Ioannidis, in etwa so hervorgeht (1). Oder
anders ausgedrückt:

https://kenfm.de/multimedia_kenfm/podcast/im-gespraech-flo-osrainik.mp3


„Durch die von der WHO vero ̈ffentlichten Zahlen wird deutlich, dass
Corona-In zierte gro ̈ßtenteils also weder ernsthaft erkranken und
erst recht nicht versterben“, wie ich es in „Das Corona-Dossier“
zusammenfasse.

Wenn ich kurz darauf auch noch von „weniger Demokratie“, einem
„Abbau von Grundrechten, einer gestärkten Oligarchie“, einer
schleichenden „IT-Diktatur“ und einem
„Überwachungskapitalismus“ in und durch die Corona-Krise
spreche, dann wurden diese politischen „Empfehlungen“ in der
Risikoanalyse „Pandemie durch Virus Modi-SARS“ aus dem Jahr
2012, im kurz vor dem Corona-Ausbruch durchgeführten Planspiel
„Event 201“ und bei „Lock Step“ aus dem Jahr 2010 längst
durchgespielt und vorgeschlagen (4, 5). Dort findet man dann eine
Menge von Maßnahmen, die in der Corona-Pandemie zur Realität
geworden sind.

Das Hauptquartier

Dass die Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) „so gut wie überall
dabei“ ist, in Person von Bill Gates auch in Jeffrey Epsteins „Lolita-
Express“, gibt die Stiftung selber zu. Und zwar unter „Committed
grants“ auf ihrer Internetseite (6). Nun gut, alternative Medien wie
KenFM stehen natürlich nicht auf der Empfängerliste der Mega-
Stiftung. Da sich aus der Flut an BMGF-Zahlungen an diverse
Forschungseinrichtungen, Organisationen, Medien, Universitäten,
Firmen oder Netzwerke auf sämtlichen Kontinenten problemlos ein
weiteres Buch, vielmehr ein Sammelband erstellen ließe, sehe ich
von einem Auszug der fast unzähligen BMGF-Begünstigten hier also
besser ab.

Wo sollte ich auch anfangen, wo aufhören? Immerhin, das erwähne
ich nun doch, bezuschusste die BMGF das Poynter Institute for

Media Studies im Jahr 2015, dem Gru ̈ndungsjahr des International

Fact Checking Networks (IFCN), einer Art internationaler
Faktencheckerzentrale, mit ganz genau 382.997 US-Dollar (7). Aber
apropos Gates und Fakten. Seine Stiftung ist auch an den deutschen
Biotech-Unternehmen BioNTech, Evotech und CureVac beteiligt (8,
9, 10).

Den Vorgaben der US-Wahrheitskomission folgen übrigens die



vielen kleinen und fleißigen Faktenchecker sonst wo auf der ganzen
Welt, etwa in Deutschland. Und zwar konsequent in eine Richtung
oder eben zur Verteidigung vorgegebener Narrative, hier der schon
nicht mehr auszuhaltenden Erzählung eines Killervirus, für den man
selbstverständlich sämtliche Einschränkungen, Überwachungen und
Zerstörungen weltweit hinnehmen müsse. Denn nun geht es, so der
neue Glaube, endlich einzig und allein um unser aller Gesundheit.
Diese seichte Konformität und naive Unterwürfigkeit wird der
Masse schon systematisch in der Schule antrainiert.

Das von Ken Jebsen angesprochene Beispiel der Geschwister-
Scholl-Schule im hessischen Niddatal beweist das eindrucksvoll und
höchst erschreckend. Oder wie ich über den Vorfall in Hessen
schreibe: „Der scheinbar von allen guten Geistern verlassene
Elternbeirat hatte sich darauf geeinigt, dass die Kinder in den
beiden 15-minu ̈tigen Pausen wegen Corona ausdru ̈cklich ‚nicht
trinken du ̈rfen’ (11).“ Und über das Bildungssystem musste ich mich
ja schon im Jahr 2018 mit „Gesellschaftskritik: Es beginnt bei den
Kleinsten“ auslassen (12).

Aber zurück zur „neuen Normalität“ und ein paar weiteren Corona-
Beispielen. Zunächst aus der Schweiz. Dort warf die Firma Coop das
Biolabel Rapunzel aus ihrem Sortiment, weil der Rapunzel-Leiter
Joseph Wilhelm ein Corona-Skeptiker sei und man bei solchen
Leuten nun ja nicht mehr einkaufen sollte (13, 14). Oder einem
Beispiel aus einer Schule in Mecklenburg-Vorpommern, genauer
gesagt in Neustrelitz. Die Schulleitung des Gymnasiums Carolinum
hatte in schon fast altdeutscher Tradition eine ganz besondere Idee.
Die Kinder dürften sich doch freiwillig zweimal die Woche nach
dem PCR-Verfahren auf Corona testen lassen.

Denn: Nur wer sich den permanenten Tests unterzog, bekam auch
einen gru ̈nen Punkt auf seinem Namensschild und müsse zur
Belohnung nicht mehr anstehen, um in die Schule gelassen zu
werden, dürfe in der Schule eine „Fast lane“ benutzen oder sich dort
völlig frei bewegen (15, 16). Doch was ist das anderes als „Apartheid“,
die politisch-gesellschaftliche Doktrin der — Rassen- oder — Test-
und drohenden Impftrennung der Gesellschaft von klein auf (17)?

… der Heuchelei



Den größten Brechreiz verschafft mir aber klipp und klar die neue
Welt der wunderbaren Corona-Heuchelei. Dieses unerträgliche
Messen mit zweierlei Maß sticht nicht nur im Umgang mit anderen
übertragbaren Krankheiten messerscharf hervor. Da wären ja auch
noch Kriege, Kriegsgeschrei und an die „25.000“ täglichen
Hungertoten, so die United Nations (18). Und noch immer stirbt
weltweit alle zehn Sekunden ein Kind unter fu ̈nf Jahren an den
Folgen von Hunger so der United Nations International Children’s

Emergency Fund (UNICEF) (19).

Ach, und noch kurz zu den gesellschaftlichen Doppelstandards. Hier
empfehlen sich ja besonders die Konzern- und Staatsmedien. Etwa
im Umgang mit sämtlichen gesundheitsgefährdenden Anti-Corona-
Demonstrationen und den, so wird es schließlich präsentiert,
ungefährlichen Rest-Demonstrationen (20, 21). Oder im Umgang mit
dem Reich der Mitte, das wegen seines autoritären Systems zwar
attackiert wird, dessen autoritäre Herrschaftsform man für sich
selber, man darf es fast nicht sagen, aus Hygienegründen schon so
gut wie übernommen hat. Mir fällt Paul Sethe ein: „Pressefreiheit ist
die Freiheit von zweihundert reichen Leuten, ihre Meinung zu
verbreiten.“

Genau diese Herrschaftspresse hält es dann auch für
völlig unangebracht, die politische Corona-Querfront in
„Berlin“ und in ganz „Deutschland“ als das zu nennen,
was sie ist: eine Querfront.

Das dürfte allerdings auch daran liegen, dass der Begriff „Querfront“
ja schon längst negativ belegt und eben reserviert ist. Und zwar zur
Diffamierung von Kritikern der Corona-Politik. In den großen
Medien wie der von Gates bezuschussten Zeit wird die Bundestags-
Corona-Querfront von links bis rechts am 25. März 2020 so
umschrieben: „Der große Corona-Konsens“, wobei sich „selbst die
AfD“ anpasste (22).

Zu den per Federstrich ausgesetzten Grundrechten nun doch ein
kleiner Auszug aus dem deutschen Grundgesetz: „Die Würde des
Menschen ist unantastbar“ (Artikel 1). „Jeder hat das Recht auf die
freie Entfaltung seiner Persönlichkeit“ (Artikel 2, Absatz 1). „Jeder
hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit“ (Artikel 2,
Absatz 2). „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und
Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein
zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. (...) Eine Zensur



findet nicht statt“ (Artikel 5, Absatz 1). „Kunst und Wissenschaft,
Forschung und Lehre sind frei“ (Artikel 5, Absatz 3). „Gegen den
Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund
eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die
Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen
Gründen zu verwahrlosen drohen“ (Artikel 6, Absatz 3).

„Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder
Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln“ (Artikel 8,
Absatz 1). „Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen
Bundesgebiet“ (Artikel 11, Absatz 1). „Die Wohnung ist unverletzlich“
(Artikel 13, Absatz 1) und nach Artikel 19, Absatz 2 darf in keinem Fall
„ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden“. In
Artikel 20 heißt es: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“ (Absatz 2)
und „Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen,
haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere
Abhilfe nicht möglich ist“ (Absatz 4). Auch laut Präambel der
Menschenrechtserklärung sind die Menschenrechte „durch die
Herrschaft des Rechtes zu schützen, damit der Mensch nicht
gezwungen wird, als letztes Mittel zum Aufstand gegen Tyrannei
und Unterdrückung zu greifen.“ Das liest sich zwar ganz gut, nur
können Sie sich mit dem Papier, auf dem das alles steht, ob in China
oder Deutschland höchstens noch Ihre Wände tapezieren.

Also wechseln wir doch kurz das Thema, weg vom Virus zu
vermeintlich Konkretem: Terrorismus und Zauberei. Nur: Selbst in
der von mir bei Ken Jebsen angesprochenen Abwesenheit einer
anerkannten Definition von Terrorismus ist in der Wikipedia dazu
zu lesen: „Es gibt keine allgemein akzeptierte wissenschaftliche
Definition von Terrorismus“ (23). Zwar ist dieser Satz der Willkür
der Wikipedia-Wachhunde noch immer nicht zum Opfer gefallen,
dafür verschwinden anderswo schon mal ganze Artikel. Das ist auch
der Bundesarbeitsgemeinschaft kritischer Polizisten aufgefallen, wie
„Die Kritischen“ in einer Pressemitteilung vom 6. September 2020
schreiben.

Mir ebenso: Als ich den taz-Artikel „Streit um Corona-Politik“
wieder aufrufen wollte, hieß es: „Artikel 5701892 nicht (mehr)
vorhanden“ (24, 25). Bedeckt und ganz und gar nicht vorbildlich
verhält sich aber auch das Robert Koch-Institut (RKI) in der großen
Corona-Krise, wie das Multipolar-Magazin feststellen durfte.
Nachdem man über Monate keine entsprechende Auskunft auf



Presseanfragen erhielt, ging Multipolar juristisch gegen die
deutsche Behörde vor (26, 27, 28). Nun gut, der in die Irre führenden
und manipulativen Daten- und Zahlentrickserei im globalen
Maßstab habe ich ja schon die Kapitel „Ein bisschen Simsalabim“
und „An, mit und manchmal noch ganz anders“ im „Corona-Dossier“
gewidmet.

Wenn ich also von Zahlen, Zauberei und Heuchelei spreche oder
schreibe, dann ist ein weiteres Beispiel recht treffend und
bezeichnend, wie ich meine. Die Hilfsorganisation Oxfam hatte in
der Corona-Krise darauf aufmerksam gemacht: Alleine die acht
größten Lebensmittel- und Getränkehersteller sollen in nur einem
knappen halben Corona-Jahr so um die 18 Milliarden US-Dollar an
ihre Aktionäre ausgeschüttet haben. Das sei in etwa das Zehnfache
des Betrags, den die United Nations benötigen würden, um den
Welthunger zu bekämpfen (29). Und auf den nicht minder
ignoranten Ansatz der ZeroCovid-Gemeinde habe ich mit
„ZeroHunger, ZeroHeuchelei“ auch meinen Spiegel in den
Debattenraum gestellt oder vielmehr zurückgerotzt (30).

Vom Paradies

Ist das ein Kampf gegen Windmühlen? Ja, ist es das? Mag sein, oder
nicht ganz, auch wenn Konzerne wie Amazon trotz hoher Gewinne
mit Steuergutschriften und jeder Menge Rückenwind die
Weltherrschaft schön brav serviert bekommen. Das Handelsblatt

schrieb dazu etwa, dass Amazon nicht nur weiter expandieren
würde, wobei sich auch dieser Konzern sehr gerne arm rechnet. So
musste Amazon in den USA im Jahr 2018 bei 11,2 Milliarden US-
Dollar Gewinn nicht einen Cent an Steuern zahlen. „Mehr noch: Der
Konzern bekam vom Fiskus eine Gutschrift von 129 Millionen US-
Dollar. Der effektive Steuersatz lag bei minus einem Prozent“ (31).
Aber Klartext: Auch das ist nur eine von vielen Volksohrfeigen.

Solange man den Massen aber irgendeine Wurst, selbst
wenn es nur die Amazon-Bestellwelt ist, hinhält, so
bleibt das träge Volk doch lieber weiter brav bei Chips
und Bier zu Hause auf der Couch.

Das (Steuer-) Paradies erlebt die Oligarchenkaste rund um Amazon-
Jeff-Bezos also schon auf Erden, während moderne Paketsklaven in



Plastikflaschen pinkeln. Es bleibt der Masse immerhin die Hoffnung
auf ein Paradies danach. Aber wie kommt man in so sterilen Corona-
Zeiten überhaupt so weit?

Jedes Jahr sterben an die 17,8 Millionen Menschen an Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, um die 9,56 Millionen an Krebs, an die 6,5
Millionen an Atemwegserkrankungen, untere Atemwegsinfektionen
eingeschlossen, und das schon vor Corona. Durchfallerkrankungen
rafften bis 2017 an die 1,6 Millionen Menschen nieder — ein Drittel
davon Kinder unter fünf Jahren —, Diabetes um die 1,37 Millionen,
Tuberkulose 1,18 Millionen, HIV/AIDS annähernd eine Million,
Malaria fast 620.000, der Straßenverkehr 1,24 Millionen, Alkohol und
Drogen um die 350.000 und kriegerische Konflikte — ungeklärter
Terrorismus ausgenommen — rund 130.000 (32).

Verbietet man nun auch noch Saufen, Rauchen oder Autos, die
letzten Laster und Freuden des Lebens? Das Leben ganz? Werden
HIV- oder Grippekranke weggesperrt, ein globaler Zucker- oder
Rüstungslockdown eingefordert? Millionenschwere Kampagnen für
gesunde Ernährung gestartet? Menschen kostenfreier Zugang zu
sauberem Trinkwasser oder medizinischer Grundversorgung
gewährt? Ja, das geht dann selbst der grünen Partei ein kleines
bisschen viel zu weit? Dafür wird erstmal Schwangeren mit
Maskenzwang bei der Entbindung zum Wohl der Allgemeinheit
etwas nachgeholfen.

Damit sich Grüne und Grüninnen mit dieser Art von neuen
(Masken-) Zwängen in französischen Entbindungssälen nicht
befassen müssen, blickt die einzig wahre Gender-Partei stahlhart
nach Osten. Da leben nämlich „die Russen“. Und die würden grüne
Führerinnen am liebsten mit der ganzen „Härte“, noch viel
schärferen Sanktionen und mit „Gewehren, die schießen, und
Nachtsichtgeräten, die funktionieren“, bei robusten europäischen
Militäreinsätzen, so etwa Annalena Baerbock, auf einem grünen
Schlachtfeld ihrer Wahl am liebsten gleich ganz zu Tode gendern
(33).

Vor lauter Säbelrasseln und Bigotterie sind den Grünen und
Grüninnen auch die vielen Krankenhausschließungen in der
Corona-Krise ganz entgangen oder eben ganz egal. Die
Bürgerinitiative GemeinWohlLobby schrieb jedenfalls am 19.
Dezember 2020: „Wa ̈hrend und trotz der Pandemie haben 13



Krankenha ̈user geschlossen, und fu ̈r 19 Kliniken wurde ein
entsprechender Beschluss gefasst. Es geht um 3.400 Betten und
6.000 Bescha ̈ftigte — mindestens. Und ob Kreiskrankenhaus oder
Großklinik: Fast alle haben oder hatten sie Notaufnahmen,
Intensivbetten, Chirurgie und innere Medizin — und haben Corona-
Patienten behandelt oder den benachbarten Kliniken den Ru ̈cken
freigehalten fu ̈r deren Corona-Station. Wa ̈hrend zu den nicht-
medizinischen Maßnahmen wie Kontaktbeschra ̈nkungen,
Maskenp icht und Quaranta ̈ne alle zwei Wochen große Regierungs-
Pressekonferenzen stattfinden, werden die fatalen
Klinikschließungen still und leise vorgenommen.“

Und weiter: „Die Schließungen werden mit viel Geld gefo ̈rdert: bis
zu 750 Millionen Euro allein dieses Jahr.“ Dabei würde man „willig
den Vorschlägen der Berater“ folgen. „Im August 2019 und somit vor
Ausbruch der Pandemie forderte die Bertelsmann Stiftung, mehr als
die Ha ̈lfte aller deutschen Krankenha ̈user zu schließen. Ist den
Lobbyisten ihr Vorschlag heute peinlich? Keineswegs.

Vor wenigen Tagen vero ̈ffentlichten sie zusammen mit der Robert
Bosch Stiftung und dem Barmer Institut fu ̈r
Gesundheitssystemforschung ein sogenanntes Richtungspapier, in
dem sie von ,Lehren aus Corona‘ sprechen. Gelernt hat man aber
wenig, denn es wird weiter dazu geraten, Krankenha ̈user zu
schließen!“ Auch noch interessant: „Bertelsmann-Eigentu ̈merin
Brigitte Mohn sitzt im Aufsichtsrat der Rho ̈n-Kliniken, einem der
großen Profiteure von Klinikschließungen“ (34). Gegen nicht
gewählte Machthaberinnen wird die Nachwuchskraft des
Weltwirtschaftsforums (WEF) und frisch gekürte Neokanzlerin
Baerbock vermutlich aber auch nicht wirklich aufbegehren wollen.

Zu groß der Charme, im neuen Überwachungsparadies
der Oligarchen eine Picknickdecke auszubreiten.

Die Princeton University hatte vor rund sieben Jahren mit der Studie
„Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and
Average Citizens“ klargestellt, dass die tonangebenden USA etwa
genau so ein Paradies für Oligarchen sind, da die Bevölkerung so gut
wie keinen Einfluss auf politische Entscheidungen hat. Und die
Public-Relations-Agentur Edelman untersuchte im Jahr 2019
insgesamt 28 Länder, wobei 56 Prozent aller Befragten der Ansicht
waren, dass der Kapitalismus der Welt mehr schadet als nutzt (35).



Nur nutzt das eben nichts. Bewacht wird der globale Wahnsinn
nämlich auch noch von jeder Menge Menschen mit Gewehren.
„Experten schätzten im Jahr 2004 die Gesamtzahl der Stützpunkte,
auf die die USA jederzeit zurückgreifen können, auf ungefähr 1.000“.
Das schrieb die junge Welt über US-Militärbasen in der ganzen Welt
(36).

Psychopathen, Framing und natürlich
Antisemitismus

Oligarchie hin, Corona her, die Psychopathendichte nimmt, wie ich
es bei Ken Jebsen nach einer guten Stunde sagte, von Systemetage
zu Systemetage zu. Und auch die Baerbocks dieser Welt wollen
hoch hinaus. In der Wikipedia heißt es dazu: „Das Pendant zu
kriminellen Psychopathen bildet die Gruppe der hoch funktionalen,
erfolgreichen Psychopathen.“ Obwohl Psychopathie nur eine
geringe Verbreitung in der allgemeinen Bevölkerung hat, sind
Menschen mit dieser Persönlichkeitsstörung nicht nur in
Gefängnissen, sondern auch in höheren Hierarchiestufen
überrepräsentiert, etwa sechsfach in Führungspositionen. Robert
Hare, Begründer der Psychopathieforschung, wurde sogar noch
konkreter als er meinte, „(Sie) rauben keine Bank aus, sie werden
Bankenvorstand“. Für den Psychopathieforscher Kevin Dutton
würde „ein normaler Mensch (...) kotzen, wenn er gerade eine
Milliarde versemmelt hätte. Der Psychopath geht unverdrossen
nach Hause und denkt nicht mehr daran“ (37, 38).

Wo Psychopathen sind, sind Denunzianten auch nicht weit. Dazu
noch ein kurzer Auszug aus dem „Corona-Dossier“: „Die O ̈ffentlich-
Rechtlichen sind kreativ, wenn es darum geht, Gehorsam zu
demonstrieren und Kritiker zu diffamieren. So befragte Dunja Hayali
im ZDF-Morgenmagazin Michael Blume, den Antisemitismus-
Beauftragten der Regierung Baden-Wu ̈rttembergs, zu einer
Bewegung, die Corona-Maßnahmen der Regierung kritisiert. Fu ̈r
den Wirtschaftsjournalisten Norbert Ha ̈ring taten sich dabei
,Abgru ̈nde an obrigkeitsstaatlicher Denke auf‘.

Nach Ansicht der Amadeu Antonio Stiftung habe jede
Verschwo ̈rungstheorie ,immer ein antisemitisches Betriebssystem,
weil na ̈mlich der Antisemitismus die a ̈lteste Verschwo ̈rungstheorie
u ̈berhaupt‘ sei. ,Da Demonstranten gegen Corona-Maßnahmen nun



Verschwo ̈rungsglaube vorgeworfen wird‘, meint man ihnen also
noch Antisemitismus unterstellen zu ko ̈nnen. Das sei Blo ̈dsinn, ,ein
offenkundig unzula ̈ssiger Umkehrschluss, ganz abgesehen davon,
dass es Verschwo ̈rungen und den Glauben daran mit ziemlicher
Sicherheit schon ein paar Tausend Jahre la ̈nger gibt als den
ju ̈dischen Glauben‘, so Ha ̈ring“ (39).

Nicht nur, aber besonders wenn es um Antisemitismus geht, sollte
man eigentlich einen weiten Bogen um die Wikipedia machen. Das
mache ich nicht, da „(historische) Völker, die eine semitische
Sprache sprechen und sprachen“, laut Wikipedia als Semiten
bezeichnet werden. Und: „Die Bibel führt die Abstammung
Abrahams auf Sem, den Sohn Noahs, zurück. In Anlehnung daran
bezeichnete man in biblischer Zeit alle Völker des Nahen Ostens, die
sich als Nachkommen Abrahams betrachteten, als ,Söhne des Sem‘.

Zu den Semiten zählen die Amharen, Tigrinya, Araber, Hyksos,
Malteser, Minäer, Sabäer, Amoriter, Ammoniter,
Akkader/Babylonier/Assyrer/Aramäer, Hebräer, Kanaaniter,
Moabiter, Nabatäer, Phönizier und Samaritaner.“ Ja wenn das so ist,
ist die nationalistische israelische Besatzungsmacht bei der
Unterdrückung und Beseitigung der ihr im Weg lebenden
semitischen Palästinenser und ihrer Unterstützer dann nicht
antisemitisch? Wie das die Hayalis, Blumes und der bunte
Denunziantenchor wohl finden, damit sie bei ihren krampfhaften
Versuchen, deutsche Linientreue zu beweisen, weiterhin die
Antisemitismuskeule schwingen können (40)?

Doch zurück zu „den Großen“ in ihrer Corona-Krise. Der ehemalige
US-Pra ̈sidentschaftskandidat Bernie Sanders zwitscherte am 17.
September 2020: „4,7 Milliarden Dollar pro Tag. 32 Milliarden Dollar
pro Woche. 141 Milliarden Dollar pro Monat. 845 Milliarden Dollar
u ̈ber 6 Monate. So viel haben 643 Milliarda ̈re in Amerika wa ̈hrend
der Pandemie verdient, wa ̈hrend 30 Millionen Amerikaner nicht
genug zu essen haben. Ja, es ist Zeit fu ̈r Sparmaßnahmen fu ̈r die
Klasse der Milliarda ̈re“, denn besonders Schwarze, Frauen und die
Niedriglo ̈hner würden unverha ̈ltnisma ̈ßig stark von den Folgen der
Corona-Krise getroffen (41). Laut dem Institute for Policy Studies  und
Americans for Tax Fairness explodierte das Vermögen der US-
Milliardäre in der Pandemie um eine Billiarde US-Dollar, wa ̈hrend
55 Millionen US-Amerikaner bis September 2020 ihren Job verloren
und in einer Umfrage rund 30 Millionen US-Bu ̈rger zuvor angaben,



„dass sie in der vergangenen Woche nicht genug zu essen hatten“
(42, 43).

Die USA und China gleichen sich viel mehr, als man auf
den ersten Blick vermutet. Immerhin gibt es auch im
kapitalistisch-kommunistischen China ausreichend
Hungernde und Milliardäre, die in den USA ja noch
immer unbeirrt als Menschenfreunde gelten.

Und die Philanthropie ist und bleibt ein bombensicheres Geschäft.
Gates hat sein Vermögen laut Forbes-Magazin zwischen den Jahren
2010 und 2020 jedenfalls von runden 53 Milliarden US-Dollar auf um
die 118,7 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt. Mit purer
Menschenliebe und jeder Menge Spritzen! Ginge es Gates aber
wirklich nur um das Wohl der Menschen, dann könnte er, noch
bevor die ganze Masse durchgeimpf ist, im Alleingang dafür sorgen,
dass kein Mensch, zumindest kein Kind mehr jämmerlich
verhungern muss (44).

Wie weit diese Menschenfreunde und ihr Personal gehen, bewies
das Bündnis Identity2020 Systems (ID 2020) bereits in Bangladesh.
Oder wie es der Saarla ̈ndische Rundfunk präzise schrieb:

„ID2020 ziele darauf ab, jedem Menschen auf der Erde eine digitale

Identita ̈t zu verpassen, deren Daten in einer Cloud abrufbar seien.

Erste Versuche habe es bereits an Kindern in Bangladesh gegeben,

denen bei der Impfung gleichzeitig ein ,Marker‘ injiziert worden sei“

(45).

Wohin das alles führt, kann man aber nicht nur in Planspielen
nachlesen, sondern auch im Kino sehen. In Filmen wie Minority
Report, Deep Impact, Sneakers oder War Games unter der
freundlichen Mitwirkung von Peter Schwartz zum Beispiel. Oder
etwa direkt in Interviews mit ihm erfahren (46, 47).

Ach wie blöd, dass kaum einer weiß …

Vielleicht ist ein Berater wie Schwartz am besten in der Schweiz
aufgehoben, um die Behörden dort mit seinen Hollywood-Visionen
zu unterhalten. Jedenfalls wäre das dortige Bundesamt für

Gesundheit (BAG) dann erst gar nicht auf die bescheuerte Idee



gekommen, öffentliche Hinweise zur Stärkung des Immunsystems
durch Vitamine als Blödsinn abzutun, nur um der Bevölkerung
gebunkerte Mittel wie Remdesivir unterzujubeln (48). Schwartz
könnte sich aber auch nach Madagaskar absetzen, um sich eine
kräftige Pulle vom Kräutertrunk Covid-Organics, ein Tee zur
Vorsorge und als Heilmittel gegen Corona, zu gönnen. Das Getra ̈nk
enthält neben P anzeno ̈len aus der traditionellen madagassischen
Medizin zur Sta ̈rkung des Immunsystems auch den P anzenextrakt
Artemisinin.

Zwar hatte der Kurier aus O ̈sterreich re exartig „erhebliche
Zweifel“ an diesem „Gebra ̈u“ aus Kra ̈utern, doch selbst die Deutsche

Welle musste eingestehen: „Seit 20 Jahren wird der Wirkstoff etwa
gegen Malaria eingesetzt. Algerische Forscher hatten bereits im
April die Wirksamkeit von Malaria-Medikamenten gegen SARS-CoV-
2 getestet — dabei hatte sich ihrer Studie zufolge Artemisinin als
etwas wirksamer erwiesen als Hydroxychloroquin.“ Und nachdem
man weiter forschte:

„Die Ergebnisse erstaunten die Wissenschaftler: Extrakte des Beifuß

sind gegen SARS-CoV-2 aktiv. Die Bla ̈tter der Artemisia annua, die in

Kentucky in den USA gezu ̈chtet wurden, lieferten bei Extraktion mit

absolutem Ethanol oder destilliertem Wasser die beste antivirale

Aktivita ̈t. Diese antivirale Aktivita ̈t des ethanolischen Extrakts

erho ̈hte sich noch, wenn Kaffee hinzugegeben wurde, so die

Wissenschaftler“ (49, 50, 51).

Mindestens genauso kleingehalten oder eben verrissen wie der
Kräutertrunk aus Madagaskar wird übrigens die gegen Ende des
Gesprächs von mir erwähnte Volkspartei der Nichtwähler, obwohl
die „Von-dem-Schmierentheater-haben-wir-die-Schnauze-voll-
Bewegung“ mehr oder weniger konstant an Wählerstimmen zulegt.
„Die Wahlbeteiligung in Deutschland hat im Schnitt seit 1949 auf
allen Ebenen des politischen Systems unterschiedlich stark
abgenommen. Auffallend hoch ist der Anteil der Nichtwähler bei
Kommunal-, Regional-, Landtags-, und Europawahlen.

Bei den Europawahlen stieg der Anteil der Nichtwähler seit 1979 von
34,3 Prozent auf 57,0 Prozent (Europawahl 2004); bei
Bundestagswahlen hat er sich sogar mehr als verdreifacht.“ In
Österreich ist die Situation durchaus mit Deutschland vergleichbar.
„Hier stieg der Nichtwähleranteil bei den Nationalratswahlen von



etwa 9 Prozent im Jahr 1979 auf etwa 21 Prozent im Jahr 2008. Die
Zahl der Nichtwähler ist in der Schweiz deutlich höher als in
Deutschland und liegt seit 1979 bei den Nationalratswahlen über 50
Prozent aller Wahlberechtigten. In Frankreich hat in den
sogenannten ,Banlieues‘ bei den Regionalwahlen die
Nichtbeteiligung eine Quote von bis zu 70 Prozent erreicht, was als
Indiz für eine Desintegration nicht nur der Wahlbürger, sondern der
Gesellschaft gewertet wird. In den USA liegen die Nichtwähler seit
Jahrzehnten deutlich über 50 Prozent aller Wahlberechtigten“ (52).

Die Basis oder Volkspartei der Nichtwähler dürfte aber auch in der
Corona-Krise weiter wachsen. Das zumindest, solange die
etablierten Parteien weiterhin keine Kenntnis nehmen vom Irrsinn
der Maskenpflicht, der Lockdowns und
Grundrechtseinschränkungen, die keinen zu rechtfertigenden
Nutzen bringen, wie es Schweden, Florida, South Dakota und auch
andere Staaten zeigen. Das zumindest auch, solange sich niemand
mit den Toten, Kranken oder Ruinierten der Corona-Maßnahmen
solidarisiert und ganz besonders auch solange keine Rechenschaft
gefordert wird. Denn, wie Erich Kästner so treffend meinte: „So
geht es nicht mehr weiter, wenn es so weitergeht“ (53, 54, 55, 56).

Video (https://tube.kenfm.de/videos/embed/1a2d8479-4697-
4b0c-96ed-a3fe9aa45290?start=1m53s)

(https://www.buchkomplizen.de/buecher-
mehr/buecher/politik/das-corona-dossier.html?
mtm_campaign=rubikon&mtm_kwd=dosier)
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