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Wodargs Sprechstunde
In einem neuen Videoformat beantwortet Dr. Wolfgang Wodarg die Fragen der
Leserinnen und Leser zu seinem soeben im Rubikon-Verlag erschienenen Bestseller
„Falsche Pandemien“.
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In diesen Zeiten der großen Verunsicherung bleiben
eine Menge Fragen trotz der Fülle an Literatur
ungeklärt. Die Anzahl der Menschen, an die man sich
ratsuchend wenden kann, ist sehr überschaubar.
Beugen sich viele doch den Normen der Corona-Politik,
ohne dass sie diese hinterfragen. Ein neues
Videoformat mit Dr. Wolfgang Wodarg soll nun Abhilfe
schaffen — in seiner virtuellen „Sprechstunde“ wird
detailliert auf die Fragen der Leserinnen und Leser
eingegangen.



Nach der neuesten Publikation „Falsche Pandemien — Argumente
gegen die Herrschaft der Angst
(https://www.buchkomplizen.de/buecher-
mehr/buecher/corona-buecher/falsche-pandemien.html?
mtm_campaign=rubikon&mtm_kwd=falsche-pandemien)“ von
Wolfgang Wodarg — erschienen im Rubikon-Verlag — folgt nun ein
Videoformat mit dem Autor. In diesem können Leserinnen und
Leser direkt Fragen an Dr. Wodarg stellen, die er in den jeweiligen
Folgen beantwortet.

Rubikon ist kein Einbahnstraßen-Medium, sondern eine
„Mitmachzeitung“ und lebt entsprechend vom Austausch mit Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser.

Wenn Sie also Fragen haben sollten, senden Sie diese bitte an

leserbriefe@rubikon.news

mit — ganz wichtig (!) — dem Betreff „Sprechstunde“!

Die „Sprechstunden“ mit Dr. Wodarg finden ab Ende Juni
voraussichtlich im Wochentakt statt.

Heutzutage dauert ein Gespräch zwischen Arzt und Patient im
Schnitt nur wenige Minuten. Ein wirklich offenes Ohr findet der
gesundheitlich Leidende nicht wirklich. Bei dem derzeitigen
Corona-Wahnsinn sieht es noch wesentlich problematischer aus:
AHA-Regelgebote allerorts plakatiert, Verbotsschilder an jeder Ecke
und schrille Töne in den Medien. Ruhige, sachliche Stimmen der
Vernunft sind rar.
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(https://www.buchkomplizen.de/buecher-
mehr/buecher/corona-buecher/falsche-pandemien.html?
mtm_campaign=rubikon&mtm_kwd=falsche-pandemien)

(https://www.buchkomplizen.de/buecher-mehr/e-
books/falsche-pandemien.html?
mtm_campaign=rubikon&mtm_kwd=falsche-pandemien)

Nicolas Riedl, Jahrgang 1993, geboren in München,
studierte Medien-, Theater- und Politikwissenschaften in
Erlangen. Den immer abstruser werdenden Zeitgeist der
westlichen Kultur dokumentiert und analysiert er in
kritischen Texten. Darüber hinaus ist er Büchernarr,
strikter Bargeldzahler und ein für seine Generation
ungewöhnlicher Digitalisierungsmuffel. Entsprechend
findet man ihn auf keiner Social-Media-Plattform. Er ist
Mitglied der Rubikon-Jugendredaktion und schreibt für
die Kolumne „Junge Federn
(https://www.rubikon.news/kolumnen/junge-federn)“.
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