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von Stephan Holzhaus

Eigentlich wunderbar! 
Die „Megamaschine“ (Fabian Scheidler), die uns an den Rand der Existenz auf der 
Erde gebracht hat, ist krass verlangsamt. Dass wir das noch miterleben dürfen. Ich 
empfinde tiefe Befreiung zum Eigentlichen und weiß, daß sehr viele Menschen das 
auch wahrnehmen. Der Himmel ist blau!
Andererseits ist da auch ein ungutes Gefühl: Corona bringt die Welt ein großes Stück 
weiter in Richtung Totalitarismus, wenn jetzt der Ausstieg aus dem „Shut-Down“ mit 
dem „kontrollierten Sterbenlassen von Menschen angesichts eines fehlenden 
Impfstoffes“ diskutiert wird (NDR Info 6.4.20). Einschränkungen der Grundrechte, 
Freiheitsberaubung, Zwangsimpfungen, totale Digitalisierung/Überwachung und 
Wirtschaftsoffensive werden immer leichter durchsetzbar. Und: Es gibt viele Indizien,
die darauf hindeuten, daß Menschen massenhaft nicht an den Folgen eines Virus, 
sondern an Immunsupression (Unterdrückung ihrer körpereigenen Abwehr) sterben!

Vor über 2000 Jahren hinterfragte Jesus: Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein 
Leben auch nur um eine kleine Spanne verlängern? (Matth. 27) In der Bibel gibt es 
viele Stellen, wo er Aussätzige heilt. Die Aussätzigen wurden damals an den Rand 
der Gesellschaft verbannt. Er heilte sie durch Handauflegen, Berühren, ihnen nahe 
kommen. Was ist heute? 
Wir alle sind zu Aussätzigen erklärt, potentielle Gefährder für unsere Mitmenschen. 
Der Religionsphilosoph Romano Guardini sagte schon vor 70 Jahren: 
Die Industriegesellschaft funktioniert nur, wenn der Einzelne isoliert ist, also wird sie
alles tun, um den Einzelnen zu isolieren ... Die totale Industriegesellschaft ist JETZT.

Ein Wegbereiter des Neoliberalismus, David Rockefeller, der Mann der sich 
sechs Herztransplantationen leistete („Die andere Seite der Organspende, S. 183“), sagte bei
einem Treffen des Wirtschaftsausschusses der Vereinten Nationen am 14.9. 1994:  
»Alles, was wir brauchen, ist die richtige große Krise und die Nationen werden die 
Neue Weltordnung akzeptieren.« 

Wir sind im Orwell Staat angekommen (Niedersachens „Wahrheits“- Innenminister 
Boris Pistorius zum Beispiel will die Verbreitung von „Fake News“ über das 
Coronavirus unter Strafe stellen). 
Meine Erkenntnisse und Bemühungen seit Jahrzehnten führten dazu, daß ich 
prinzipiell Feindbilder in Frage stelle. Ich kann nicht mehr - auch im mikrobiellen 
Bereich! - an die Gefährlichkeit von Erregern glauben. Und so bin ich für die 
„Moderne Kirche Wissenschaft“ und ihre Schergen in Staat und Politik zum Ketzer 
erklärt. Mein Ausschluß aus einer Demokratie-Initiative in Göttingen (weil ich in 
einem veröffentlichten Artikel von 2013 zum Thema „Antibiotika“ jedes Erreger-
Feindbild als prinzipiell faschistoisierend entlarvte) wurde für mich persönlich zum 
Scheiterhaufen. 

Damit muß und kann ich (noch) leben und möchte hier sagen: 
Ich vertraue gewiß mehr auf Gott als auf die vorherrschenden Wissenschaft!  



Am 30.1.2020 rief die WHO den internationalen Gesundheitsnotstand aus. 
Sechs Wochen später die Pandemie.
Die WHO ist in den vergangenen 50 Jahren quasi privatisiert worden – d.h. Ihre 
finanziellen Mittel werden im Wesentlichen nicht mehr von den Mitgliedstaaten, 
sondern von privaten Stiftungen (Bill Gates u.a.) und Pharma-Konzernen 
erbracht.Dementsprechend werden Pandemiedefinitionen modifiziert.
(Quelle: Wissenschaftlicher Dienst Deutscher Bundestag, 2019)

Ich möchte mit den folgenden Überlegungen klären, warum wir nicht von einem
Gesundheits,- sondern von einem Geist-Notstand sprechen sollten. 
Kurz gesagt: Die Menschheit ist angezählt, aber ein Virus ist weniger Ursache, eher 
Auslöser!

Die Bundesregierung „plante“ ja schon lange, was uns mit der Corona-Krise jetzt 
ereilt. Dazu möchte ich Ihnen Auszüge aus einem Pandemieszenario vom 3. Januar 
2013 mitteilen, das einer Science Fiction Werkstatt entspringen könnte:
„… Das Szenario beschreibt ein außergewöhnliches Seuchengeschehen, das auf der 
Verbreitung eines neuartigen Erregers basiert. Hierfür wurde der zwar 
hypothetische, jedoch mit realistischen Eigenschaften versehene Erreger „Modi-
SARS“ zugrunde gelegt. Die Wahl eines SARS-ähnlichen Virus erfolgte u. a. vor dem 
Hintergrund, dass die natürliche Variante 2003 sehr unterschiedliche 
Gesundheitssysteme schnell an ihre Grenzen gebracht hat. Die Vergangenheit hat 
bereits gezeigt, dass Erreger mit neuartigen Eigenschaften, die ein schwer-wiegendes
Seuchenereignis auslösen, plötzlich auftreten können (z.B. SARS-Coronavirus … )
Das Szenario beschreibt eine von Asien ausgehende, weltweite Verbreitung eines 
hypothetischen neuen Virus, welches den Namen Modi-SARS-Virus erhält. Mehrere 
Personen reisen nach Deutschland ein, bevor den Behörden die erste offizielle 
Warnung durch die WHO zugeht. Darunter sind zwei Infizierte, die durch eine 
Kombination aus einer großen Anzahl von Kontaktpersonen und hohen Infektiosität 
stark zur initialen Verbreitung der Infektion in Deutschland beitragen. Obwohl die 
laut Infektionsschutzgesetz und Pandemieplänen vorgesehenen Maßnahmen durch 
die Behörden und das Gesundheitssystem schnell und effektiv umgesetzt werden, 
kann die rasche Verbreitung des Virus aufgrund des kurzen Intervalls zwischen zwei 
Infektionen nicht effektiv aufgehalten werden. Zum Höhepunkt der ersten 
Erkrankungswelle nach ca. 300 Tagen sind ca. 6 Millionen Menschen in Deutschland
an Modi-SARS erkrankt. Das Gesundheitssystem wird vor immense Heraus-
forderungen gestellt, die nicht bewältigt werden können …“
Das Szenario wurde unter fachlicher Federführung des Robert Koch-Instituts und 
Mitwirkung weiterer Bundesbehörden erarbeitet (Quelle: Deutscher Bundestag).

Man muß in diesem Zusammenhang wissen, daß das RKI ein weltweit einzigartiges 
medizinisches Forschungszentrum im 19. Jahrhundert war (Gründung 1.7.1891) unter 
der Leitung von Robert Koch, der in einem Vortrag schon 1890 vor 5000 Ärzten aus 
aller Welt „Über die bakteriologische Forschung“ sagte:
„Und so lassen sie mich diesen Vortrag schließen mit dem Wunsche, daß sich die 
Kräfte der Nationen auf diesem Arbeitsfeld und im Kriege gegen die kleinsten, aber 
gefährlichsten Feinde des Menschengeschlechts messen mögen, und dass in diesem 



Kampfe zum Wohl der gesamten Menschheit eine Nation die andere in ihren Erfolgen
immer wieder überflügeln werden.“ 

Das im aktuellen Geschehen tonangebende Robert Koch Institut war die Geburts-
stätte der medizinischen Virusforschung. In den frühen 40er Jahren wurden dort mit 
Hilfe des Elektronenmikroskops weltweit erstmals Viren sichtbar gemacht und im 
gleichen Zeitraum, also unter der Federführung der Nazis, das hochgiftige 
Pflanzenschutzmittel DDT entwickelt (in Zusammenarbeit mit der Baseler Firma Geigy, das 
u.a. in Griechenland im Juli 1943-September 1944 erprobt wurde). Auch Menschenversuche 
mit Impfstoffen u.a. und kalkuliertem tödlichem Ausgang wurden damals durch 
namhafte Ärzte des RKI (Eugen Haagen, Gerhard Rose, Eugen Gildemeister, Claus Schilling, 
Prof. Dr. Lockemann u.a.) durchgeführt. RKI-Ärzte waren auch an der Sterilisations-
politik, am Massenmord von Psychiatriepatienten sowie an der Selektion an den 
Rampen der Konzentrationslager beteiligt. Hier möchte ich nur andeuten: Das Feld 
der Aufarbeitung ist bisher wenig bestellt worden!
Mit zweifelhaften Erkenntnissen, wissenschaftlicher Anmaßung und gefährlichen 
Medikamenten/Impfstoffen etc. behauptet sich das RKI am Markt der totalen 
Erreger-Kriegführung. Und sie haben die Meinungshoheit, was uns bedenklich 
stimmen sollte, denn wir erleben jetzt mit dieser Argumentation die Begründung des 
massiven Eingriffs in die Grundrechte, wieder - wie vor 90 Jahren - die Verschiebung
einer Individualethik mit Freiheitsrechten hin zum „gesunden Volkskörper“.

Zurück zum Szenario der Bundesregierung: Die Jahre vergingen, 2013-2020. In dem 
Szenario geschieht eigentlich etwas ungeheuerliches, was wir so verstehen können: 
Jeder Einzelne bestellt durch seinen Glauben, seine Überzeugungen, seine Gedanken 
das Feld, mit dem wir es zu tun haben. Wer zutiefst von der Bösartigkeit seiner 
Krankheit oder eines Erregers überzeugt ist, oder von der Niederträchtigkeit seines 
Nachbarn, oder von einer drohenden Gefahr durch andere Staaten, der beschwört den 
Kampf. 
Die volle Konzentration auf die zukünftige, mögliche Gefahr durch einen Virus hatte 
Wirkung – nach sieben Jahren. Die „Vorsorge“, die sicher nicht nur in den 
Schreibstuben der Bundesregierung stattfand, führte vielleicht maßgeblich zu dieser 
Pandemie, von der jetzt jeder Erdenbürger redet. Das Agieren von Gesundheits-
experten - Virologen an vorderster Front -  Politikern und Medien verstärkt den 
Glauben an eine Bedrohung durch Viren. Aber sind Viren wirklich die Ursache? Oder
sind sie Auslöser für eine totalitäre Machtergreifung? „Wir befinden uns im Krieg“ 
sagte der französische Präsident kürzlich. Und kaum jemand wagt zu widersprechen. 
Die Menschen stimmen den aktuellen Notstandsgesetzen zu. Das tun sie auch 
deswegen, weil ihnen pausenlos die Gefährlichkeit von Viren eingehämmert wird und
wurde. Seit ca. 150 Jahren.

Doch was sind eigentlich Viren?
Wußten Sie, daß es mehr Viren auf der Erde gibt wie Sandkörner? Daß wir Billionen 
von Viren in unserem Organismus haben? Das diese in jeder Zelle lebenswichtige 
Aufgaben steuern? Viren sind millionstel Millimeter kleine, über 250 Millionen Jahre
alte (Lebe?-)Wesen, die aus Erbmaterial (DNS,RNA) und kapselartigen Hüll-
proteinen mit geometrischer Struktur aufgebaut sind. Viren sind die Hauptbestand-
teile unseres Genoms, sie bilden seine „Virosphäre“ (Luis Villarreal, Papst der modernen 



Virologie).  DNA haltige Viren existieren Jahrtausende, RNA haltige Viren 
(Aids/Influenza) haben eine Halbwertszeit von unter 2 Minuten, das Verhältnis ihrer 
Vermehrungsrate ist bis zu 1 : 10 Millionen. 
Wußten Sie, daß in jedem Gramm Salat, das wir zu uns nehmen, etwa 1 Milliarde 
Viren enthalten sind? Oder dass 1 Milliliter Meerwasser neben 1 Millionen Bakterien 
bis zu 100 Millionen Viren enthält? Und ein Vielfaches davon ist im Erdreich! Seit 
Anbeginn der Schöpfung sind alle Organismen durch Viren kolonisiert Viren sind die 
Biokommunikateure und vermitteln als Informationsträger genetische Schaffenskraft.
Sie besiedeln ausnahmslos alle Zellen und Gewebe der belebten Natur, sind also 
Grundlage des biologischen Lebens! Wir kennen heute etwa 3600 Virusarten mit ca. 
30000 Untertypen, wobei der weitaus größte Teil immer noch unbekannt sein dürfte.
Und was wichtig ist in unserem Zusammenhang: Bakterielle und virale Mono-
kulturen gibt es nirgendwo in der Natur, denn Monokulturen machen jedes lebendige 
System krank (die schmerzliche Erfahrung moderner Landwirtschaft!). Nur 1 % der 
Bakterien ist überhaupt züchtbar als Monokultur – sie leben nur im Kontext des 
Organismus, und so leben Viren und Bakterien nie als Einzellebewesen sondern in 
einem umweltoffenen, flüssig-plastischen System (Mikrobiom). Durch Virostatika, 
Antibiotikagaben, Immunsuppressiva, wird dieses System zerstört, bzw. lebenslang 
geschädigt. Und meist ist es dann nur noch eine Frage der Zeit, wann es kollabiert.

Spätestens seit AIDS in den achtziger Jahren aufkam verstärkte sich weltweit die 
Angst vor Viren und es wurden ungeheure Summen aufgebracht um sie zu 
bekämpfen. Aber haben wir im Kampf wirklich auf das richtige Pferd gesetzt? 
Gleicht er nicht einem gegen die Hydra, wo wir heute doch wissen, daß Viren 
1000mal häufiger mutieren als Bakterien und ganze Virenstämme binnen 2 Monaten 
völlig mutieren können. Es ist belegte Tatsache: Unser Immunsystem hat sich nicht 
nur in der Auseinandersetzung mit Viren entwickelt, die gesamten Abwehrfunktionen 
bestehen aus internalisierten Viren. Jede immunologische Auseinandersetzung 
hinterläßt einen genetischen Abdruck, bedeutet für den Menschen eine gemachte 
Erfahrung mit nachfolgender, gesteigerter Immunkompetenz.

Sind vor diesem Hintergrund die wahren Ursachen von Corona, oder auch von SARS 
2003, Schweinegrippe, Vogelgrippe wirklich aufgeklärt?

Ein Virus ist vom Wortstamm her `natürliche zähe Feuchtigkeit, Schleim, Saft, ein 
Gift´, gleichgesetzt bis ins 19. Jahrhundert mit `Miasma´, welches in der 
Homöopathie ja immer noch als konstitutionelle Grundlage für das Entstehen von 
Krankheit begriffen wird. Diese Konstitutionslehre wurde im 19. Jahrhundert 
abgelöst. Nun hieß es u.a. durch Louis Pasteur, 1822-1895:
Der Keim ist alles, das Milieu ist nichts. Sein Kontrahent, Claude Bernard, soll ihm 
sinngemäß entgegnet haben: Das Milieu ist alles, der Keim ist nichts. Pasteur gewann
offiziell dieses Duell der Theorien in der Medizin und ab da stürzte sich alles, was 
den Nobelpreis verdienen wollte, auf die neuen Feinde der Menschheit, die Viren und
Bakterien. Fortan waren sie das Böse. Als Louis Pasteur starb, soll er auf seinem 
Sterbebett noch gesagt haben, dass er sich geirrt habe, das Milieu sei alles. Genau so 
wie Edward Jenner, der Begründer der Impftheorie, später sagte: Ich weiß nicht, ob 
ich nicht doch einen furchtbaren Fehler gemacht und etwas Ungeheures geschaffen 
habe. 



Damals wurde in erbitterten Auseinandersetzungen darum gerungen, die ökologische 
Anschauung, also den Blick auf das Milieu/Terrain zu bewahren (der klimatische, 
geologische, hygienische konstitutionelle und eben auch zeitliche Aspekte -Influenza!
Einfluß der Sterne- mit einbezog). In heroischen Selbstversuchen tranken die Ärzte 
Pettenkofer und Letterer Choleraerreger und spritzen sich TBC-Erreger intravenös. 
Ihr Beweis fand keine Anerkennung. Dramatisch für die weitere Entwicklung der 
Medizin, lukrativ für die aufkommende Pharmazie, denn mit der reinen 
Erregertheorie wurden wahre Ursachen und ein Verständnis von Krankheiten 
weitgehend eliminiert. Doch die rein materialistische Auffassung von Krankheits-
entstehung setzte sich durch.
Erklärungen für Krankheit haben seit dieser Zeit immer weniger mit relevanten 
Bezugsgrößen des eigenen Lebens zu tun. Wie im Mittelalter die Angst vor Dämonen
und bösen Geistern als Krankheitsauslösung anerkannt waren (Strafe Gottes) so blieb 
den Menschen seit der sogenannten Aufklärung nur noch die Angst vor unsichtbaren, 
bösen, atomisierten Erregern: Bakterien, Allergene, Krebszellen und eben Viren. 
Doch Viren fallen als Ursache aus, das erkennen unabhängige Wissenschaftler 
zunehmend, der Virologe Stefan Lanka geht soweit zu sagen:

„Wir haben grundlegend recherchiert und herausgefunden, dass es keine
Übertragung von Krankheiten durch Krankheitserreger gibt. Es existieren keine

krankmachenden Viren! Die bekannten und neuen Krankheiten haben andere
Ursachen, die verschwiegen werden.“ 

Wir halten fest: 
Viren sind Informationsüberbringer, sie stehen im Auftrag unseres Terrains! Der 
Sender ist Gott, die geistige Welt, der Kosmos, unser höheres Selbst … und der 
Auftragnehmer und Empfänger sind wir. Wir selbst sind die Bereiter unserer Stärken 
und Schwächen, unserer Gesundheit und Krankheit – Viren sind dafür die 
Erfüllungsgehilfen. Sie befördern wesentlich unsere künftigen Möglichkeiten.

Warum haben wir Angst?
Der chinesische Präsident nannte das Virus wörtlich „einen Teufel“. Er beförderte 
damit den Beginn eines globalen Angststurms. Mittelalterliches Szenario – diesmal 
nicht im Auftrag der Kirche, sondern der modernen Wissenschaft. Jenen 
dogmatischen Institutionen, die uns die Gefahr gebetsmühlenartig predigen. 
Das Robert Koch Institut warnte Ende Februar: „Das CORONA-Virus ist tödlicher 
als eine Grippe.“ 
Interessanterweise nennt man die allbeherrschenden medialen Informations-
übertragungen  „viral“. Damit sind wir an einem wichtigen Punkt. Im Digitalzeitalter 
braucht es keine organischen Strukturen mehr, es reicht die Information. Es geht, wie 
beim Virus, um Steuerung von Lebensvorgängen. Diesmal von Eliten betrieben, die 
Steuerung von Meinung, Kollektivhaltung (Mainstream), ja wie jetzt bei CORONA 
die Angsthaltung großer Teile der Bevölkerung. 
(Professor Rainer Mausfeld hat dazu eine hervorragende Analyse herausgebracht: Warum 
schweigen die Lämmer?)

Und die Gläubigen werden durch die moderne Kirche Wissenschaft, wie u.a. Paul 
Feyerabend (s.u.) es erkannte, und die Götter in Weiß verängstigt, auf Spur gebracht 
und in Aktionismen (moderner Ablaß) getrieben: Desinfektion, Atemmaske, Massen- 



Quarantäne. Gottesdienstverbot. Das atheistische CHINA lieferte die Vorlage und 
Möglichkeit für Entwicklungen, von der totalitäre Systeme bisher nur eine schwache 
Vorahnung liefern konnten. Manche vermuten, es gibt solche Pläne und hier werden 
Programme getestet zur Reduktion der Weltbevölkerung mit Wirtschaftskrisen und 
Millionen von Toten. Die massiven Immunsuppressionen, die im stationären Kampf 
gegen das Virus gerade erprobt werden und an denen Menschen sterben, bestätigen 
diese Vermutungen (Quelle: Lancet).

Im materialistischsten, gottfernsten Zeitalter der Menschheitsgeschichte, in dem wir 
angekommen sind, angesichts einer drohenden Übernahme des Menschseins durch 
die Maschine wird sich jeder von uns mit der prinzipiellen Frage seines Schicksals 
beschäftigen müssen. Um der Übernahme unseres Daseins durch Fehl-Informationen 
zu entkommen, sollten wir uns besonders von der Frage leiten lassen, die schon 
Michel de Montaigne Montaigne vor über 400 Jahren beschäftigte: 
„Wie bewahre ich meine ureigenste Seele und ihre nur mir gehörige Materie, meinen 
Körper, meine Gesundheit, meine Nerven, meine Gedanken, meine Gefühle vor der 
Gefahr, fremdem Wahn und fremden Interessen aufgeopfert zu werden. An diese 
Frage und an sie allein hat Montaigne sein Leben und all seine Kraft und Mühe und 
Kunst und Weisheit gewandt.“ (Stefan Zweig über Michel de Montaigne)

Für mich war es eine wesentliche Erkenntnis meines Heilpraktikerdaseins, daß unser 
Immunsystem den „Himmel in uns“ repräsentiert, d.h. es vermittelt unsere 
Bestimmung und unseren ICH-Wunsch, hier auf Erden zu wirken. Und mir wurde 
dabei auch klar, warum die Medizin heute ständig und systematisch von 
Kindesbeinen an dieses Immunsystem unterdrückt, und damit die Eigenständigkeit 
und Mündigkeit – die Fähigkeit wirklich Ja oder Nein zu sagen – stattdessen 
beispielsweise geistige und körperliche Allergien, chronische Krankheiten produziert.

CORONA for FUTURE 
Der Name des aktuellen Corona-Virus stammt von seiner angeblichen Form, der 
Krone der Sonne ähnelnd. Ich habe hier ein Bild, das die beeindruckende Kraft der 
Sonne sehr nah zeigt. 
In unserem Organismus gibt es eine mikrokosmische Entsprechung der Sonne: unser 
Herz. Sitz von tiefer Erkenntnis und Liebesvermögen. Kein toter Planet im Kosmos 
unseres Körpers, keine ersetzbare Pumpmaschine, sondern Organ unserer individuell 
bedingten Liebesfähigkeit. Es wäre doch einmal spannend zu beleuchten, ob in dem 
Bedrohungsszenario, dem Virologen bezeichnenderweise die Krone aufsetzen, nicht 
ein Keim für eine Transformation mit viel größerer Ansteckungsfähigkeit schlummert

Ich bin mir schon länger gewiß, daß Symptome, Krankheiten, Leiden und Schmerzen,
die wir ertragen … aus der Zukunft kommen. Sie wollen uns orientieren hin auf 
dasjenige, was durch mich, durch uns zu geschehen hat. Deshalb wohl sagte Novalis 
schon vor 200 Jahren: „Fängt nicht überall das Beste mit Krankheit an?“ 

Welche Symptome zeigen sich durch die derzeitige Pandemie? Börsenabstürze, 
Flugausfälle, Verkehrsreduktion, Absage von Großveranstaltungen, Überforderung 
des Gesundheitssystems – können das nicht Anzeichen für einen wirklich 
notwendigen Kurswechsel sein? 
Greta Thunberg und alle Klimaaktivisten haben ein neues Motto! 



Zentrale Fragen, die gegenwärtig in allen aufwachenden Bewußtseinen an Bedeutung
gewinnen: 

Wie kann ein von immer mehr Menschen ersehnter Systemausstieg geschehen? 
Wie können wir unser Geld- und Wirtschaftssystem zum Wohle aller verändern? 

Die kollektive Beantwortung dieser entscheidenden Fragen wird drängender, 
angesichts der Wegbereitung durch Corona.
Um künftigen Forderungen nach Zwangsimpfung (mit möglicherweise Chippung, 
wie es in der Johannes-Apokalypse beschrieben ist), totaler 5G gesteuerter 
Überwachung und Digitalisierungsoffensive, Transhumanismus etc. etwas entgegen 
zu setzen braucht es heute mehr denn je den Grundentscheid jedes Einzelnen:

Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon! (NT, Matthäus)

Novalis, der Seher und Visionär eines goldenen Zeitalters sagte: 

„Die Liebe ist der Endzweck der Weltgeschichte, das UNUM des Universums.“

Der Weg ist noch lang. Es geht jetzt wirklich, prinzipiell um uns als Menschheit. 
Die Corona / Krone der Schöpfung, die wir sind! 
Es geht schließlich um unsere Leidens- und Liebesfähigkeit.

Kurze Nachbemerkung:
Wir leben in einer Zeit, in der die vorherrschende materialistische Wissenschaft uns 
Krisen und Konflikte beschert, die wir nie für möglich gehalten hätten. 
Einen wesentlichen Kampf auf dem Weg der Machtergreifung führte sie auch gegen 
die Astrologie.

Im Jahr 1975, dem Jahr der Grundsteinlegung des World Trade Centers in New York 
unterschrieben 186 Wissenschaftler und Nobelpreisträger ein Manifest gegen die 
Astrologie. Die Auseinandersetzung erinnert an jenen Erreger-Disput vor 150 Jahren. 
Nun nahmen die Wissenschaftler die ehemalige „Krone“ ihrer Zunft ins Visier. 
(Philipp Melanchthon erkannte die Königin der Wissenschaften über Jahrhunderte als „Krone des 
Menschengeschlechts“) - ) Sie versuchten damit den Menschen letztlich endgültig 
abzuschneiden von einem Bewußtsein für seine göttliche Herkunft. 

Der Philosoph Paul Feyerabend kommentierte dieses Vorgehen: 
„Wenn man ein Argument hat, warum dann so viele Unterschriften? Einen Druck 
wollten sie ausüben, ihre Autorität wollten sie verwenden um Andersgläubige zum 
rechten Weg des Glaubens zurückzuführen … man hat keine Ahnung von einer Sache,
verflucht sie aber öffentlich. Was kann man da noch sagen: Einzig dies, daß die 
Wissenschaft wirklich eine Religion ist, die ihre Gegner oder Häretiker im eigenen 
Lager nicht mit Argumenten, sondern mit Flüchen verfolgt, wobei ich feststellen muß,
daß die Kirchenväter ihre alten Gegner viel besser kannten und einst viel 
eingehender gelesen haben, als die rationalen Wissenschaftler die ihren heute. ...“

Feyerabend spielte auf die Auseinandersetzung um Galilei an, die schließlich den 
Beginn der Verteufelung der Astrologie markiert. Dessen Zeitgenosse Johannes 
Kepler brachte damals angesichts dieser Entwicklung ein Buch heraus: „Warnung an 
die Gegner der Astrologie“.



Quellen: 
„Der Kampf gegen die großen Tiere ist erledigt, aber unerbittlich geführt wird er gegen die kleinen 
Lebewesen, die Bakterien und Bazillen...“ (Adolf Hitler: „Mein Kampf“)

Carl Amery „Hitler als Vorläufer“
Guido Preparata: „Wer Hitler mächtig machte“
Annette Hinz-Wessels „Das Robert Koch-Institut im Nationalsozialismus“, 2008
Torsten Engelbrecht. Claus Köhnlein „Virus-Wahn – wie die Medizinindustrie ständig Seuchen 

        erfindet und auf Kosten der Allgemeinheit Milliarden-Profite macht“, 2006
Thomas Hardtmuth: „Medizin im Würgegriff des Profits“, Die Rolle der Viren in Evolution und 
Medizin“, „Mikrobiom und erweiterter Organbegriff“ u.a.
Ivan Illich: „Die Nemesis der Medizin“
Peter Selg: „Die Würde des Leibes und die gesundende Kraft des Geistes“
Frank Sunn: „Die Zahl des Tieres im Internet“ (Zur Johannes-Offenbarung)
Naomi Klein: „Schockstrategie“
Stephan Holzhaus: „Antibiotika, legalisierte Verhinderung von Leben“, „Die andere Seite der 
Organspende“, „Vom Todesstreifen zum Lebensacker“ s.a.  www.garte-verlag.de
In dem veröffentlichten Artikel habe ich vor 7 Jahren geschrieben: 
„...Inzwischen haben Pharma-Konzerne den Staat als legitimierenden Erfüllungsgehilfen 
unterworfen. Die Menschheit ist in die lebensfeindlichste Epoche ihrer Geschichte eingetreten und 
sie hat nicht mehr lange die Wahl … Mit Hilfe gezielter Propaganda, beispielsweise für BSE, 
EHEC, Vogelgrippe und andere angsteinflößende Erregerszenarien trieben sie in den vergangenen 
Jahrzehnten die Sterilisation der Landwirtschaft voran, sodaß Agrarwüsten, Massentierställe etc. 
legitimiert und finanziert wurden. Kaum noch selbstständige, wahre Bauern können bleiben …“ 
Und heute muß ich hinzufügen: WAHRE MENSCHEN! 

Web-Links:
Ivo Sasek: „Die Johannes Offenbarung – der Bibelcode neu aufgerollt“ 
https://www.youtube.com/watch?v=aa8vcRDrwIc
Ex-Gesundheitsamtsleiter Dr. Wolfgang Wodarg: "Der König ist nackt"
Prof. Rainer Mausfeld: https://  www.rubikon.news/artikel/der-wahnsinn-der-normalitat
Dr. Ulrich Mohr: „Robert Koch würde sich im Grab umdrehen“: https://www.youtube.com/watch?
v=2_MY-xBiV3E
Dr. med. Claus Köhnlein: "  Die   Epidemie, die nie da war“ (Der fehlende Part)
Prof. Dr. Sucharit Bhakdi (gehört zu den international angesehensten Infektiologen und 
meistzitierten Medizinforschern Deutschlands): https://www.youtube.com/watch?v=JBB9bA-
gXL4&feature=youtu.be
Ein weiterer Arzt warnt:  https://www.youtube.com/watch?v=RKjJoWfRfpg&feature=youtu.be 
KenFM („Meine Zielgruppe ist der Mensch“) Tagesdosis, Positionen und ein aktueller Beitrag: 
https://kenfm.de/me-myself-and-media-56/ , https://kenfm.de/das-schlimmste-virus-der-sapiens/
KenFM hinter Gittern: Corona-Diktatur? „Machtergreifung im Deckmantel der Volksgesundheit?“
https://www.youtube.com/watch?v=GLG94aRX4C4 und „Durchhalten. Bis zum 20. April bleiben 
die Schotten dicht. Der Sieg naht!“ https://www.youtube.com/watch?v=xSsvcRRBL0s
ARTE Doku: „Profiteure der Angst“  https://www.youtube.com/watch?v=ZkyL4NxJJcc
Film: Die Hamburger Krankheit (1979); 
Kommentar: Die Vision von 1979 ist 2020 Realität. Wo sind die Stauffenbergs von heute? 

"Klassischerweise ist es so, dass, wer als Erwachsener Husten und Fieber gleichzeitig bekommt, 
das Fieber kann auch ein Frösteln sein, es dürfen auch Halsschmerzen dabei sein, müssen sie aber 
nicht, das ist die Leitsymptomatik der Erkrankung" (Christian Drosten, Chefvirologe Charite und 
Corona-Medienstar – stammt aus Lingen im Emsland wie ich, und ist in die selbe Schule gegangen 
wie ich)
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Anhang: 
OFFENER BRIEF EINES MEDIZIN-JOURNALISTEN 
(Von Harald Wiesendanger, "Auswege"-Gründer)

ICH SCHÄME MICH – meines Berufsstands. 
Seit über 35 Jahren arbeite ich als Wissenschaftsjournalist, mit Schwerpunkt Medizin. Jederzeit 
konnte ich dazu stehen, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Falls jedoch das, was 
Massenmedien in der Corona-Krise nahezu geschlossen abliefern, noch als „Journalismus“ 
durchgeht, so will ich damit nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun haben. Falls das, was sie sich 
als „Wissenschaft“ verkaufen lassen und unverdaut an ihre Zielgruppen weiterreichen, durchweg 
Wissenschaft ist, so räume ich schleunigst mein Arbeitsgebiet.
Mit blankem Entsetzen und ohnmächtiger Wut verfolge ich das unwürdige Treiben gestandener 
Berufskollegen: vom Redakteur beim Nachrichtenmagazin über den „Tagesthemen“- und „Heute“-
Moderator bis hin zum Mitarbeiter der Presseagentur, zum Rundfunkplauderer, zum Social-Media-
Texter, zum Talkshow-Gastgeber. Ungefiltert bringen sie offizielle Horrorzahlen unters Volk, ohne 
zu hinterfragen, wie diese überhaupt zustande kommen; wie sie ausgewertet werden; was sie 
eigentlich besagen; wie es um andere Zahlen steht. Sie machen im Eilverfahren zugelassene, 
mangelhaft überprüfte Tests wichtig und notwendig, ohne zu beleuchten, was diese überhaupt 
messen; was aus ihnen folgt und was nicht; wie hoch die Fehlerquote ist; wer von ihrem 
Masseneinsatz profitiert. Sie schocken mit dem jüngsten Corona-Exitus, der allerneuesten, noch 
haarsträubenderen Todesstatistik, ohne auch nur in einem einzigen Fall nachzuforschen, WORAN 
die Betroffenen denn eigentlich gestorben sind. Wer MIT dem Virus stirbt, tut es stets 
DESWEGEN? Wer seine Leser/Zuschauer derart kurzschließen lässt, könnte ihnen ebensogut 
weismachen, Wasser sei ein Superkiller, weil ein H2O-Test garantiert bei jeder Leiche positiv 
ausschlagen würde. Diese „Jahrhundert-Pandemie“ an früheren Grippewellen und WHO-
Fehlalarmen zu messen, kommt so einer Journaille nicht in den Sinn. Wild spekuliert sie über 
Corona-Befall von Promis wie Merkel und Johnson, sobald diese ein wenig niesen, hüsteln und 
fiebern - jede banale Erkältung darf neuerdings „Breaking News“ produzieren, so weit sind wir 
schon. Jeder Tote starb am Killerkeim, solange sein Ableben noch Fragen aufwirft. 
(„Lebensgefährte von Klaus Wowereit gestorben – Infektion mit Coronavirus?“, t-online, 
29.3.2020.) Untereinander wetteifern Journalisten wie von Sinnen um den gruseligsten 
Schnappschuss, die herzzerreißendste Corona-Tragödie, das alarmierendste Experten-Statement. 
Wie selbstverständlich leisten sie Beihilfe zur Unterdrückung von abweichenden Meinungen. 8

Liebe Kolleginnen und Kollegen, seid ihr noch ganz bei Trost? Kaum einer von euch wagt es, an 
den Säulenheiligen vom Robert-Koch-Institut und der Charité zu kratzen. Kaum einer hört sich die 
wohlbegründeten, sachlichen Bedenken vieler Ärzte und Wissenschaftler an, die der Corona-Hype 
befremdet, ja entsetzt – und wenn doch, mangelt es euch anscheinend an der Courage, das Gehörte 
an die große Glocke zu hängen. Keiner wundert sich, weshalb sich freie Bürger, bloß weil sie einer 
„Risikogruppe“ angehören, wie Unzurechnungsfähige gängeln lassen müssen – als ob sie nicht auf 
sich selber aufpassen könnten. Leben ist stets lebensgefährlich, erst recht am Lebensabend. Welche 
gesundheitlichen Risiken Opa in Kauf nehmen oder vermeiden will: Sollte das nicht ihm überlassen
bleiben, wie Rauchen und Alkoholkonsum, Bewegungsmangel und minderwertige Ernährung? Kein
Journalist fragt, warum plötzlich anders verfahren werden muss als bei früheren Grippewellen, die 
zuverlässig kamen und gingen, wobei sie alljährlich für Millionen Infizierte und Zehntausende Tote 
sorgten, ohne dass ein Hahn danach gekräht hätte. Keinem scheint aufzufallen, dass die 
vermeintliche „Lösung“ schon jetzt weitaus schlimmer ist als das Problem. Keiner will wissen, 
weshalb es Aufrufe zu verstärkter Hygiene, besonderer Vorsicht und Rücksichtnahme nicht genauso
getan hätten wie vor 2020. Keiner recherchiert, wer den blutigen Medizinlaien am Kabinettstisch 
der Bundesregierung eigentlich all die apokalyptischen Infos und Lageanalysen gesteckt hat, die 
ihnen einen Notstandsaktionismus „alternativlos“ erscheinen lassen; mit wie vielen und welchen 
Lobbyisten sie vor und während der Krise worüber gesprochen haben. Kaum einer traut sich, auch 
nur das schüchternste Fragezeichen hinter irgendeine Infektionsschutzmaßnahme zu setzen. Keinen 
beschäftigt, ob es irgendwem nützen könnte, dass die Krise für möglichst große Massenpanik sorgt 
und sich in die Länge zieht. Keinen beschleicht das ungute Gefühl, dass er sich gerade 



instrumentalisieren lässt - als Handlanger in einem Thriller, dessen Story sich mit der Präzision 
eines Uhrwerks entfaltet, nach einem Drehbuch, das womöglich schon vor Wuhan geschrieben 
war. . Und … und … und …
Wie ein Berufsstand, der als unabhängige, kritische, unvoreingenommene Vierte Gewalt die 
Mächtigen kontrollieren soll, ebenso blitzschnell wie nahezu einmütig derselben kollektiven 
Hysterie erliegen kann wie sein Publikum und sich für Hofberichterstattung, 
Regierungspropaganda, expertengläubige Vergötterung der Heiligen Kuh Wissenschaft hergibt: Das 
ist mir unbegreiflich, es widert mich an, ich habe genug davon, ich distanziere mich voller 
Fremdscham von dieser unwürdigen Performance. Wahrhaftigkeit und sorgfältige Recherche; 
Schutz der Ehre und Achtung der Würde von Menschen – auch solcher, die abweichende 
Meinungen vertreten; das Gegenchecken jeder Informationsquelle, egal wie glaubhaft sie auf den 
ersten Blick erscheinen mag; das Vermeiden sensationeller Darstellungen, die überzogene 
Hoffnungen oder Befürchtungen wecken könnten: All das zählt zu den obersten Geboten jedes 
Pressekodex. Den Angriff von SARS-Cov-2 scheint, ein knappes Vierteljahr nach Beginn der 
Pseudo-Pandemie, keines zu überlebt zu haben, zumindest nicht in den infizierten Hirnen derer, für 
die sie gelten sollten. Wo hält zur Zeit eigentlich der Presserat seinen Tiefschlaf? Neben der 
eingepennten parlamentarischen Opposition?
Wenigstens einer traut sich noch, den Finger in die klaffende Wunde zu legen: der deutsche 
Medienwissenschaftler Otfried Jarren, bis Ende 2018 Professor am Institut für 
Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich und Präsident der 
Eidgenössischen Medienkommission in der Schweiz. Scharf kritisiert er im Pressedienst „epd 
medien“ das öffentlich-rechtliche Fernsehen. 
(https://www.epd.de/ueberregional/schwerpunkt/medien/experte-kritisiert-gleichfoermige-corona-
berichterstattung) Seit Wochen treten immer die gleichen Experten und Politiker auf, die als 
Krisenmanager präsentiert würden, so Jarren. Dadurch inszeniere das Fernsehen zugleich 
Bedrohung und exekutive Macht – und betreibe „Systemjournalismus“. Kritiker bleiben außen vor. 
Vor allem der Norddeutsche Rundfunk falle ihm durch eine „besondere Form der 
Hofberichterstattung“ auf.
„Die Chefredaktionen haben abgedankt“, folgert Jarren. In der Berichterstattung vermisst er „alle 
Unterscheidungen, die zu treffen und nach denen zu fragen wäre: Wer hat welche Expertise? Wer 
tritt in welcher Rolle auf?“ Gesendet würden zudem größtenteils einzelne Statements, eine echte 
Debatte zwischen Experten, die gegensätzliche Standpunkte und Aspekte einbringen könnten, finde 
nicht statt.
Wie gleichförmig die Berichterstattung über das Coronavirus daherkommt, fällt zumindest dem 
Medienjournalisten Andrej Reisin unangenehm auf. Im Portal „Übermedien“ kritisiert er, auch in 
Krisenzeiten sei es nicht die Aufgabe der Medien, den verlängerten Arm der Regierung zu spielen 
und Kampagnen à la „Wir gegen das Virus“ zu inszenieren, wie es etwa die „Tagesschau“ in 
sozialen Medien getan habe. (https://uebermedien.de/47188/corona-krise-staatsraeson-als-erste-
medienpflicht/)
Im Deutschlandfunk forderte die Medienjournalistin Vera Linß, im Zusammenhang mit der 
Bekämpfung des Coronavirus die Themen Überwachung und Datenschutz stärker in den Fokus zu 
rücken. Auch Linß bemängelt, dass sich viele Journalisten momentan anscheinend dazu verpflichtet 
fühlen, die Krisenstrategie ihrer Regierung weitgehend kritiklos zu transportieren – „als eine Art 
Service-Journalismus“. (https://www.deutschlandfunkkultur.de/journalismus-in-der-coronakrise-
berichten-die-medien-zu.1264.de.html?dram:article_id=473101)
87 Jahre ist es her, dass in Deutschland aus Journalisten „Staatsdiener“ wurden. 
Reichspropagandaminister Goebbels hielt dafür ein ausdrückliches „Schriftleitergesetz“ für 
erforderlich. In der Corona-Krise, wie zuvor bei Themen wie Masernimpfzwang oder der 
Existenzberechtigung von Heilpraktikern und Homöopathen, stellt sich indes am laufenden Band 
heraus: Die Medien des 21. Jahrhunderts spuren offenkundig auch ohne Paragraphendruck. Die 
Schere im Kopf war schon immer die schärfste.

Nachtrag (31. März): Ermutigt vom enormen Echo auf diesen Artikel, bot ich ihn vier Printmedien 
an, denen ich noch am ehesten zugetraut hätte, ihn zu übernehmen: Frankfurter Rundschau, taz, Der
Spiegel, Die Zeit. Reaktionen? Null. Nicht einmal Absagen. Bloß Schweigen.
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