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DAS WORT ZUR LAGE:
„Ich glaube, dass Bank-Institute gefährlicher für unsere Freiheiten sind als stehende
Heere. Sollten die Menschen…es den privaten Banken jemals erlauben, die Ausgabe
ihrer Währung zu kontrollieren, dann werden die Banken und die
Kapitalgesellschaften, die um sie herum entstehen, erst durch Inflation und dann
Deflation, den Menschen all ihre Besitztümer nehmen…“
Thomas Jefferson (1743-1826), 3. Präsident der USA

Von Gazetteuren und von Mattscheibenflötern
In dieser aufgeregten Zeit kommen auch wir nicht am Corona-Virus vorbei. Da wir aber
kein ärztliches Bulletin herausgeben, beschäftigen wir uns in dieser PPP-Ausgabe vornehmlich mit den politisch-medialen Begleiterscheinungen der Pandemie. Wir schauen
lutherisch der Verblödungs-Gilde von sich allwissend dünkenden Politikern und den ihnen
ergeben verbundenen Gazetteuren und Mattschreibenflötern aufs schändliche Maul und
auf die nimmermüden Griffel. Was wir schreckensvoll erkannten, bringt diese Karikatur im
wahrsten Wortsinne treffend zum Ausdruck:

Mehr dazu auf den folgenden Seiten. Bitte Luft holen und anschnallen!

KONTAKT - BESTELLUNG - ARCHIV unter: https://peters-patrioten-postille.de
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Wie sich selbsternannte Menschenretter den Frühlingsspaziergang in Corona-Zeiten wünschen

Übles von Handlangern in einem Thriller
Dr. Wiesendanger kritisiert hart das politisch-medialen Gewese mit der Corona-Pandemie
Als sei das Corona-Virus in seiner wütenden Weltbeherrschung nicht schon schlimm genug, gehen
einem Politiker und Medien jeglichen Couleurs mit dem Thema („Wir kennen und können alles
darüber“) unendlich auf die Nerven. Als vermeintliche Riesen Allwissend spielen sie sich
marktschreierisch-eitel als Retter des jeweiligen Volkes, der Welt und fast auch des Universums auf.
Sie verbreiten mit sich widersprechenden Aussagen krank machenden Unsinn und wähnen sich
beifallheischend in ihrer Vater-Mutter-Jesus-Rolle schon zum nächsten Kanzler, Landrat oder
Ortsbeiratsvorsitzendenstellvertreter gewählt. Einer der Wenigen, die sich gegen diesen verbaldestruktiven Wahnsinn stemmt, ist der promovierte Psychologe, Soziologe, Parapsychologe,
Journalist, Autor und Verleger Dr. Harald Wiesendanger (geb. 1956) aus Schönbrunn in Oberfranken.
Er veröffentlichte seit Ende der achtziger Jahre mehr als 50 Bücher zu überwiegend psychologischen
und medizinischen Themen. Gegenwärtig verfolgt er mit „blankem Entsetzten und ohnmächtiger
Wut“ die Medienberichterstattung zur Corona-Krise. Seine folgende Einschätzung der medialpolitischen Corona-Lage belegt ein bestürzendes Desaster. Voran setzte er diese Zeilen:
„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.“
(Der Abdruck seines Beitrages erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Dr. Harald Wiesendanger
/Gründer der Stiftung Auswege):
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-MediaTexter, 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 ebenso gut weismachen, Wasser sei ein
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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 ExpertenStatement. Wie selbstverständlich leisten sie Beihilfe zur Unterdrückung von abweichenden
Meinungen.
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
Dr. Harald Wiesendanger
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
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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 zurzeit 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.
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/…/corona-krise-staatsraeson-als-ers…/)
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“.
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.
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Nachtrag: 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.“
Die PPP schweigt nicht, sie druckt ab. Und ergänzt mit Passagen aus einem bemerkenswerten und
von deutschen Medien natürlich verschwiegenen Interviews der weltweit tätigen russischen
Nachrichtenagentur „Sputnik“ mit Dr. Harald Wiesendanger:
Auf die Frage zu den Gründen seiner harten Urteilen erklärte Dr. Wiesendanger u.a.: Wie kann
irgendwer nicht zu solchen Urteilen kommen, wenn er frei von Blindheit, Legasthenie und Demenz
mitverfolgt, wie Medien mit der Corona-Krise umgehen? Diese angebliche „Jahrhundert-Pandemie“
an früheren Grippewellen und WHO-Fehlalarmen zu messen, kommt unseren sogenannten
Leitmedien nicht in den Sinn… Untereinander wetteifern Journalisten wie von Sinnen um den
gruseligsten Schnappschuss, die herzzerreißendste Corona-Tragödie, das alarmierendste ExpertenStatement.
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.
Was inkompetente, expertenhörige, hyperaktive Regierungen weltweit mit unverhältnismäßigem
Seuchenschutz anrichten, verwandelt ganze Länder in Haftanstalten, freiheitliche Demokratien in
faschistoide Hygienediktaturen. Es beraubt uns grundlegendster Menschenrechte, vergiftet das
geistige Klima, erstickt alles öffentliche Leben, beschwört eine beispiellose Wirtschafts- und
Finanzkrise herauf, vernichtet eine irrwitzige Zahl von Arbeitsplätzen, ruiniert berufliche Existenzen.
Nicht zuletzt entmündigt und quält es jene Risikogruppen, um deren Schutz es angeblich geht.
Weltweit ist das Gesundheitswesen chronisch krank – pandemisch verseucht von Profitinteressen. Es
ist zu einem außer Rand und Band geratenen Markt verkommen, auf dem der Medizinindustrie, weil
sie über irrwitzige finanzielle Mittel verfügt, eine schier grenzenlose Macht zufällt, Verbraucher über
Vorzüge und Gefahren ihrer Produkte umfassend zu täuschen, missliebige Wettbewerber zu
diskreditieren, Regulierungen zu verhindern, Gesetze zu umgehen, wirksamen Kontrollen
auszuweichen, sämtliche Informationsquellen zu vergiften, die Meinungsführer der Schulmedizin als
Mietmäuler einzuspannen, Kritiker kaltzustellen, sich alle wichtigen Player gefügig zu machen, selbst
Organisationen wie die WHO an die Leine zu legen – zu einem einzigen Zweck: um Gewinne zu
maximieren.

Zusätzliche Links:


(www.stiftung-auswege.de)



Facebook-Seite: (https://www.facebook.com/Auswege/ mit täglichen Posts zum
Corona-Hype)



Kurzbiografie
Dr.
Wiesendang:
auswege/organe/vorstand.html)

(https://www.stiftung-auswege.de/stiftung-

zu seinem jüngsten Buch "Das Gesundheitsunwesen", in dem es auch um die
Interviewthemen
geht:
https://suprcomstiftung-auswege-shop.mysupr.de/produkt/dasgesundheitsunwesen-wie-wir-es-durchschauen-ueberleben-und-verwandeln-printausgabe/
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Die Welt auf den Kopf gestellt
Kommentar zum Corona-Virus und zum Welt-Finanzsystem von Bischof Williamson,
altritualistischer Vagantenbischof aus der traditionalistischen Priesterbruderschaft St. Pius X.,
gegenwärtig tätig für die St Marcel Initiative. Er feierte am 8. März 2020 seinen 80. Geburtstag
Ihr Menschen, selbst wenn Eure Führer lauter Engel wären sie könnten Euch des Paradieses Wonnen nicht gewähren.
Zwei Ereignisse erschüttern die Welt: Das
Corona-Virus und der Zusammenbruch dessen,
was seit vielleicht zwei Jahrhunderten das
Finanzsystem der Welt gewesen ist. Diese
beiden Geschehnisse mögen sehr wohl
miteinander
verknüpft
sein.
Mehrere
Kommentatoren erinnern heute an den
Allmächtigen Gott, zumindest in Zusammenhang mit der weltweiten Verbreitung des
Corona-Virus, weil sich dieses wie eine Pest
ausbreitet, und in Zeiten, wo es kein anderes
Heilmittel gab, führten Pestepidemien oft
dazu, dass sich die Menschen Gott zuwandten.
Doch jener Gott – der sich nicht verändert hat
– spielt heute bei beiden Ereignissen fast sicher
eine wichtigere Rolle, als die meisten
Menschen denken.
Bedeutet dies, dass Gott die weltweite Corona-Virus-Infektion verursacht hat? Indirekt ja, weil Er sie
von Ewigkeit an vorausgesehen und beschlossen hat, sie eintreten zu lassen. Und welches größere
Gute mag Sein Entscheid, die Epidemie ausbrechen zu lassen, mit sich bringen? Wir haben gesehen,
wie die Regierungen vieler Länder derart massive Einschränkungen der Bewegungsfreiheit ihrer
Bürger verhängt haben, dass das öffentliche Leben in diesen Ländern fast zum Stillstand gekommen
ist. Dies bietet den Bürgern eine ernsthafte Chance, zunächst zu begreifen, wie verletzlich das
Funktionieren ihres vielgepriesenen modernen Lebensstils ist: Weder ist dieser so problemlos
gesichert, noch sind sie Herren über die Realität, wie sie sich womöglich gedacht haben. Und
zweitens erhalten sie durch die massive Unterbrechung ihres üblichen Tagesablaufs, der an den
rastlosen Lauf des Hamsters im Rad erinnert, Zeit und Gelegenheit, die sie sonst niemals hätten, um
über diesen hektischen Tagesablauf nachzudenken. Wer bin ich? Was ist mein Leben? Was tue ich
damit? Leider werden viele moderne Bürger, deren Aktivitäten durch die Vorsehung so drastisch
verlangsamt werden, keinen anderen Wunsch verspüren, als sie wieder zu beschleunigen, damit sie
Gedanken abschütteln können, die auf Höheres als ihre sinnlose Alltagshektik gerichtet sind . . .
Ein anderer Grund, warum Gott das Corona-Virus nicht direkt hervorgebracht haben mag, sind die
zahlreichen ernstzunehmenden Spekulationen darüber, dass das Virus nicht aus Gottes Natur
kommt, sondern aus von Menschen betriebenen Laboratorien, wo natürliche Viren auf künstlichem
Wege weit schädlicher und ansteckender gemacht werden, damit sie als potentielle Kriegswaffen
dienen können. Und wenn diese Hypothese zutrifft, wen können die Menschen dann dafür tadeln,
wenn nicht andere Menschen?
Es stellt sich dann freilich nicht nur die Frage nach der Herkunft des Virus, sondern auch die nach
seiner Verbreitung – wie ist es aus den Laboratorien entwichen, um die Menschheit zu bedrohen?
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War dies ein bloßer Unfall, oder wurde es absichtlich freigesetzt? Auch zu diesem Punkt kursieren
viele Spekulationen darüber, dass es keinesfalls durch einen Unfall, sondern in krimineller Absicht
freigesetzt worden ist, damit seine Ausbreitung mit dem – ebenfalls gesteuerten – Zusammenbruch
des weltweiten Finanzsystems zusammenfällt. In diesem Fall würde das Virus den Zusammenbruch in
zwei Punkten flankieren: Erstens würde es, wenn auch vielleicht nur für kurze Zeit, einen erheblichen
Teil der Weltwirtschaft zum Erliegen bringen, indem es Bankrotte heraufbeschwört und eine starke
Zunahme der Verschuldung und der Versklavung durch die globale Geldmacht hervorruft, und
zweitens würde eine übertriebene Panik wegen des Virus, erzeugt von den Medien, die sich in den
Händen derselben Globalisten befinden, die Menschen von der dramatischen Verschlimmerung ihrer
Versklavung ablenken. Jedenfalls gilt: Wenn der finanzielle Zusammenbruch geplant herbeigeführt
wurde, kam das Erscheinen des Virus für die Leute, die den Crash planten, wie gerufen.
Stand, oder steht, jemand
hinter dem im März
erfolgten, aber noch längst
nicht beendeten Einbruch
der
weltweiten
Börsenkurse?
Selbstverständlich.
Der
Schurke im Spiel ist die
Geldmacht, welche die
Regierungen, mit denen sie
zusammenarbeitet,
kontrolliert; ihr steht so viel
Geld zur Verfügung, dass sie
die
Börsenkurse
nach
Belieben ins Bodenlose
fallen oder hochschnellen
lassen
kann.
Zusammenbrüche wie der
von diesem März verfolgen das Ziel, einen gewaltigen Transfer des Reichtums von den kleinen
Investoren in die Kassen der Geldmacht zu bewirken. Zu diesem Zweck hat letztere ab 1987 während
dreiunddreißig Jahren die Börsenkurse stetig steigen lassen, um die kleinen Investoren zu immer
größeren Investitionen zu verlocken; als dieser Prozess genügend weit fortgeschritten war, ließ sie
den Börsenmarkt einbrechen, um besagte Investoren ihres Vermögens zu berauben, während sie
selbst auf den Absturz der Kurse wettete und damit märchenhafte Summen einkassierte. Und die
Regierungen schützen die Geldmacht, weil sie schon längst von dieser gekauft worden sind.
Und der allmächtige Gott? Wie mag Er denken? – „Meine Kinder, wenn ihr darauf beharrt, Mammon
und dem Materialismus zu huldigen, statt mir, Stoßen Euch solche Dinge zu. Ihr habt Meine Religion
verschmäht, um sie durch die Politik zu ersetzen. Ihr habt eure Regierung verehrt anstatt euren Gott.
Ihr habt an das Geld geglaubt statt an die Barmherzigkeit gegenüber euren Mitmenschen. Und nun
wundert ihr euch darüber, dass Regierungen, Politik und Geld euch im Stich gelassen haben? Oder
schockiert es euch, dass Ich ihnen erlaubt habe, euch im Stich zu lassen? Kinder, Ich biete euch das
Paradies an, und zwar für alle Ewigkeit!“
Kyrie eleison.
(© 2011–2020 BRN Associates, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Interessierten Lesern dieses Artikels
wird eine einfache, nicht-ausschließliche Lizenz eingeräumt, den Artikel auszudrucken, per E-Post
weiterzuleiten und bzw. oder im Internet zu veröffentlichen, solange keine inhaltlichen Änderungen
am Artikel vorgenommen werden und solange diese Vorbehalts-Notiz mitgeliefert wird.)
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Nachdenkliches…
von Dipl.-Chem. Dr. rer. nat. Hans Penner, 76351 Linkenheim-Hochstetten:
Offensichtlich werden folgende Fragen von Regierungsseite nicht oder zumindest nicht ausreichend
beantwortet:
1. COVID-19 ist offensichtlich weitgehend übereinstimmend mit Influenza. Warum wurden 2018
keine Ausgangssperren verhängt, als 25.100 Menschen an Influenza starben?
2. Warum wird in der amtlichen Berichtserstattung augenscheinlich nicht oder nicht ausreichend
unterschieden zwischen Menschen, die tatsächlich an COVID-19 starben, und solchen, die an
anderen Krankheiten starben, aber mit SARS-CoV2 infiziert waren?
3. Warum wird in der amtlichen Berichterstattung augenscheinlich nicht oder nicht ausreichend
unterschieden zwischen klinisch behandelten COVID-19-Erkrankten und Personen, in denen lediglich
SARS-CoV2-Viren festgestellt wurden?
Sehr bedenklich ist, dass die finanziell vom Staat abhängigen Kirchen keine Kritik an den
sozialistischen Fehlentscheidungen der Bundesregierung üben.

…und daraus resultierende Überlegungen
COVID-19, der Spuk ist längst entzaubert. Prof. Dr. Sucharit Bhakdi erklärt den Sachverhalt. Er leitete
22 Jahre lang das Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene an der Johannes Gutenburg
Universität Mainz und gehört zu den international angesehensten Infektiologen und meistzitierten
Medizinforschern Deutschlands.
Leben und Existenzen der deutschen werden aufs Spiel gesetzt, um eine nicht existente Gefahr
abzuwehren. Die jetzt verhängten Maßnahmen sind eine Katastrophe für die gesamte Bevölkerung.
Sie werden riesigen Schaden, im Gegenzug dafür aber keinen Nutzen bringen. Ein kurzes Interview
geführt von Sibylle Haberstumpf, unterstützt von Julian Jeschonowski und Christian Kwoczek, klärt
auf: Corona-Viren sind seit Menschengedenken unter uns und spielen in der Medizin eine zu
vernachlässigende Rolle. Die meisten Infizierten werden nicht schwerkrank. Allein ältere Menschen
mit Vorerkrankung, insbesondere der Lunge und des Herzens, können ernsthaft gefährdet sein. Die
Behauptung, COVID-19 sei eine besonders gefährliche Virus-Variante, ist durch unkritische und
falsche Interpretation von international erhobenen Falldaten entstanden. In Wahrheit spricht alles
dafür, dass COVID-19 sich nicht grundsätzlich von seinen harmlosen Geschwistern unterscheidet.
Der Coronavirus wurde in einem Institut in der Nähe von Wuhan modifiziert. Die BRD Regierung hat
Jan. 2013 eine Bundesdrucksache (siehe unten!) herausgegeben in der der genaue Ablauf der
Pandemie beschrieben wird. Inklusive wo er ausbrechen wird und dass er zwei Monate später
Deutschland erreicht. Dazu auch eine Auflistung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Frau
Merkel kannte ihn also seit Jan. 2013. Warum schweigt die doch als Wissenschaftlerin gern hofierte
Kanzlerin darüber?
Während der Grippewelle vor zwei Jahren sind zigtausende Menschen gestorben – aber niemand
hatte die gesamte Wirtschaft in eine so tiefe Krise gestürzt, wie es jetzt geschieht. Drängt sich da
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nicht der Gedanke auf, dass hinter den massiven Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus
etwas ganz anderes steckt? Zum Beispiel: Die Welt sitzt in der Schuldenfalle, und die
Verantwortlichen haben erkannt, dass eine Währungsreform zur Entschuldung der Staatsfinanzen
unausweichlich ist. Zudem soll zur Stabilisierung der allgemeinen Kontrolle das Bargeld abgeschafft
werden – alles möglichst auf Kosten der Bürger!
Aber wie soll man dies bewerkstelligen, ohne dass es zu Demonstrationen oder gar zu Revolutionen
kommt? Wie kann man den Niedergang der gesamten Wirtschaft rechtfertigen? Indem man aus
einem gewöhnlichen Virus etwas Gewaltiges, Ungeheuerliches macht. Anstelle eines Weltkrieges, der
die Wirtschaft in eine tiefe Krise stürzt, nutzt man ein globales Virus, bei dem Politiker ihre Hände in
Unschuld waschen und für sich sogar in Anspruch nehmen, sie hätten die Leben zahlloser Bürger
gerettet.
Mutet nicht seltsam an, dass bedeutende und tausendfach ge- und beschützte Weltpolitiker ganz
plötzlich vom Coronavirus befallen sind? Der Verdacht keimt hoch, dass es sich – um mit einem der
Befallenen zu sprechen – um Fake News handelt, mit denen sie sich als Teil des infizierten Volkes
präsentieren und als immun gegen Vorwürfe wähnen, die u. a. im Blick auf die oben genannten
Fragen scharf gestellt werden können.
Mit Angst wird seit jeher Politik gemacht: Etwa mit geschürtem Russenhass gegen das Gespenst des
Kommunismus. Jetzt mit Coronavirus-Angst gegen selbsterzeugte, dem System immanente Gefahren.
So kann man die Menschen mit politisch und medial hochgeblasener Angst vor Ansteckung in die
Wohnungen verbannen und daran hindern, auf gegen die verfahrene Politik auf die Straße zu gehen
– ohne dass sich Politiker dem Vorwurf aussetzen, Demokratierechte einzuschränken.
Am Ende soll wohl jeder einsehen, dass am Kollaps der Wirtschaft und der Vernichtung von
Vermögen weder die jahrelange Schuldenpolitik im Innern, wie in der EU sowie weltweit, noch die
Unfähigkeit der Verantwortlichen schuldig sind, sondern dass es einzig und allein das böse Virus war.
Beispiel Italien: das Land wäre durch Überschuldung und Misswirtschaft längst pleite. Aber nun kann
man lässig dem Coronavirus den Schwarzen Peter zuschieben.
Die Menschen werden bei und mit der zu erwartenden Fortsetzung der lawinenartigen CoronaSchuldzuweisung die ohnehin notwendige Währungsreform akzeptieren, ebenso den Verlust ihrer
Vermögen, des Bargeldes und ihrer freiheitlichen Rechte. Die Bürger sollen dann noch dankbar sein,
weil sie ihr Überleben dem konsequenten Handeln der Politiker verdanken!
Realen Endes wird dieses neuartige Virus Tausende Menschenleben weltweit gefordert haben. Die
Menschheit aber wird dieses Virus überstehen wie in all den Jahren zuvor. Die wirtschaftlichen
Verhältnisse hingegen werden sich grundlegend verändert haben. Wer denkt da an Weltherrschaft?

Wer die

Bundestagsdrucksache von 2013 lesen möchte:
der erwähnte Link fängt auf Seite 55 an

https://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/120/1712051.pdf?fbclid=IwAR3cGMFtZWXZdqkE5O_j–
YFA4BoMWjo125CJc_40jUsKG9SWt315L8nTuY
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Max Otte lädt auch im Corona-Jahr 2020 zum
diesmal allerdings kleinen HAMBACHER FEST
Liebe Mitstreiter, verehrte Patrioten, ich habe eine gute Nachricht für Sie!
Am 23. Mai 2020 soll es eine Sonderveranstaltung im Rahmen des Neuen Hambacher
Festes geben.
Wir verleihen, wie im vorigen Jahr, im Rahmen einer Nachmittags-/Abendveranstaltung den

Preis für Zivilcourage
an eine Person, die Diskriminierung und Boykott erdulden muss oder musste, weil sie sich
erdreistet, eine eigene Meinung zu haben. Dazu wird es Preisreden und ein Dinner sowie
ggf. einen Liederabend geben. Im vergangenen Jahr ging der Preis an den Leipziger
Künstler Axel Krause, der von der jährlich stattfindenden Ausstellung Leipziger Künstler
ausgeladen wurde, weil er sich erdreistet hatte, Verständnis für die AfD zu äußern.
Das Ganze soll im Festsaal des Hambacher Schlosses stattfinden. Je nach Kapazität
stehen 150 bis 200 Plätze zur Verfügung. Der reguläre Preis ist 195,00 € (was bei weitem
die Kosten nicht deckt). Für ökonomisch schlechter gestellte Patrioten haben wir 20 Prozent
der Plätze zu je 39,00 € reserviert.
Die Gaststätte auf dem Hambacher Schloss hat bereits grünes Licht gegeben, doch die
Diskussion mit der Stiftung Hambacher Schloss zieht sich hin. Offensichtlich will man
diese Preisverleihung boykottieren, obwohl das Hambacher Schloss als öffentliche
Einrichtung allen Demokraten zur Verfügung steht.
U.a. will die Stiftung, vertreten durch die Geschäftsführende Schlossmanagerin Frau Ulrike
Dittrich, genau wissen, wer die Gäste sein werden. Ich habe der Stiftung gesagt, dass es
alles Demokraten sind, dass es die Stiftung aber ansonsten nichts angeht.
Ich brauche Ihre Mithilfe. Ich fände es gut, wenn Sie selbst der Schlossmanagerin
schreiben würden, warum Sie als Gast geeignet sind und warum der Preis für Zivilcourage
wichtig ist.

Deshalb bitte ich Sie, liebe Interessierte und Zivilcouragierte,
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Frau Ulrike Dittrich, Vorstand der Stiftung, anzuschreiben mit einer E-Mail
an info@hambacher-schloss.de dieses oder ähnlichen Wortlautes:
„Sehr geehrte Frau Dittrich,

Sie wollen wissen, welche Teilnehmer am 23. Mai 2020 bei der Preisverleihung für
Zivilcourage dabei sein werden. Ich habe mich um einen der wenigen Plätze beworben.
(Bitte hier persönliche Daten und Biographisches einfügen, z.B. Beruf, Familie,
Engagement).
Ich bin niemals straffällig geworden. Ich gehöre keiner extremistischen Partei oder
Gruppierung an.
Ich finde, dass wir unsere Demokratie verteidigen müssen. Das Hambacher Schloss steht
wie kein anderer Ort für die demokratischen Traditionen der Bundesrepublik.
Der Preis für Zivilcourage ist eine sehr wichtige Sache für unser Land. Ich könnte mir keinen
besseren Ort als das Hambacher Schloss dafür vorstellen.
Für den 23. Mai ist der Festsaal bereits reserviert.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit meiner Mail in Bezug auf meine Person Ihre Ängste nehmen.
Für Rückfragen bezüglich meiner Person stehe ich zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen… “
Natürlich lässt sich der Wortlaut etwas abwandeln!
Fände die Preisverleihung auch mit Ihrer Teilnahme statt, unterstützen Sie den Preis für
Zivilcourage mit einem Eintrittsgeld von 195,- Euro. Dieser Preis deckt insgesamt beileibe
nicht die Kosten der Veranstaltung. Neben der hohen Saalmiete sind Personal, Essen,
Sicherheitsbeauftragter und Mitarbeiter zu bezahlen. Bei den jüngsten Hambacher Festen
kam jeweils ein Defizit von ca. 35.000 Euro zustande, das ich persönlich aus eigener Tasche
trug. Auch dieses Mal wird es ein Defizit geben, das hoffentlich kleiner ausfällt. Erwähnen
möchte ich noch die vielen Stunden der ehrenamtlichen Helfer.
Das Preisgeld für den Preisträger in Höhe von 5.000,- Euro spende ich unabhängig davon.

Möchten Sie Tickets reservieren, schicken Sie doch bitte eine Kopie
Ihrer E-Mail an den Stiftungsvorstand an Frau Dittrich mit der
gewünschten Anzahl der Tickets: service@privatinvestor.de
Sollten Sie ein ermäßigtes Ticket wünschen, schreiben Sie bitte eine kurze Begründung.
Bitte denken Sie daran, dass diese Tickets Patrioten zukommen sollten, die es sich sonst
nicht leisten könnten, mit und unter uns zu sein.
Über den weiteren Verlauf halte ich Sie natürlich auf dem Laufenden.

Vielen Dank!
Ihr
Max Otte
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Was eine teure „Taskforce“ der EU herausfand
Zu den euroverschlingenden Einrichtungen zählt ohne Zweifel der 2011 gegründete Europäische
Auswärtige Dienst (EAD) der Europäischen Union mit Sitz in Brüssel. Offiziell soll er die
diplomatischen Beziehungen der EU zur übrigen Welt pflegen und die Außen- und Sicherheitspolitik
der EU umsetzen. Zu seinen konkreten Aufgaben zählen u. a. Friedensbildung durch politische,
wirtschaftliche und praktische Unterstützung, Pflege gutnachbarschaftlicher Beziehungen zu den
unmittelbaren Nachbarländern der. EAD schmeichelt sich mit dem unerreichbaren Motto „In Vielfalt
geeint“ (vor allem mit Ungarn) und bedient sich mit Beethovens „Ode an die Freude“ als Quasihymne
(eigens für Macron). Zu seinen konkreten Aufgaben zählen Friedensbildung und Pflege
gutnachbarschaftlicher Beziehungen zu den unmittelbaren Nachbarländern, zu denen Russland
gehört, das darunter bei Militärmanövern mit EU-Länder-Beteiligung an seinen Grenzen und bei
fortwährender politisch-medialer Hetze nichts von Frieden und freundlichen Nachbarn spürt,
sondern zu leiden hat.
Selbst in der gegenwärtigen Corona-Virus-Pandemie gibt es gegen das Putin-Land keine Atempause.
Selbstredend wird kaum ein Dankeswort laut, wenn das selbst vom heimtückischen Virus überfallene
Land den Italienern und den russlandfeindlichen US-Amerikanern mit medizinischen Ausrüstungen
hilft. Im Gegenteil: Um den verfluchten Russen auch in der Krisensituation eins auszuwischen, filzt
der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) täglich Dutzende russische Print- und Rundfunkbeiträge
sowie Nachrichtenseiten im Internet, ob sich im Zusammenhang mit dem Coronavirus nicht ein
politisch verwertbarer Angriffspunkt findet.
Wer sucht, der findet natürlich. Diese hundsgemeinen Russen haben doch - wie die halbe Welt
längst schon - gemutmaßt, dass der China-Gegner USA ein Corona-Virus entwickelt und ins Reich
der Mitte eingeschleust hat. (Auch wir berichteten darüber!) Was die EAD-Arbeitsgruppe East
Stratcom Taskforce bei ihrer Russenkontrolle herausfand, übernahm brühwarm die FAZ: „Insgesamt
39 Beiträge zwischen dem 22. Januar und dem 25. März enthielten die Behauptung, dass das Virus
als biologische Waffe in amerikanischen Labors entwickelt worden sei. In 24 Beiträgen hieß es
explizit, dass das Virus als Waffe gegen China eingesetzt worden sei.“ Der Dienst spreche immer dann
von einem Fall russischer Desinformation, wenn die Botschaft „nachweisbar falsch oder irreführend“
ist und wenn sie aus einer Quelle stammt, die entweder vom Kreml finanziert wird oder einen
„klaren Bezug zur Russischen Föderation“ hat.
Die Taskforce vergießt nur Krokodilstränen über das Herausgefilzte, korrigiert aber nichts durch oder
mit Fakten. Für die politisch-mediale Hetze und für die doofen Leser bzw. Hörer reicht’s allemal, nicht
wahr FAZ, ARD, ZDF und so unendlich weiter?
PPP

Leserbriefliches
PPP: Witzig, spritzig, informativ
Die PPP finde ich als sehr gelungen, witzig, spritzig, informativ, doch leider hat mich die
Corona-Hysterie bis jetzt gehindert, mich tiefgehender damit zu beschäftigen.
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Dass das NATO-Manöver Defender durch Corona völlig aus den Schlagzeilen genommen
wurde und wahrscheinlich auch nicht stattfinden wird, ist wie ein Wunder.
„Corona" macht das ganze Dilemma dieser Welt wie kein anderes Ereignis deutlich:
Die Welt, Europa, Deutschland sind falsch sensibilisiert, zumindest was die Masse der
Menschen betrifft. Die NATO hat für das Manöver, das vor allem Russland einschüchtern
sollte, Unsummen an Steuer-Geldern ausgegeben, doch für den aktuelle "Feind", der Corona
heißt, kaum etwas getan. Dabei kam der "Feind Corona" nicht so überraschend
aus seiner Tarnung, wie allgemein dargestellt wird. Für all diejenigen, die "Corona"
überleben, wird die Welt anders aussehen. Ob unsere „Global-Politiker" daraus die
notwendigen Schlussfolgerungen ziehen und die Welt neu
strukturieren und
organisieren, bezweifle ich. Zu diesem Thema passt gut das von Mathias Platzeck
herausgebrachte Buch: „Wir brauchen eine neue Ostpolitik" (Ohne Russland wird es kein
friedliches Haus Europa geben!)
Hagen Wilhelm, Wiebelskirchen

Zerstörtes Berlin vor 75 Jahren

Im Nachlass meines Großvaters fand ich diese ergreifende historische Fotografie, die vor 75 Jahren
am 1. Mai 1945 entstand. Sie erinnert mich an den Filmtitel „Irgendwo in Berlin“, weil die Straße
nicht benannt ist. Ich stelle das Bild als mahnende Erinnerung gern der PPP zur Verfügung. Nach dem
Abbruch der gewaltigen Kriegsübung mit dem hohntriefenden Codenamen „Defender“ an der
Grenze zu Russland habe ich aufgeatmet und mich gefreut. Mein Großvater selig hätte es auch getan.
Maria Schneider, Berlin

Erinnerungen an Ketschendorf
Ganz fantastisch mit „Wieder einmal kreißte der Berg und gebar – keine Sternstunde” und den
weiteren „Virus I – III” bis hin zu den Ausführungen über die Unverhältnismäßigkeit zu den von
den Alliierten uns aufgezwungenen Föderalismus-„Segnungen” und DANN IHRE GESCHICHTE,
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wie Sie als kleiner Junge den Zusammenbruch im Mai 1945 miterlebt haben (mussten!!), das war
wieder hochinteressant alles zu lesen!
Das „Lager Ketschendorf” (eigentlich war es ja davor die – und inzwischen wieder –
Autobahnmeisterei Fürstenwalde/Spree!): Als kleiner Junge war ich 1950 bei den Großeltern in
Ketschendorf (heute Fürstenwalde-Süd) zu Besuch gewesen, habe das Lager auch
kennengelernt, allerdings nur noch als eine “kleine” Kaserne der Roten Armee! Um das Haus der
sowjetischen Kommandantur in der Friedrich-Engels-Str., am heutigen Ottomar-Geschke-Platz in
Fürstenwalde/Spree, haben wir einen großen Bogen gemacht. Ich weiß NOCH HEUTE, wie das
Haus aussieht, denn es steht ja dort! Es war von den Sowjets requiriert! Und im Bereich der
Autobahnmeisterei Fürstenwalde steht heute die letzte erhaltene „Reichsautobahntankstelle”
als museale Überlieferung. Noch zu DDR-Zeiten, dann war dort „Intertank”, habe ich diese auch
benutzt, wenn ich per Passierschein auf Verwandtenbesuch nach FW fuhr.

Gedenkstätte zum Internierungslager Ketschendorf
Jedenfalls hat die Postille auch bei mir wieder Emotionen ausgelöst, kann ich mich doch auch so
gut an die Nachkriegszeit erinnern. Wir waren als Ausgebombte – mein Vater war UK wegen der
Beförderung per Binnenschifffahrt der Kriegsgüter gestellt – erst in Schönfeld/Rokietnica bei
Schwiebus/Swiebodzin (heute leider polnisch!). Den Zusammenbruch erlebten meine Mutter,
meine Schwester und ich in Stendal/Altmark bei Verwandten von uns! Mein Vater blieb in Berlin
bei seiner Binnenschifffahrt-Reederei, Carl Rothenbücher GmbH, im Westhafen! Der Reeder mit
seiner Reederei, Carl Rothenbücher, hatte in Berlin-Spandau auch noch eine Werft, die heutige
Marina-Lanke-Werft mit seiner Villa „An der Scharfen Lanke 39”. Diese Villa steht heute noch
dort. Und im Bereich der „Villa Lemm” in Berlin-Gatow gibt es deshalb den ROTHENBÜCHER
WEG!
Ich bin durch unsere seit etwa 1840 in väterlicher Linie bestehenden Binnenschiffer-Tradition der
letzte Schiller, der noch in der Binnenschifffahrt mit eigener, nicht mehr existenten Reederei
und später in leitender Stellung für eine Bremer Reederei (Hegemann-Konzern!) gearbeitet hat.
Und dann waren wir Jahrzehnte lang der Vertreter der DDR-Binnenschifffahrtsinteressen in
West-Berlin und West-Deutschland über den seinerzeitigen „VEB Binnenreederei im Kombinat
Binnenschiffahrt und Wasserstraßen der DDR”! So habe ich durch das Elternhaus von
Kindesbeinen an IMMER Kontakte nach „drüben” gehabt. Und als junger Bengel fuhr ich zu
gerne mit meinem mit einer Dreigang-Schaltung versehenen „MIFA Fahrrad” nach Ost-Berlin und
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am liebsten zur geliebten Tante in die Kanzowstr. 6, wo sie damals im Hinterhaus im 4. Stock,
nahe der Prenzlauer Allee wohnte. Alles Geschichte inzwischen!
Seien Sie herzlich bedankt für Ihre wieder sehr interessante “Peters Patrioten Postille”
Gerald R. Schiller, Berlin

Familiärer Beifall für das Frühlingsgedicht
Mit dem „Gedicht vom Frühlings-Virus“ von Professor Jürgen Kaiser haben Sie mir und meiner
Familie eine große Freude bereitet. Ich habe es gern und mit Betonung vorgelesen und dafür –
wie der Autor - familiären Beifall erhalten. Endlich ein Virus, der belebt und nicht tötet…
Susanne Bartel, Magdeburg

Impressum und Kontakt
Die erste Ausgabe von „Peters Patrioten-Postille – Alarm für Deutschland“ erschien aus Anlass des
308.Geburtstag von Friedrich dem Großen am 24. Januar 2020
CHEFREFDAKTEUR (V.I.S.D.P.): PETER MUGAY
Bestellungen, Zuschriften jeglicher Art (z.B. Leserkommentare, Anfragen, zur Veröffentlichung
gedachte Beiträge, Bestellungen, Abbestellungen etc.) bitte richten an
peters-patrioten-postille.de
oder
Peter.Mugay@t-online.de
oder
Peter Mugay, Triftweg 29 in 16552 Mühlenbecker Land, Deutschland
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