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Wer steuert die Corona Restriktionen?

Ich habe Hochachtung vor Denen, die es geschafft haben, so große Angst vor dem Corona-
Virus zu erzeugen, dass die Menschen weltweit Beschränkungen ihrer Freiheit nicht nur 
akzeptieren, sondern sogar gutheißen. 

Das Prinzip ist sehr einfach. Es werden die absoluten Zahlen der Infizierten und der mit 
oder an der Virusinfektion Verstorbenen aufaddiert und täglich veröffentlicht. Die Zahl der
Infizierten und der Toten muss also von Tag zu Tag steigen. Die Botschaft ist: Es wird von 
Tag zu Tag gefährlicher. Es wird vermieden, relative Werte zu nennen. In Deutschland 
haben sich über 200.000 Menschen infiziert, klingt sehr viel gefährlicher als von 80 
Millionen Deutschen haben sich 0,025 Prozent angesteckt. So wird Angst erzeugt. Und 
Angst lähmt das Denken. Hinzu kommt die Erkenntnis eines guten Lehrers, der mir 
erklärte, Lehrer sein sei ganz einfach. Man muss die Geduld aufbringen, Dinge zwölfmal zu
wiederholen. Dann bleiben sie ein Leben lang im Gedächtnis. Uns ist die übergroße Gefahr
durch das Corona-Virus seit Wochen, also viel mehr als zwölfmal, von allen Medien 
eingehämmert worden. Mit Erfolg. 

Offen bleiben die Fragen: Wie haben es die Initiatoren der Corona-Hysterie angestellt, 
Medien zu veranlassen, täglich diese gezielten Horrormeldungen in die Welt zu schicken? 
Wie konnten Regierungen und Parlamente, die alle Möglichkeiten zu einer sachlichen 
Beurteilung der Gefahr durch das Virus haben, bewogen werden, die Freiheit der Bürger 
massiv einzuschränken, Schulen, Sportstätten, Läden und Restaurants zu schließen und 
sogar Familienfeiern zu verbieten. Sachlich beurteilt, ist das Corona-Virus  nämlich nicht 
aggressiver als das Grippe-Virus des Winters 2017/18. Warum feuert der Innenminister 
seinen Fachreferenten nach dessen Analyse über die Schäden durch Einschränkung der 
Freiheitsrechte, statt den Bericht zur Kenntnis zu nehmen? Wer sind die Initiatoren und 
was sind ihre Beweggründe?

Warum warnt die Bundesregierung vor einer zweiten Infektionswelle, die sie selbst mit 
fördert? Durch die Schließung der Sportstätten wurde die Widerstandskraft der 
Bevölkerung gegen Infektionen deutlich herabgesetzt. Geschah dies, um eine zweite Welle
zu ermöglichen?

In meiner Lokalzeitung erschienen halbseitige Anzeigen mit der Warnung vor 
Verschwörungstheorien im Hinblick auf den Corona-Lockdown. Man solle sich auf die 
hochqualitative Berichterstattung seiner Zeitung verlassen. Ich bin mir nicht sicher, ob 



diese Anzeigen von der Bundesregierung gesponsert wurden oder nur als Seitenfüller 
dienten, weil es sonst nur wenig zu berichten gab. 

Die Junge Freiheit hat auf der Titelseite dieses Thema aufgegriffen. Es sollte weiter 
aufbereitet werden. Mit einem Redaktionsstab wird das möglich sein. Als Einzelkämpfer 
kann man dazu nur einige Fragen aufwerfen. 
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