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Unsere nächsten Treffen finden  

statt am: 
 

 
Wir freuen uns auf Euch 

 
Gaby, Laurentius und Gerlinde 

 

 

 
 

 
Wir freuen uns, dass nach vier Monaten endlich 
wieder Treffen stattfinden können. Es gibt je-
doch nach wie vor Vorschriften, an die wir uns 
halten müssen. 
Da insgesamt 10 Personen sich treffen dürfen, 
bitten wir um Eure verbindliche Mitteilung, wenn 
Ihr zu unserem Treffen kommen wollt. 
Wir treffen uns dann in dem Raum neben dem 
runden Tisch. 
 
 
 
Beunruhigende Fakten zum Ursprung des 
Coronavirus 

Immer wieder heißt es, der 
Ursprung der COVID-19-
Pandemie liege auf einem 
Markt für Meeresfrüchte in 
Wuhan. Doch diese Theorie 
ignoriert zwei Fakten: Fast 
ein Drittel der Patienten hatte 
keinerlei Verbindung zu dem 
Markt und Fledermäuse, die 
doch angeblich Schuld an 

dem Ausbruch sind, werden dort überhaupt nicht verkauft. Wie 
sieht die Wahrheit aus? 
 Anfang 2020 begann sich ein neuartiges Coronavirus aggressiv 
in der Welt auszubreiten. Seinen Ursprung hatte dieses Virus 
Berichten zufolge in China. Im März hatte sich die von dem 
Coronavirus verursachte Epidemie der Krankheit COVID-19 laut 
Weltgesundheitsorganisation WHO zu einer Pandemie entwi-
ckelt. Im April gab es weltweit in 177 Ländern insgesamt 1,6 
Millionen Fälle, wie die New York Times berichtete. 
Ist Wuhan wirklich der Ursprung des Coronavirus? 
Ist diese Pandemie wie frühere Pandemien, beispielsweise bei 
der Pest oder bei Aids, »einfach passiert«? Nein, heißt es in der 
beunruhigenden Dokumentation von Epoch Times. Produziert 
wurde diese Dokumentation von dem preisgekrönten Enthül-
lungsjournalist Joshua Philipp, ein Experte für Spionage und un-
konventionelle Kriegsführung, der Fakten enthüllt, die die 
Mainstreammedien bislang größtenteils ignoriert haben. 
Warum beispielsweise wurden bei wissenschaftlichen Untersu-
chungen die Fälle vieler COVID-19-Patienten ignoriert? Warum 
wurden Wissenschaftler, die den Erklärungen der chinesischen 
Regierung zu COVID-19 nicht zustimmten, mundtot gemacht? 
Warum wurden wichtige akademische Arbeiten zurückgezogen 
und beerdigt? Warum wurden »Gain of function«-Experimente 
mit tödlichen Coronaviren eingestellt, Experimente, die auch 
von der amerikanischen Gesundheitsbehörde NIH finanziert 
wurden und die teilweise in China stattfanden?7 
Tracking Down the Origin of the Wuhan Virus liefert beunruhi-
gende Belege dafür, dass SARS-CoV-2 nicht, wie bislang weit-
hin angenommen, auf natürlichem Wege entstand, sondern 
dass es in Wahrheit aus einem chinesischen Labor als Biowaffe 
entwickelt wurde. Während die Welt darum kämpft, dieses ge-
heimnisvolle Virus zu besiegen, muss man der Frage nachge-
hen, wo seine Wurzeln liegen. 
 

 

Mitdenker-Runde in Sillenbuch 
Wir treffen uns 

 
 

am So 05.07.2020 und am  
So. 02.08.2020 um 15.30 Uhr  

im Clara-Zetkin-Waldheim  
in Sillenbuch  

und diskutieren über die politische Lage in 
Deutschland und Europa. Unsere ausländi-

schen Mitbürger/innen sind dazu herzlich ein-
geladen. 

 

Unser Hauptthema:  
 

„Corona-Virus –  
was steckt dahinter“ 

 

Gerne darf auch ein Thema mitgebracht 
werden 

 

Wenn jemand sich informieren möchte und ein 
persönliches Gespräch wünscht, ist Gerlinde 

ab 14.00 Uhr schon vor Ort. 

 
Bitte beachtet die in der nächsten 
Spalte angegebenen Vorschriften 

. 

. 
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Stammt COVID-19 vom Markt für Meeresfrüchte in Wuhan? 

Allgemein gilt es als unumstößliche Tatsache, dass das Virus, 
das die COVID-19-Pandemie auslöste, erstmals auf einem 
Markt für Meeresfrüchte im chinesischen Wuhan auftauchte. 
Doch möglicherweise stimmt das gar nicht, heißt es in Tracking 
Down the Origin of the Wuhan Virus. Auf dem Markt für Meeres-
früchte wurden auch Wild und andere freilebende Säugetiere 
verkauft und es hieß bislang zumeist, ein Virus, das von Fleder-
mäusen übertragen wurde, sei die Quelle der Epidemie. Doch 
diese Schlussfolgerung könnte sich als übereilt erweisen, sagt 
Joshua Philipp. 
Dass man den Ausbruch rasch dem Markt zuschrieb und die 
Verkaufsflächen am 1. Januar 2020 schloss, war so, als habe 
man »einen Tatort zerstört«, was zur Folge hatte, dass weitere 
Untersuchungen eingestellt wurden, obwohl noch viele Fragen 
offen waren, so Philipp. 
Für Europäer ist ein chinesischer Markt mehr als gewöhnungs-
bedürftig. Aber ist er tatsächlich der Ursprung des Coronavirus? 
Einige Fachpublikationen teilen diese Auffassung. Kurz nach 
Schließung des Markts erschien in The Lancet eine Beschrei-
bung der ersten COVID-19-Fälle, Science wiederum lieferte 
eine Analyse zu den Erkenntnissen aus The Lancet. Beide mel-
deten Zweifel an, dass der Markt für Meeresfrüchte tatsächlich 
die Quelle des Virus sei. In Science hieß es: 
»Das (Lancet-)Dokument wurde von einer großen Gruppe chi-
nesischer Forscher aus mehreren Instituten geschrieben und 
enthält Einzelheiten zu den ersten 41 Krankenhauspatienten, 
die nachweislich den Infekt hatten, der als das neuartige 
Coronavirus (2019-nCoV) bezeichnet wurde. 
Der früheste bekannte Fall tauchte am 1. Dezember 2019 auf 
und wies keine bekannte Verbindung zu dem Markt für Meeres-
früchte auf, schreiben die Autoren. ›Zwischen dem ersten Pati-
enten und späteren Fällen wurden keine epidemiologischen 
Verbindungen festgestellt‹, so die Wissenschaftler. Ihre Daten 
zeigen zudem, dass insgesamt 14 der 41 Fälle keine Verbin-
dung zum Markt aufwiesen.« 
 

Experten äußern Zweifel 

In der Dokumentation hinterfragt Sean Lin, warum das Virus so 
prompt auf ein von Fledermäusen übertragenes Virus mit Ver-
bindungen zum Meeresfrüchte-Markt zurückgeführt wurde. Lin 
leitete früher das Labor für virale Krankheiten am amerikani-
schen Walter Reed Army Institute of Research. Diese Theorie 
ignoriere nicht nur das knappe Drittel an Patienten ohne be-
kannte Verbindungen zum Markt, es komme noch hinzu, dass 
auf dem Markt überhaupt keine Fledermäuse verkauft würden, 
so Lin. 
Die Molekularbiologin und Virusexpertin Judy Mikovits hat 22 
Jahre lang am National Cancer Institute gearbeitet. Sie bezeich-
net die Markt-Theorie als »hochgradig unwahrscheinlich«. Sie 
äußerte sich ähnlich wie Lancet: 
»Patient Null war nicht einmal in der Nähe des Markts … Es gibt 
keine Fledermäuse in der Nähe des Markts für Meeresfrüchte 
oder sonst wo.« 
Die allzu rasche Erklärung stellt auch Dr. Daniel Lucey nicht zu-
frieden, einen Experten für Infektionskrankheiten der Universität 
Georgetown. Dass, wie The Lancet berichtete, 13 Patienten 
keine Verbindung zum Markt für Meeresfrüchte aufwiesen, sei 
»eine ganze Menge«, äußerte sich Lucey gegenüber Science. 
Er weist die Markt-Theorie zurück, weil sie die Übertragung von 
Mensch zu Mensch ausschließt, von der wir wissen, dass sie 
möglich ist. In einem Interview mit Science Speaks erklärte er: 
»Die vermeintliche rasche Ausbreitung des Virus, die scheinbar 
im Dezember vom Huanan-Markt für Meeresfrüchte ausging, 
gab es nicht. Stattdessen breitete sich das Virus zuvor bereits 
klammheimlich aus, versteckt zwischen vielen anderen Patien-
ten, die zu dieser Jahreszeit an Lungenentzündung litten … 
Einige … Fälle, die keinerlei Kontakt zum Huanan-Markt hatten, 
könnten sich durch bereits bestehende Übertragungsketten er-
klären lassen, bei denen eine Übertragung von Mensch zu 

Mensch stattfand und/oder von infizierten Tieren auf anderen 
Märkten innerhalb oder außerhalb Wuhans verursacht wurde. 
Oder aber die Übertragung fand entlang der Lieferkette infizier-
ter Tiere statt.« 
Dadurch dass man den Markt für Meeresfrüchte in Wuhan so 
rasch geschlossen habe, konnten andere Kontaminationsquel-
len aufblühen, insbesondere da keine Tests durchgeführt wur-
den, so Lucey: 
»Ein Grund, jetzt unverzüglich auf anderen Tiermärkten zu tes-
ten, und zwar sowohl nach Arten wie auch nach Umgebung, be-
steht darin, andere wiederkehrende Quellen der Virusübertra-
gung auszumachen und auszuschalten, sowohl in Wuhan in der 
Provinz Hubei und weiteren Provinzen Chinas wie auch in an-
grenzenden Bereichen, in denen infizierte Tierarten existieren 
könnten.« 
 

Eine chinesische Virologin hat neue, synthetische Viren er-
schaffen 

Weite Teile der Dokumentation konzentrieren sich auf die Arbeit 
von Shi Zhengli, einer chinesischen Virologin, die am Wuhan 
Institute of Virology arbeitet, wo sich auch das nationale Biosi-
cherheitslabor befindet. Das Labor liegt nur etwas über 15 Kilo-
meter vom Wuhan-Markt für Meeresfrüchte entfernt. Zhengli be-
treibt am Institut das Labor P4 und gilt als Expertin für Krankhei-
ten wie SARS, die ihren Ursprung in Fledermäusen haben, und 
deren Übertragungswege. 
Ein Blick auf Veröffentlichungen Zhenglis in Fachzeitschriften 
zeigt, dass sie neue, synthetische Viren erschaffen hat. In einem 
Schreiben beispielsweise, das in Nature Medicine veröffentlicht 
wurde, heißt es: 
»Um das Emergenzpotenzial (= das Potenzial, Menschen infi-
zieren zu können) im Umlauf befindlicher Fledermaus-CoV (= 
Coronaviren) untersuchen zu können, bauten wir im Kontext 
des mausadaptierten SARS-CoV-Rückgrats ein chimärisches 
Virus, das ein neuartiges, zoonotisches CoV-Spike-Protein ent-
hielt (aus der RsSHC014-CoV-Sequenz, die aus chinesischen 
Hufeisenfledermäusen isoliert wurde). 
Dank des Hybridvirus konnten wir untersuchen, inwieweit das 
neuartige Spike-Protein unabhängig von anderen erforderlichen 
adaptiven Mutationen in seinem natürlichen Rückgrat Krankhei-
ten auslösen kann. Mithilfe dieses Ansatzes charakterisierten 
wir durch das SHC014-Spike-Protein herbeigeführte CoV-Infek-
tionen in primären menschlichen Atemwegszellen und in vivo. 
Weiter überprüften wir die Wirksamkeit verfügbarer Immunthe-
rapeutika gegen SHC014-CoV.« 
Um Menschen zu infizieren, nutzen die auch als S-Proteine be-
zeichneten Spike-Proteine ACE2 (Angiotensin-konvertierendes 
Enzym 2).20,21 Das bedeute, so Zhengli und ihre Kollegen in 
einem älteren Nature-Artikel, dass möglicherweise »kein Zwi-
schenwirt für eine direkte Infizierung des Menschen erforderlich 
ist«. 
Dass Coronaviren das menschliche ACE2-Molekül als Entry-
Rezeptor nutzen, gilt als »Kennzeichen für ihre speziesübergrei-
fende Übertragbarkeit«, schrieben die Forscher in Nature. 
Nachdem sie das SHC014 getaufte synthetische Virus erschaf-
fen hatten, synthetisierten Zhengli und ihre Co-Autoren als 
nächstes »einen infektiösen Volllängen-SHC014-CoV-Klon, der 
auf demselben Ansatz basierte, der bei SARS-CoV genutzt wor-
den war«. Wie auch in anderen Arbeiten, für die sich Zhengli als 
eine der Autorinnen verantwortlich zeichnete, geht es auch im 
Dokumentarfilm um die Übertragbarkeit von Coronaviren von ei-
ner Spezies auf eine andere. 
 

Ist SARS-CoV-2 ein überarbeitetes Virus? 

Zhengli und ihre Kollegen räumen ein, dass sie mit »reverser 
Genetik« gearbeitet hätten, um ein »chimärisches Virus zu er-
zeugen, das die Spitze eines Fledermaus-Coronavirus darstel-
len sollte«. Laut Tracking Down the Origin of the Wuhan Virus 
weckt das die berechtigte Angst, dass auch SARS-CoV-2 aus 
dem Labor stammt. 
 



 

 
 

 

Vieles spricht dafür, dass SARS-CoV-2 aus einem Labor 
stammt 

Virologen schrieben Nature, sie würden sich mit den Chimären 
unwohl fühlen, die Zhengli und ihre Kollegen produziert hatten. 
Der Virologe Simon Wain-Hobson vom Pasteur-Institut in Paris 
warnte: »Wenn das Virus entkommen sollte, kann niemand die 
Verlaufskurve vorhersehen.« 
Auf BioRxiv, einem Preprint-Server, auf den Wissenschaftler 
ihre Arbeiten vor einer Veröffentlichung hochladen können, 
wurde ein Dokument zurückgezogen, in dem es über das Ge-
nom von SARS-CoV-2 hieß: 
»Wir haben vier Insertionen in dem Spike-Glykoprotein gefun-
den, die es nur im 2019-nCoV gibt, und die nicht in anderen 
Coronaviren vorkommen. Die Aminosäure-Rückstände in allen 
vier Insertionen sind identisch oder ähnlich zu jenen in HIV-1 
Gp120 oder HIV-1 Gag …« 
»Es ist wenig wahrscheinlich, dass reiner Zufall der Grund dafür 
ist, dass man bei 2019-nCoV vier einzigartige Insertionen findet, 
die allesamt identisch/ähnlich zu Aminosäure-Rückständen in 
zentralen Strukturproteinen von HIV-1 sind. Diese Arbeit liefert 
bislang unbekannte Erkenntnisse über 2019-nCoV und wirft ein 
Schlaglicht auf die Entwicklung und Pathogenität dieses Virus 
mit wichtigen Implikationen, was seine Diagnostik anbelangt … 
Unsere Ergebnisse beleuchten einen erstaunlichen Zusammen-
hang zwischen … dem Protein von HIV und dem Spike-Gly-
koprotein von 2019-nCoV (COVID-19). Diese Proteine sind ent-
scheidend dafür, dass die Viren ihre Wirtszellen identifizieren 
und sich an sie ankoppeln können, sowie für die virale Assemb-
lierung.« 
Die bei SARS-CoV-2 gesichteten S-Proteine, die das Virus so 
gut auf den Menschen übertragbar machen, stammen laut Mi-
kovits daher, dass zwei unterschiedliche Viren zerschnitten und 
verklebt wurden. Die Insertion vier neuer Gene könne nicht das 
Ergebnis einer »natürlichen zoonotischen Übertragung« sein. 
Vielmehr müssten sie aus einem medizinischen, Biowaffen- o-
der Laborumfeld stammen, so Mikovits. In der Dokumentation 
teilen andere Fachleute die Einschätzung, dass es sich bei 
SARS-CoV-2 um ein überarbeitetes Virus aus dem Labor han-
delt. 
Die Medien hätten die Berichterstattung über laborgetriebene 
Viren unterdrückt, um lukrative chinesische Einnahmequellen 
nicht zu verlieren, meint General Robert Spalding vom Hudson 
Institute, ein ehemaliger Strategiedirektor im Nationalen Sicher-
heitsrat. Hinter den Viren stecke möglicherweise die Absicht 
Chinas, mit dem Impfstoff viel Geld zu verdienen, oder sie seien 
als biologische Waffen gedacht. Spalding sagt: 
»Ich bin davon überzeugt, dass sie welche (Biowaffen) haben. 
Ich glaube, sie entwickeln sie, und ich glaube, sie wollen das 
fortschrittlichste Land der Welt sein, wenn es um biologische 
Waffen geht.« 
 

Von den USA finanzierte Forschung in China wurde vo-
rübergehend ausgesetzt 

2014 verkündete die amerikanische Gesundheitsbehörde NIH 
eine Unterbrechung von Forschungsarbeiten, von denen die 
wenigsten Amerikaner überhaupt gewusst hatten, dass sie statt-
finden. Die Rede ist von »Gain of function«-Experimenten in 
China, bei denen mit den Erregern von SARS, MERS und In-
fluenza gearbeitet wurde. In der Mitteilung hieß es: 
»Amerikanische Regierungseinrichtungen werden die Förde-
rung aller neuen Studien bezüglich dieser Experimente vorerst 
einstellen … Die NIH hat derartige Studien finanziell unterstützt, 
weil sie dabei helfen, das grundlegende Wesen der Interaktion 
zwischen Mensch und Krankheitserreger zu definieren, weil sie 
helfen, das pandemische Potenzial neuer Infektionserreger zu 
beurteilen, und weil sie in Überlegungen zur öffentlichen Ge-
sundheit und Vorsorge mit einfließen. 
Diese Studien umfassen jedoch auch Risiken der Biosicherheit, 
die besser verstanden werden müssen.« 

In ihrem Nature-Medicine-Artikel aus dem Jahr 2015 über Chi-
mären geht Zhengli auf die Unterbrechung der finanziellen För-
derung aus den USA ein. Über die anhaltende Forschung zum 
Virus-Engineering schrieb sie: 
»… muss im Zusammenhang mit der von der US-Regierung 
verhängten Pause zu Gain-of-function-Studien betrachtet wer-
den … Wissenschaftliche Überprüfungsausschüsse könnten 
ähnliche Studien, bei denen chimärische Viren auf der Basis zir-
kulierender Stämme aufgebaut werden, als zu riskant erachten, 
da eine erhöhte Pathogenität in Säugetiermodellen nicht ausge-
schlossen werden kann.« 
Die in dem Dokument erwähnten »Gain of function«-Studien 
wurden durch Fördergelder des National Institute of Allergy & 
Infectious Diseases (NIAID) und des National Institute of Aging 
(beides Unterbehörden der NIH) sowie durch die National Natu-
ral Science Foundation of China (NSFC) unterstützt. Techni-
sche Hilfe leisteten die Universität von North Carolina und die 
Universität von Texas. 
 

China zensiert Wissenschaftler und Whistleblower 

Dass Chinas Regierung Zensur betreibe, sei die Regel und nicht 
die Ausnahme, heißt es in Tracking Down the Origin of the 
Wuhan Virus. Am 10. Januar 2020 veröffentlichte ein chinesi-
sches Labor die vollständige Genomsequenz, damit die wissen-
schaftliche Gemeinschaft sie analysieren kann, doch das Labor 
wurde daraufhin geschlossen. Zhenglis P4 Lab wurde nach dem 
Ausbruch von COVID-19 vom Militär übernommen, heißt es in 
der Dokumentation. 
Die Zensurmaßnahmen erinnern an den Fall von Dr. Li Wenli-
ang, dem chinesischen Arzt, der sich bei seiner Arbeit im Zent-
ralkrankenhaus das Virus zuzog und versuchte, andere zu war-
nen. Gegen Wenliang wurde wegen »Verbreitung von Gerüch-
ten« ermittelt, er starb am 7. Februar an dem Virus. Chinas  
Regierung entschuldigte sich später für die Vorwürfe. (Quelle: 
Gesund leben vom 02.05.2020, Dr. Joseph Mercola) 
 
 
 

Corona-Leak: Brisante Infos aus dem Innen-
ministerium 
Paukenschlag aus dem Bundesin-
nenministerium! Wie TICHYS EIN-
BLICK berichtet, hat der Leiter des 
Referats KM4 (Schutz Kritischer 
Infrastrukturen) im Bundesinnenmi-
nisterium eine  86-seitige medizini-

sche Schadensanalyse des Shutdowns erstellt und ist zu einem 
alarmierenden Ergebnis gekommen: 
 

    „Die beobachtbaren Wirkungen und Auswirkungen von CO-
VID-19 lassen keine ausreichende Evidenz dafür erkennen, 
dass es sich – bezogen auf die gesundheitlichen Auswirkungen 
auf die Gesamtgesellschaft – um mehr als um einen Fehlalarm 
handelt.” 
    „Der Kollateralschaden ist inzwischen höher ist als der er-
kennbare Nutzen.“ 
Weiter stellt der Referatsleiter fest, dass durch die vermeintli-
chen Schutzmaßnahmen im Moment jeden Tag weitere 
schwere Schäden entstehen, materielle und gesundheitliche – 
bis hin zu einer großen Zahl von vermeidbaren Todesfällen. 
 

Was befähigt den Beamten zu seiner Analyse? 

Der Referatsleiter gehört zwar nicht dem Corona-Krisenstab an, 
hat jedoch Zugang zu sämtlichen relevanten Daten, da es die 
Aufgabe seines Referates ist, die staatlichen Schutzmaßnah-
men für überlebenswichtige, kritische Stellen wie zum Beispiel 
dem Gesundheitsschutz zu bewerten. Faktisch überprüft seine 
Abteilung die Arbeit der anderen Referate des Ministeriums und 
seiner Beamten, eine Innenrevision, gewissermaßen. 
 

 



 

 
 

 

Kein Interesse des Ministeriums an einer Schadensanalyse 

Wie TICHYS EINBLICK weiter berichtet, hatte der Referatsleiter 
seinen Vorgesetzten schon vor längerer Zeit vorgeschlagen, 
eine Analyse des Schadens der eingeleiteten Corona-Schutz-
maßnahmen zu erstellen. Dabei stieß er nicht nur auf taube Oh-
ren, sondern es wurde ihm sogar noch mit Konsequenzen ge-
droht, sollte er die Sache weiterverfolgen. Daraufhin wandte 
sich der hohe Beamte an Gunter Frank, einen Arzt und Gastau-
tor auf der ACHSE DES GUTEN,  der schon mehrere Artikel 
zum Thema „COVID-19“ veröffentlicht hatte. 
Frank stellte dann den Kontakt zu hilfsbereiten Fachkollegen – 
universitäre Institutsleiter bis hin zu Klinikleitern – her, die den 
Beamten mit ihrer Expertise und ihrem gesamten medizinischen 
Netzwerk bei der Erstellung der Schadensanalyse unterstütz-
ten. Bei dieser geht es wohlgemerkt nur um die medizinischen 
Folgen des Shutdowns, nicht um die wirtschaftlichen. Die kom-
men noch hinzu. 
Das schockierende Ergebnis des Papiers wird auf TICHYS EIN-
BLICK wie folgt zitiert: 
    „Der Schaden wird rein medizinisch betrachtet viel höher 
sein, als ihn Corona je hätte verursachen können. Damit zusam-
men hängen natürlich auch die wirtschaftlichen, sozialen und 
politischen Schäden. Alles bedingt sich gegenseitig, aber in die-
sem Papier ging es vor allem um die medizinische Seite, wie 
beispielsweise den 2,5 Millionen in den Corona-Monaten nicht 
durchgeführten Operationen, Weiterbehandlungen, Früherken-
nung oder Pflegeeinschränkungen.“ 
 

Noch konkreter: 

    „Die voraussichtliche Sterberate lässt sich nicht seriös einzu-
schätzen; Vermutungen von Experten gehen von Zahlen zwi-
schen unter 5.000 und bis zu 125.000 Patienten aus, die auf-
grund der verschobenen OPs versterben werden/schon verstar-
ben.“ 
 

Und das war nur das, was in den Krankenhäusern und Kliniken 
passiert ist. Jetzt kommen wir zu den Altenheimen. Hier sagt die 
Analyse folgendes aus: 
 

    „Die im März und April 2020 erzwungene Niveauabsenkung 
(dürfte) vorzeitige Todesfällen ausgelöst haben. Bei 3,5 Mio. 
Pflegebedürftigen würde eine zusätzliche Todesrate von einem 
Zehntel Prozent zusätzliche 3.500 Tote ausmachen. Ob es 
mehr oder weniger sind, ist mangels genauerer Schätzungen 
nicht bekannt.“ 
 

In dem Papier verweist der Autor auch noch darauf, dass bei 
den Grippeepidemien der letzten Jahre zehnmal so viele Men-
schen verstorben sind, als an Corona. Auch das Robert Koch-
Institut kritisiert er heftig. Zudem ist in dem Papier detailliert be-
schrieben, wie es zu der Corona-Fehleinschätzung kam, und wo 
der systemische Fehler in den Entscheidungsprozessen liegt. 
Das alles mündet in diesem vernichtenden Resümee: 
 

    „Das Krisenmanagement und die politischen Entscheider 
könnten einen gigantischen vermeidbaren Schaden für unsere 
Gesellschaft anrichten, der das Potential des Coranavirus bei 
weitem übertreffen und unvorstellbares Leid auslösen kann. Die 
Stabilität unseres Gemeinwesens und der Bestand unserer 
staatlichen Ordnung können gefährdet sein. Es drohen dem 
Staat hohe Schadenersatzforderungen wegen offenkundiger 
Fehlentscheidungen.“ 
 

Nun stellt sich die Frage, ob man im Bundesinnenministerium 
irgendwann mal überlegt hat, was man mit den Shutdown da 
eigentlich für einen Schaden anrichtet. Auch darauf gibt das 
Dossier eine Antwort: 
 

    „In keiner Sitzung wurde über die Gesamtkosten der Schutz-
maßnahmen oder den Neuverschuldungsbedarf diskutiert und 
auch die Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Entwicklung 

am Arbeitsmarkt wurden nicht behandelt. Auch die gesundheit-
lichen Kollateralschäden (einschl. Todesfälle) waren kein 
Thema.“ 
 

Kaum zu glauben, aber wahr. 

Der Referatsleiter bat nun seine Vorgesetzten darum, die von 
ihm erstellte Analyse  Bundesinnenminister Horst Seehofer vor-
zulegen – vergeblich. Das Ansinnen wurde ohne inhaltliche Prü-
fung des Dokuments abgelehnt. Daraufhin schickte es der Re-
feratsleiter am Nachmittag des 8. Mai 2020 auf dem behördli-
chen Dienstweg an die Innenministerien der Länder. 
 

Berufliches Aus für den Referatsleiter 

Die Reaktion seiner Vorgesetzten ließ nicht lange auf sich war-
ten. Der Beamte wurde sofort beurlaubt und steht nun vor dem 
beruflichen Aus. Eine Abteilungsleiterin des Bundesinnenminis-
teriums schickte folgende Zeilen an alle Adressaten der Scha-
densanalyse: 
 

    „Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass es sich vorliegend um 
ein von einem einzelnen Mitarbeiter verfasstes Papier handelt. 
Der Mitarbeiter war weder am Krisenstab beteiligt, noch beauf-
tragt oder autorisiert eine solche Analyse zu erstellen oder zu 
veröffentlichen. Sie gibt seine private Auffassung wieder, nicht 
die des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat“ 
 

Es geht nicht mehr um die Gesundheit, nur noch um den 
Schein 

Hier zeigt sich, dass die ebenfalls in dem Papier geäußerte Be-
fürchtung zutrifft, dass inzwischen das bestimmende Schutzziel 
des nationalen Krisenmanagements nicht mehr die Sicherheit 
und Gesundheit der Bevölkerung ist, sondern die Glaubwürdig-
keit und Akzeptanz von Regierungsparteien und Regierungsmit-
gliedern. 
Oder noch klarer ausgedrückt: Die wissen inzwischen genau, 
dass der Shutdown mehr Schaden als Nutzen bringt, machen 
aber trotzdem weiter, um den Schein aufrecht zu erhalten. Und 
die Mainstream-Presse macht fleißig mit, sie will sich ja nicht um 
ihren medialen Goldesel bringen. 
Es muss noch darauf hingewiesen werden, dass es sich bei der 
Analyse nicht um ein Produkt für die Öffentlichkeitsarbeit, son-
dern um einen internen Bericht handelt. Der Referatsleiter be-
trachtete die Lage einzig aus der Perspektive seines Aufgaben-
bereiches, also des strategischen Schutzes kritischer Infrastruk-
turen. Er lag gar nicht in seiner Absicht, dass das Papier an die 
Öffentlichkeit gerät. 
Wie geht es nun weiter? Das hängt ganz davon ab, ob es dem 
Bundesinnenministerium gelingt, den Mann als inkompetenten 
Spinner, der unbefugt seine unmaßgebliche Meinung zum Bes-
ten gab, hinzustellen und den Vorgang als den Medien, insbe-
sondere der BILD zu halten. (Quelle: Pinews, 10.5.2020 und 
Tichys Einblick https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sen-
tials/exklusiv-auf-te-ein-vorwurf-koennte-lauten-der-staat-hat-
sich-in-der-coronakrise-als-einer-der-groessten-fake-news-pro-
duzenten-erwiesen/  ) 
 
 

Coronavirus: Warum Schweden die Lockdown-
Debatte bereits gewonnen hat 

Bei der Bekämpfung des Coronavi-
rus schlug Schweden in Europa ei-
nen Sonderweg ein. Statt mit Verbo-
ten und Vorschriften vorzugehen, 
baute die Regierung mit Empfehlun-
gen auf die Eigenverantwortung der 

Bürger. Läden und Restaurants, Schulen und Kindergärten blie-
ben offen. Mit Erfolg, wie es scheint. Chef-Epidemiologe Anders 
Tegnell sieht das Schlimmste überwunden. 
 

Eigenverantwortung statt Verbote 

So ganz anders als bei uns: Schweden setzt auf Eigenverant-
wortung und Herdenimmunität 

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/exklusiv-auf-te-ein-vorwurf-koennte-lauten-der-staat-hat-sich-in-der-coronakrise-als-einer-der-groessten-fake-news-produzenten-erwiesen/
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/exklusiv-auf-te-ein-vorwurf-koennte-lauten-der-staat-hat-sich-in-der-coronakrise-als-einer-der-groessten-fake-news-produzenten-erwiesen/
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/exklusiv-auf-te-ein-vorwurf-koennte-lauten-der-staat-hat-sich-in-der-coronakrise-als-einer-der-groessten-fake-news-produzenten-erwiesen/
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/exklusiv-auf-te-ein-vorwurf-koennte-lauten-der-staat-hat-sich-in-der-coronakrise-als-einer-der-groessten-fake-news-produzenten-erwiesen/


 

 
 

 

Es ist ein glückliches Bild: Lachende, fröhliche Menschen sitzen 
in Restaurants, Cafés, Biergärten oder Bars, Schülerinnen und 
Schüler schlendern durch die Gassen, vor den Kinokassen bil-
den sich Schlangen. Ist es ein Bild aus Vor-Corona-Tagen? 
Nein, es ist ein Bild mitten aus der Zeit der weltweiten Corona-
Pandemie. Es zeigt den Sonderweg Schwedens bei der Be-
kämpfung des Coronavirus. Nicht Verbote und Einschränkun-
gen stehen im Vordergrund, sondern eigenverantwortliches 
Umgehen mit dem Risiko der Ansteckung. 
Oder, wie es Schwedens Chef-Epidemiologe Anders Tegnell in 
einem Gespräch mit der Wochenzeitung DIE ZEIT beschrieb: 
Es geht nicht darum zu kämpfen, welche Dinge von den Men-
schen in Schweden getan oder beachtet werden müssen. Es 
geht vielmehr darum, zu kämpfen, dass Dinge nicht getan wer-
den. 
Also zum Beispiel, dass die Grenzen nicht geschlossen werden. 
Dass Schließungen von Schulen oder Kindergärten nicht erfol-
gen. Dass Ausgangsbeschränkungen nicht erlassen werden. 
Dass die Wirtschaft nicht in den Ruin getrieben wird. Oder, ganz 
allgemein, dass das Virus nicht das Leben der Menschen be-
stimmt. Tegnell setzt auf Verantwortungsgefühl statt auf Zwang, 
denn auch Isolation und Quarantäne können Langzeitschäden 
in Körper und Geist auslösen. 
 

»Es geht um gesunden Menschenverstand« 

Am 31. Januar 2020 wurde in Schweden die erste Person posi-
tiv auf das Coronavirus getestet. Es war eine Frau, die aus dem 
chinesischen Corona-Epizentrum Wuhan nach Schweden zu-
rückgekehrt war. Erst Wochen später, am 26. Februar 2020 wur-
den in Schweden mehrere Cluster festgestellt, von denen aus 
sich das Virus verbreitete. 
Wenig später, im März 2020, verkündete der schwedische Re-
gierungschef Stefan Löfven (SAP), das Konzept wie gegen das 
Virus in Schweden vorgegangen werden soll: »Es geht dabei 
um gesunden Menschenverstand« und »Wir vertrauen einan-
der. Wir brauchen keine Verbote.« Das Konzept unterschied 
sich damit ganz wesentlich von dem anderer Länder in Europa. 
Schulen, Läden, Restaurants wurden nicht geschlossen, nicht 
einmal in den Skigebieten wurde das Après-Ski verboten. Es 
gab lediglich Empfehlungen, untereinander Abstand einzuhal-
ten und ansteckungsgefährdete Situationen zu meiden. 
 

Fehler werden erkannt und korrigiert 

Lange Zeit sah es aus, als ginge die »epidemiologische Rech-
nung« auf. Die Zahl der Infizierten hielt sich in Grenzen, die der 
Toten auch. Chef-Epidemiologe Tegnell sah den schwedischen 
Sonderweg als Erfolgsmodell: In ein paar Wochen, so dachte er 
damals, setzt unter der schwedischen Bevölkerung eine Art 
Herdenimmunität ein, mit er es gelingen kann, das Virus zu ver-
drängen. Doch plötzlich stiegen der Zahlen der Todesopfer ra-
sant an und erreichten in Bezug auf die Bevölkerungszahl die 3-
fache Menge anderer skandinavischer Länder. 
    »Wir vertrauen einander. Wir brauchen keine Verbote.« 
    Stefan Löfven, schwedischer Ministerpräsident  
Chef-Epidemiologe Tegnell erkannte den Fehler, der im Um-
gang mit dem Virus gemacht wurde: Mehr als 50 Prozent der 
Gestorbenen waren Hochbetagte in Seniorenheimen oder Men-
schen mit Vorerkrankungen. Der Fehler lag darin, dass der 
Schutz dieser Risikopersonen vernachlässigt worden war. So-
fort wurde nachjustiert: Besuche in Senioreneinrichtungen wa-
ren fortan nur noch unter strengen Vorsichtsmaßnahmen mög-
lich. Das System der häuslichen Pflege alter Menschen wurde 
überarbeitet. Bis dahin wurde ein Großteil dieser Pflege von frei-
beruflichen Pflegekräften ausgeübt, die täglich von Senior zu 
Senior fuhren und so für das Virus eine ideale Verbreitungssitu-
ation schufen. Von den nach Angaben des schwedischen So-
zialministeriums etwa 1,5 Millionen Schweden, die älter als 70 
Jahre sind, leben etwa 79.000 in Seniorenheimen und 192.000 
werden zu Hause von Pflegekräften betreut. 
 

 

Das Gesundheitssystem war zu keiner Zeit überlastet 

Für den Rest der Bevölkerung aber gab es keine Verbote oder 
gravierende Einschränkungen. Schulen, Kindertagesstätten, 
Restaurants und Skigebiete blieben weiterhin geöffnet, Wirt-
schaftsunternehmen gingen ungehindert weiter ihren Geschäf-
ten nach. 
Trotz weiter zunehmenden Infektionszahlen unter der Bevölke-
rung kam das schwedische Gesundheitssystem zu keiner Zeit 
in einen bedrohlichen Engpass. Im Durchschnitt blieben in den 
Kliniken etwa 20 Prozent aller Intensivbetten mit Beatmungs-
möglichkeit unbelegt. 
Alle notwendigen Maßnahmen im Kampf gegen das Virus wur-
den von der breiten Bevölkerung freiwillig mitgetragen. Sie rich-
teten sich in erster Linie darauf, die Verbreitung des Coronavi-
rus so stark wie möglich zu verlangsamen, so dass dem Ge-
sundheitssystem zu jeder Zeit ausreichend Reserven blieben. 
Dass auf diese Weise irgendwann eine Herdenimmunität er-
reicht wird, ist erwünscht, aber ein Ziel, das erst in fernerer Zu-
kunft liegt. Chef-Epidemiologe Anders Tegnell: 
»Wir versuchen, die Ausbreitung dieser Krankheit so gering wie 
möglich zu halten, vor allem, um zu verhindern, dass unser Ge-
sundheitssystem überlastet wird. Aber wir haben uns nicht für 
die vollständige Abschottung entschieden. Es ist uns gelungen, 
die Zahl der Fälle niedrig genug zu halten, so dass die Intensiv-
stationen weiterhin funktionsfähig sind. Und es gab immer 20 
Prozent leere Betten und genügend Schutzausrüstung, selbst in 
Stockholm, wo die Gesundheitsversorgung unter großem 
Stress stand. Unsere Strategie hat also funktioniert.« 
 

Eine zweite Infektionswelle wird nicht befürchtet 

Und das ganz ohne Lockdown und andere einschneidende 
Maßnahmen. Die Regierung des 10,23 Millionen Einwohner 
zählenden skandinavischen Staats und ihr beratender Chef-Epi-
demiologe Tegnell haben einige wenige verpflichtende Maß-
nahmen erlassen und ansonsten ausschließlich auf die Selbst-
kontrolle der Bürger gesetzt. 
Anders Tegnell geht davon aus, dass mit dem »schwedischen 
Sonderweg« etwa 30 Prozent aller Schweden schon eine Im-
munität erworben haben und damit etwa die halbe Strecke zur 
erwünschten Herdenimmunität erreicht ist.10 Also rechnet Teg-
nell damit, dass in Schweden mit Freiwilligkeit und Eigenverant-
wortung genauso viel erreicht werden kann, wie in anderen Län-
dern mit Verboten und Vorschriften. Eine zweite Infektionswelle 
befürchtet er nicht. (Quelle: Gesund leben, 11.05.2020 Werner 
Meidinger) 

 
 

Warum ein Wissenschaftler aus dem Biowaf-
fenlabor Fort Detrick sterben musste 
Frank Olson forschte jahrelang im Militärlabor in Fort Detrick an 
biologischen Waffen. Dann wurde er von der CIA unter Drogen 
gesetzt und wenige Tage später umgebracht. Sein Tod wurde 
als Selbstmord hingestellt, aber später kam heraus, dass der 
Geheimdienst ihn vorsätzlich umbrachte – aus Angst, er könnte 
streng geheime und höchst beunruhigende Operationen der 
US-Regierung verraten. 
Fort Detrick in Frederick/Maryland ist eine Einrichtung der US-
Armee für medizinische Forschung. Am bekanntesten ist Fort 
Detrick dafür, dass dort biomedizinische Forschung und Ent-
wicklung betrieben wird. 
Heute befindet sich auf dem über 50 Quadratkilometer großen 
und 600 Gebäude umfassenden Areal das U. S. Army Medical 
Research Institute of Infectious Diseases, wo an tödlichen bio-
logischen Stoffen wie den Erregern für Ebola, Pocken und Milz-
brand geforscht wird. Als Fort Detrick vor fast 80 Jahren ent-
stand, wählte man diesen Standort, weil er so fernab von allem 
lag. 



 

 
 

 

Abgelegenheit war zur damaligen Zeit ein enormer Pluspunkt, 
denn in Fort Detrick sollten unter höchster Geheimhaltung bio-
logische Waffen entwickelt werden. Während des Zweiten Welt-
kriegs galten biologische Kampfstoffe als ernsthafte Bedrohung. 
»1943 kamen Wissenschaftler in Camp Detrick zusammen, um 
Abwehrmaßnahmen zu entwickeln, die unsere Truppen vor die-
ser Bedrohung schützen sollten«, schreibt die U. S. Army. »Das 
Programm in Fort Detrick entwickelte für die Forschung an In-
fektionskrankheiten das Anlagendesign für Labore sowie Gerät-
schaften und Abläufe, die bis heute weltweit in Laboren zur An-
wendung kommen.« 
Einer der ersten Wissenschaftler, die während des Zweiten 
Weltkriegs dem Geheimlabor in Fort Detrick zugeteilt wurden, 
war Frank Olson, ein Experte für biologische Kriegsführung. Ol-
son starb 1953 nach einem Sturz aus einem Hotelzimmer in 
Manhattan. 
Wenige Tage zuvor hatte ihn die CIA heimlich unter Drogen ge-
setzt. Der Geheimdienst erklärte später, bei Olsons Tod handle 
es sich um Selbstmord, doch Jahrzehnte später kam ans Licht, 
dass Olson nicht aus dem Fenster gesprungen war. Vielmehr 
hatte die CIA ihn vorsätzlich aus dem Weg geräumt, aus Sorge, 
er könne mit beunruhigenden Informationen über streng ge-
heime Operationen an die Öffentlichkeit gehen. 
 

Mord in Fort Detrick 

Olson wurde 1944 aus der Armee entlassen, forschte in Fort 
Detrick aber weiter am Thema Aerobiologie. Jahrelang war er 
an der Erprobung biologischer Wirkstoffe beteiligt, etwa an der 
Operation »Harness« (dabei wurden Tiere Giftwolken ausge-
setzt) und an der Operation »Sea Spray« (Staub wurde zum 
Schweben gebracht, ähnlich wie Milzbranderreger). Im Zuge 
seiner Tätigkeiten kam Olson auch nach Fort Terry auf Plum 
Island vor der Küste der USA, wo tödliche Toxine erprobt wur-
den. 
»Es war die Zeit, als sich bei ranghohen Vertretern von Armee 
und CIA große Besorgnis breitmachte. Sie fürchteten, der Sow-
jetunion seien entscheidende Durchbrüche bei der Kriegsfüh-
rung mit Mikroben gelungen. Ihre Sorge führte dazu, dass eine 
Abteilung für Sondereinsätze ins Leben gerufen wurde«, 
schreibt die britische Tageszeitung The Guardian in einem re-
daktionell bearbeiteten Auszug aus dem Buch Poisoner in 
Chief: Sidney Gottlieb and the CIA Search for Mind Control von 
Stephen Kinzer. Olson übernahm die Leitung dieser Spezialab-
teilung, die Seite an Seite mit der CIA arbeitete. Der Guardian 
schreibt: 
»Dr. Olson hatte eine Reihe tödlicher Aerosole entwickelt, die in 
Behältnissen von praktischer Größe aufbewahrt wurden. Sie 
waren als Rasierschaum oder Insektenspray getarnt und ent-
hielten, neben anderen Wirkstoffen, Staphylokokken-Enteroto-
xin, ein lähmendes Lebensmittelgift, den Erreger der noch tödli-
cheren Venezolanischen Pferdeenzephalomyelitis und – am 
tödlichsten von allen – Milzbrand …« 
»Zu den weiteren Waffen, an denen er arbeitete, gehörten ein 
Zigarettenanzünder, der ein Gas freisetzte, das praktisch sofort 
tödlich wirkte, ein Lippenstift, der bei Kontakt mit der Haut tötete, 
und ein niedlicher kleiner Inhalator für Asthmatiker, der eine 
Lungenentzündung verursachte.« 
1953 gab Olson die Leitung der Abteilung für Sondereinsätze 
ab, weil ihm die Arbeitsbelastung zu groß geworden war, aber 
er arbeitete weiter mit der CIA zusammen. »Er blieb bei der Ab-
teilung, die offiziell zur Armee gehörte, obwohl es sich in Wahr-
heit um eine auf einem Militärstützpunkt versteckte CIA-For-
schungseinrichtung handelte«, schrieb der Guardian. 
Olson begann mit Sidney Gottlieb zu arbeiten, dem »Schwarzen 
Hexer« der CIA, der das streng geheime Projekt »MKULTRA« 
leitete, in dessen Rahmen Experimente zur Gedankenkontrolle 
durchgeführt wurden, Menschen gefoltert und andere »medizi-
nische Versuche« veranstaltet wurden. So ging man beispiels-
weise der Frage nach, wie viel LSD benötigt wird, um »den Wil-
len zu brechen und das Bewusstsein fortzublasen«. 

Olson war an Experimenten beteiligt, bei denen Tiere vergiftet 
und – in Deutschland und anderen Ländern – Folterungen 
durchgeführt wurden. Der Guardian schreibt: 
»In einer Studie heißt es: Olson war in sicheren Häusern der 
CIA in Deutschland regelmäßig Zeuge brutaler Befragungen. In-
haftierte Personen, die als ›entbehrlich‹ galten – mutmaßliche 
Spione oder Maulwürfe, Sicherheitsrisiken und ähnliche Prob-
lemfälle –, wurden buchstäblich zu Tode verhört. Dabei kamen 
experimentelle Methoden zum Einsatz: Kombinationen aus Dro-
gen, Hypnose und Folter. Ziel war es, Methoden der Gehirnwä-
sche und des Auslöschens von Erinnerungen zu perfektionie-
ren.« 
 

Olsons Sohn: Mein Vater wurde von der CIA unter Drogen 
gesetzt und ermordet 

Die Befragungen, deren Zeuge er geworden war, weckten bei 
Olson Bedenken, außerdem kritisierte er, dass die USA wäh-
rend des Korea-Krieges mutmaßlich Biowaffen eingesetzt hat-
ten. Diese Haltung, so heißt es, weckte den Argwohn der CIA. 
1953 nahm er an einem Treffen teil, das in einer Holzhütte am 
Deep Creek Lake in Maryland stattfand. Eine kleine Gruppe von 
CIA-Mitarbeitern und Forschern der Sonderabteilung war eben-
falls dort. 
Bei diesem Treffen versetzten Gottlieb und sein Stellvertreter 
Robert Lashbrook einige Drinks mit LSD, unter anderem den 
von Olson. Als Olson nach Hause zurückkehrte, sagte er einem 
Kollegen, er wolle seinen Job aufgeben. Der Guardian schreibt: 
 

»Zu diesem Zeitpunkt lief ›MKULTRA‹ seit 7 Monaten. Es war 
eines der geheimsten Geheimnisse der Regierung, die Sicher-
heitsmaßnahmen seien ›strenger als streng‹, hatte man Olson 
erklärt, als er zur Sonderabteilung kam.«  
»Olson hatte 10 Jahre in Fort Detrick verbracht. Er kannte die 
meisten, wenn nicht alle Geheimnisse der Sonderabteilung. Er 
war wiederholt in Deutschland gewesen und hatte Fotos aus 
Heidelberg und Berlin mitgebracht, wo das US-Militär geheime 
Verhörzentren unterhielt.« 
»Die vielleicht größte Gefahr: Sollten US-Streitkräfte während 
des Korea-Krieges tatsächlich biologische Waffen eingesetzt 
haben, hätte Olson davon gewusst. Es gibt Indizien, die dafür 
sprechen, aber keine unumstößlichen Beweise. Die Vorstellung, 
Olson könnte etwas von dem, was er gesehen oder getan hatte, 
an die Öffentlichkeit tragen, war furchteinflößend.« 
In den folgenden Wochen war Olson Zeuge, wie staatliche Wis-
senschaftler weitere beunruhigende Experimente vornahmen. 
Bei einem Versuch starb ein 20-jähriger Soldat, eine Stunde 
nachdem man ihn mit dem Nervengift Sarin besprüht hatte. 
Gottlieb empfahl, dass Olson sich in New York von Dr. Harold 
Abramson untersuchen lasse, einem Arzt mit engen Verbindun-
gen zum Projekt MKULTRA. 
Es kam zu mehreren Treffen, in deren Verlauf Olson erklärte, er 
habe seit seinem Drogentrip Schlafstörungen und Konzentrati-
onsprobleme. Abramson empfahl Olson, sich für eine Behand-
lung in ein Sanatorium in Maryland einweisen zu lassen. Den 
anschließenden Abend verbrachten Olson und Lashbrook ge-
meinsam in dem Hotel in Manhattan, aus dem Olson um 2:25 
Uhr in der Früh in den Tod stürzte. 
In den 1970er-Jahren gestand die CIA ein, dass Olson wenige 
Tage vor seinem Tod unter Drogen gesetzt worden war. Der 
Geheimdienst zahlte 750.000 Dollar Entschädigung an Olsons 
Familie, blieb aber bei der Behauptung, Olson habe Selbstmord 
begangen. 
Erst Jahrzehnte später ließen Olsons Söhne den Leichnam ex-
humieren und von einem forensischen Pathologen untersuchen. 
Dieser kam zu dem Schluss, dass Olson vermutlich einen 
Schlag gegen den Kopf erhalten habe, bevor er aus dem Hotel-
fenster fiel. Der Pathologe erklärte: »Ich bin überzeugt, Frank 
Olson wurde absichtlich und vorsätzlich in böswilliger Absicht 
aus jenem Fenster geworfen.« Olsons Sohn Eric sagte später 
der Presse: 
 



 

 
 

 

»Bei Frank Olsons Tod am 28. November 1953 handelt es sich 
um einen Mord, nicht um einen Selbstmord. Das hatte nichts mit 
LSD-Drogenexperimenten zu tun, wie es 1975 hingestellt 
wurde. Vielmehr ging es um biologische Kriegsführung. Frank 
Olson ist nicht gestorben, weil er ein Versuchskaninchen war, 
das einen schlechten Trip durchlitten hatte.« 
 

»Er starb aus Sorge, er könnte Informationen über ein streng 
geheimes Verhörprogramm preisgeben, das die CIA Anfang der 
1950er-Jahre durchführte, oder Informationen zum Einsatz bio-
logischer Waffen durch die USA während des Korea-Krieges.« 
Fort Detrick wurde 2019 die Lizenz entzogen, nun wird dort ein 
COVID-19-Impfstoff getestet 
Fort Detrick ist bis heute umstritten. Die US-Seuchenschutzbe-
hörde CDC entzog der Einrichtung 2019 die Erlaubnis, streng 
kontrollierte Krankheitserreger zu untersuchen. Zuvor hatte die 
CDC bei einer Inspektion festgestellt, dass das neu installierte 
und auf Chemikalien basierende Dekontaminierungssystem das 
Abwasser der Einrichtung möglicherweise nicht ausreichend 
aufbereitete. Das bedeutet nichts anderes, als dass tödliche 
Krankheitserreger hätten entweichen können. 
2019 wurden zwei Lecks gemeldet. Die Inspekteure der CDC 
monierten nicht nur mechanisches Versagen des Dekontami-
nierungssystems, sie warfen Forschern auch Missachtung der 
Vorschriften vor. 2009 war Fort Detrick schon einmal vorüber-
gehend geschlossen worden, nachdem man ungemeldete Be-
stände von Krankheitserregern gefunden hatte. 
Nach den Milzbrand-Anschlägen von 2001 – bei denen die Spur 
ebenfalls nach Fort Detrick führt – wurden die Vorschriften für 
den Umgang mit biologischen Kampfstoffen verschärft. Die Ta-
geszeitung The Independent schrieb: 
 

»Der Hauptverdächtige des FBI im Fall von 2001 war Bruce 
Ivins, ein ranghoher Biowaffenforscher aus Fort Detrick. Er 
brachte sich 2008 um – kurz bevor das FBI ihn wegen der An-
schläge anklagen wollte.« 
 

Im November 2019 hob die CDC die Einschränkungen in Fort 
Detrick teilweise wieder auf, aber die Forschung an SARS-CoV-
2 war Berichten zufolge davon ohnehin nicht betroffen gewesen. 
Ende März 2020 gab die CDC dann bekannt, dass Fort Detrick 
wieder voll einsatzfähig sei. Seitdem erproben Armeewissen-
schaftler in Fort Detrick mögliche COVID-19-Impfstoffe an Tie-
ren, im nächsten Schritt sollen potenzielle Impfstoffe dann an 
Menschen getestet werden. 
Es laufen noch weitere Experimente rund um COVID-19. An-
geblich hat Fort Detrick im späten Februar von der CDC seine 
erste COVID-19-Probe erhalten. »Wir können jeweils um die 
300 Medikamente oder Verbindungen pro Kulturschale testen«, 
erklärte die Virusforscherin Sheli Radoshitzky gegenüber Fox 
News. »Mithilfe dieses Robotersystems fügen wir die Verbin-
dungen hinzu und transferieren dann die Kulturschalen in das 
Containment-System, wo wir das Virus hinzufügen.« 
Kurzum: Nur wenige Monate nachdem die Anlage wegen Lecks 
geschlossen werden musste, verfügt Fort Detrick nun nicht nur 
über SARS-CoV-2, sondern züchtet aktiv einen Vorrat des Vi-
rus, um weitere Behandlungsansätze und Impfstoffe erproben 
zu können. 
 

Gesundheitsspionage von Fort Detrick 

Fort Detrick ist auch die Heimat des National Center for Medical 
Intelligence (NCMI), einer Nachrichtendienstabteilung, die sich 
auf Krankheitsausbrüche rund um den Globus konzentriert. Das 
NCMI beschäftigt Virologen, Toxikologen, Ärzte und andere 
Fachleute, die mit abgefangenen Kommunikationen, Satelliten-
bildern und sogar den sozialen Medien arbeiten und ihre Er-
kenntnisse dann dem US-Militär und anderen Zweigen der Re-
gierung zur Verfügung stellen. 
»Das NCMI hat Zugang zu Informationsströmen, die der Welt-
gesundheitsorganisation, den Centers for Disease Control oder 

sonst jemandem nicht zur Verfügung stehen«, sagte der ehe-
malige NCMI-Offizier Denis Kaufman gegenüber NBC News. 
Angeblich warnte das NCMI bereits einen Monat bevor COVID-
19 zur globalen Pandemie erklärt wurde, dass es so weit kom-
men werde. Jetzt überwacht das Zentrum den Verlauf der Pan-
demie und prüft beispielsweise, ob ausländische Regierungen 
falsche Angaben zur Krankheit machen. 
Gemeinsam mit der NSA hat das NCMI »medizinische SIGINT 
[Nachrichtensignale]« aus den abgefangenen Kommunikatio-
nen wohltätiger Organisationen gefiltert und sich dabei mit The-
men befasst wie »SARS in China, Cholera in Liberia sowie 
Ruhr, Polio und Cholera im Irak«. Nachrichtendienstliche Er-
kenntnisse könnten beispielsweise auch aus medizinischen Ge-
räten und Fitnesstrackern gewonnen werden. 2016 schrieb The 
Intercept: 
»13 Jahre später sind vor allem die gemeinsamen Anstrengun-
gen bemerkenswert, ›medizinische SIGINT‹ zu sammeln. Im-
mer mehr medizinische Geräte und Fitnesstracker sind mit dem 
Internet verbunden, was ganz neue Möglichkeiten eröffnet, über 
Epidemien und Biowaffen hinaus nachrichtendienstliche Er-
kenntnisse zu gewinnen und punktgenauere Überwachungen 
durchzuführen.« 
»Richard Ledgett, der stellvertretende Leiter der NSA, sagte im 
Juni, die Spionagebehörde prüfe die theoretische Möglichkeit, 
biomedizinische Gerätschaften wie Schrittmacher für die Über-
wachung von Zielpersonen zu nutzen. Aber selbst er räumt ein, 
dass es oftmals einfachere Methoden gibt, jemanden zu bespit-
zeln.« 
 

Biolabor aus Texas arbeitet mit siebzig Nationen zusam-
men, auch mit dem Labor in Wuhan 

Das zur Universität Texas gehörende Galveston National Labo-
ratory (GNL) ist eine Einrichtung der höchsten Sicherheitsstufe 
(BSL4); dort wird an hochgefährlichen Krankheitserregern gear-
beitet. Aktuell laufen Ermittlungen gegen das GNL. Auf dem 
Prüfstand stehen die etwa 24 Verträge mit chinesischen Univer-
sitäten und Technologiefirmen, die Kontakte zum Virologischen 
Institut von Wuhan sowie Wissenschaftler, die im Auftrag der 
nationalen Sicherheit arbeiteten und Forschungsergebnisse 
weitergaben. 
Unterdessen findet die Theorie immer mehr Zulauf, dass der Ur-
sprung von SARS-CoV-2 in einem Biowaffenlabor der chinesi-
schen Metropole Wuhan zu suchen ist. Die Universität Texas 
ließ per Pressemitteilung erklären, dass das GNL mit über sieb-
zig Nationen an Themen der Biosicherheit kooperiert habe. Das 
könne ein Alarmsignal sein, sagte Stephanie Segal von der 
Denkfabrik Center for Strategic and International Studies (CSIS) 
gegenüber Fox News: 
 

»Eine verstärkte Kooperation zwischen den Vereinigten Staaten 
und China steht im Einklang mit dem allgemeinen Trend in der 
Wissenschaft, verstärkt grenzüberschreitend zu arbeiten. Die 
Daten zeigen für die beiden Staaten aber auch eine stärkere 
Abhängigkeit von der bilateralen Kollaboration als von der Zu-
sammenarbeit mit irgendeinem anderen Land.« 
 

»Gleichzeitig werfen amerikanische Geheimdienste China vor, 
die wissenschaftliche Zusammenarbeit auszunutzen und ›Inno-
vationen zu stehlen‹.« 
Tatsächlich richtete Dr. Francis Collins, Direktor der Gesund-
heitsbehörde NIH, 2018 eine Warnung an rund 10.000 akade-
mische Institutionen in den USA, dass die biomedizinische For-
schung durch das Ausland gefährdet sei. Inmitten der COVID-
19-Pandemie werden aktuell alle Verbindungen zwischen 
Wuhan und amerikanischen Hochschulen gründlich durchleuch-
tet. Patrick Cronin von der Denkfabrik Hudson Institute sagte 
gegenüber Fox News: 
»Erst langsam rückt in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, wie 
sehr China unsere offenen Universitäten und darunter auch die 
medizinischen, biologischen und anderen wissenschaftlichen 
Labore ausnutzt. […] Ende 2019 gaben FBI und NIH bekannt, 



 

 
 

 

sie würden 180 separaten Fällen nachgehen, die über siebzig 
Einrichtungen betreffen.« 
»In nahezu allen Fällen wurden die mutmaßlichen Diebstähle 
biomedizinischer Forschungsergebnisse von chinesischen 
Staatsbürgern oder Amerikanern chinesischer Herkunft began-
gen. Stück für Stück hat China Wege in staatliche Forschungs-
labore gefunden.« 
In den USA gibt es nur vierzehn biologische Labore der Schutz-
stufe 4 (BSL4). Weitere Einrichtungen findet man in China, Ar-
gentinien, Australien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Ga-
bun, Ungarn, Indien, Italien, Kanada, Russland, Schweden, der 
Schweiz, Südafrika, Taiwan, Tschechien und Großbritannien. 
Im Oktober 2007 sagte Keith Rhodes, Technologiechef einer 
Unterabteilung des Kongress-Rechnungshofs GAO, vor einem 
Unterausschuss des Repräsentantenhauses aus. Rhodes er-
klärte bei dieser Gelegenheit, allein zwischen 2001 und 2007 
sei die Zahl der BSL4-Einrichtungen in den USA von fünf auf 
fünfzehn angestiegen und niemand sei dafür zuständig, die 
Ausbreitung von BSL3- und BSL4-Laboren zu überwachen oder 
die damit einhergehenden Risiken zu bewerten. 
Wenn man bedenkt, über was für ein Potenzial einer enorm töd-
lichen Pandemie wir hier sprechen, kann man meines Erach-
tens mit Fug und Recht sagen, dass BSL3- und BSL4-Labore 
eine sehr reale und ernsthafte Bedrohung für die Menschheit 
darstellen. Die USA beschäftigen in ihren Biowaffen-Program-
men 13.000 Wissenschaftler, und sie alle arbeiten hart daran, 
immer gefährlichere Krankheitserreger zu produzieren. Die Öf-
fentlichkeit speist man unterdessen mit der Beteuerung ab, 
diese Krankheitserreger würden nie im Leben freigesetzt wer-
den, weder absichtlich noch unabsichtlich. 
Vertuschungsaktionen wie die bei Frank Olson dürften in Zu-
kunft noch häufiger vorkommen, denn wer an Waffen für die bi-
ologische Kriegsführung forscht, läuft Gefahr, ins Gefängnis zu 
kommen. Sollten die Krankheitserreger entweichen – so wie es 
möglicherweise bei COVID-19 der Fall war –, drohen den betei-
ligten Wissenschaftlern und Behördenvertretern lebenslange 
Haftstrafen. So sieht es der Biological Weapons Anti-Terrorism 
Act von 1989 vor. (Dieser Artikel erschien erstmal am 19. Mai 
2020 auf Mercola.com.) 
 
 
 

Erfolge der Corona-Grenzkontrollen entlarven 
die nächste Merkel-Lüge 

Seit den grundgesetzwidrigen Grenzöffnungen 2015 und der 
seitdem anhaltendenen wie dadurch forcierten Flüchtlingskrise, 
versuchen Politik und Medien der Bevölkerung mit einer massi-
ven Kampagne zu suggerieren, dass eine konsequente Grenz-
kontrolle in einer globalisierten Welt angeblich nicht möglich sei. 
Gleichzeitig widersprechen sich die Protagonisten in der weite-
ren Argumentation selbst, indem sie das Schreckgespenst ei-

nes zerstörten Europas verbreiten, wenn Grenzkontrollen wie-
der eingeführt würden (die ja aber angeblich gar nicht möglich 
sind). 
Die Politik sowie die Wahlerfolge von Frau Merkel und ihrer Bun-
desregierung fußen neben einer regelrechten Gleichschaltung 
der Mainstream-Medien auf Lügen und Angst. Dies wird im wei-
teren Verlauf des Artikels belegt. Eine der größten Lügen dieser 
Bundesregierung wird im Negieren der positiven Auswirkungen 
von Grenzkontrollen ersichtlich. Dies hat die ehemalige FDJ-
Sekretärin für Propaganda mit einer globalisierten Elite in Finan-
zen und Wirtschaft gemein. 
Politisch wird dieses Ansinnen besonders im linksgrünen und 
bis ins linksextremistische Lager unterstützt. Hier dominieren 
die Sichtweisen der One-World-Ideologen und der grenzenlo-
sen Multi-Kulti-Befürworter. Ohne Deutschlands offene Grenzen 
wäre dieses Land mit seinen nachfolgenden Generationen hin-
gegen vor den negativen Auswirkungen von bis zu 2,5 Millionen 
Einwanderern aus meist muslimischen Herkunftsstaaten ge-
schützt worden. 
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, unter einer 
konsequenten Grenzkontrolle versteht der Autor weder den Bau 
einer neuen Mauer quer durch Europa, noch Selbstschutzanla-
gen und Minenfelder gegen Menschen, wie es in der SED-Dik-
tatur üblich war. Auch der EU-weite Warenverkehr sowie Pend-
ler und der kleine Grenzverkehr wären davon ausgenommen. 
Wenn jedoch ein Bulli mit acht Schwarz- oder Nordafrikanern 
versucht einzureisen, wird dieser von Bundespolizisten ange-
halten und entsprechend auf strafrechtliche wie aufenthalts-
rechtliche Vorschriften überprüft. Dieses Vorgehen beruht allein 
auf polizeilichen Erfahrungen und der Intuition der Beamten vor 
Ort. 
Im linken Mainstream wird dieses polizeiliche Arbeiten als »Ra-
cial Profiling« diffamiert, was einmal mehr die Realitätsverleug-
nung dieser Protagonisten unter Beweis stellt. Grenzgänger mit 
Salafistenbart würden in europaweiten Datenbanken auf eine 
Terrorismusbedrohung abgefragt und genauso zurückgeschickt 
werden wie einreisende militante Linksextremisten auf dem 
Weg zum nächsten (G20-)Gipfel. 
Vor allem würde durch eine konsequente Grenzkontrolle jedem 
illegalen Einwanderer gemäß den Bestimmungen des Grundge-
setzes und den Verträgen von Dublin und Schengen die Ein-
reise nach Deutschland verweigert werden. Auch das bis zur 
Unkenntlichkeit ausgehöhlte deutsche Asylrecht würde so end-
lich wieder geltend gemacht und das grundgesetzwidrige Han-
deln der Bundesregierung beendet werden. Und genau dies will 
Frau Merkel augenscheinlich genauso verhindern wie die Nutz-
nießer der milliardenschweren, aus Steuergeldern alimentierten 
Asylindustrie. Man darf sich an diese unhaltbaren Zustände 
nicht gewöhnen, und man darf nicht aufhören, diesen zu wider-
sprechen. Aus diesem Grund folgt der Artikel 16a des Grundge-
setzes: 
 

    »(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. 
 

    (2) Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mit-
gliedstaat der    Europäischen Gemeinschaften oder aus einem 
anderen Drittstaat einreist …« 
 

Kriminelle, Terroristen, Gewalttäter und illegale Einwanderer 
nutzen offene Grenzen 
Die zahlreichen islamistischen Terroranschläge in Europa wur-
den in der Vielzahl von »Flüchtlingen« verübt, die gezielt die of-
fenen Grenzen ausnutzten. So handelt es sich auch bei den IS-
Terroristen der koordinierten Anschlagsserie vom 13. Novem-
ber 2015 in Paris, mit 130 Ermordeten und beinahe 700 Verletz-
ten, mehrheitlich um »Flüchtlinge«. Dies ist auch bei Anis Amri, 
dem Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, der Fall. Wenn es 
hingegen um ihre eigene Sicherheit geht, sind die Politiker we-
nig zögerlich, Grenzkontrollen einzuführen. So wurden rund 3 



 

 
 

 

Wochen vor dem Hamburger G20-Gipfel Grenzkontrollen ein-
geführt, um linksextreme Gewalttäter an der Einreise nach 
Deutschland zu hindern. 
In diesem Zeitraum von knapp 3 Wochen wurden etwa 600 000 
Reisende kontrolliert, und die Ergebnisse dieser polizeilichen 
Maßnahmen sind wahrlich beeindruckend: 4000 unerlaubte Ein-
reisen und 1500 illegale Aufenthalte in der Bundesrepublik wur-
den festgestellt. Dazu gesellen sich rund 1000 Anzeigen gegen 
das Betäubungsmittelgesetz, und 200-mal stellten die Beamten 
gefälschte Urkunden und Pässe sicher. 
Gleichzeitig wurden etwa Tausend Menschen festgenommen, 
darunter befanden sich 750 per Haftbefehl gesuchte Straftäter. 
Deutschlands Bürger und der Rechtsstaat wurden so durch die 
Grenzkontrollen vor einem großen Schaden bewahrt. Jeder-
mann kann sich die Ergebnisse hochrechnen auf ein Jahr, auf 
5 Jahre und auf die Auswirkungen von Grenzkontrollen seit den 
Völkerwanderungen im Jahre 2015. Bei den Grenzkontrollen in-
nerhalb der Corona-Krise ist aktuell ein identisches Bild zu be-
obachten. Nur in dem Zeitraum vom 16. März bis zum 5. Mai 
»wurden durch die Bundespolizei 1760 Personenfahndungstref-
fer im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenz-
kontrollen festgestellt«, teilte die Bundespolizei auf Anfrage der 
Jungen Freiheit mit. 
Darunter fallen Personen, die zur Aufenthaltsermittlung ausge-
schrieben wurden, sowie mit Haftbefehl gesuchte Straftäter. 
Darüber hinaus wiesen Bundespolizisten 120 000 Personen an 
den Grenzen ab, die Gründe dieser Abweisungen – ob es sich 
beispielsweise um französische Touristen oder illegale Einwan-
derer handelte –, teilte die Bundespolizei nicht mit. 
 

Merkel verbreitet gezielt Ängste zur Durchsetzung ihrer Po-
litik 

Eines wird bei den Grenzkontrollen anlässlich des G20-Gipfels 
wie auch in der Corona-Krise deutlich – diese sind ohne Prob-
leme jederzeit durchführbar und sorgen für einen immensen Si-
cherheitsgewinn für die Bürger Deutschlands. 
Weder sorgen Kontrollen für ein Chaos noch für eine Behinde-
rung des europäischen Warenverkehrs. Einzig an der polni-
schen Grenze stauten sich die LKWs, da Polen eine Zeit lang 
jeden LKW stoppte und die Fahrer einer Temperaturkontrolle 
unterzog. Ansonsten lief der gesamte EU-Binnenverkehr voll-
kommen unproblematisch weiter. 
Diese Kausalitäten bringen uns zu einem weiteren perfiden 
Handeln von Frau Merkel, nämlich dem gezielten Wecken von 
Angst, wenn sich diese Angst für ihre Politik instrumentalisieren 
lässt. Eine der großen Ängste von Familien und Eltern stellt si-
cherlich der Verlust der Arbeitsplätze und die oftmals damit ein-
hergehende Zerstörung der finanziellen Existenz dar. Und ge-
nau diese Ängste schürt Merkel in Komplizenschaft mit den 
Mainstream-Medien. »Merkel warnt vor Brenner-Schließung – 
›Dann ist Europa zerstört‹«, verbreitete der Staatsfunk der Deut-
schen Welle. Das Zitat stammt vom Höhepunkt der Flüchtlings-
krise, als Österreich die Geduld mit der EU aufgrund deren Un-
willen und dem Unvermögen der EU-Kommission, die EU-Au-
ßengrenzen endlich konsequent zu sichern, verlor. 
Im Übrigen ist dies ein skandalöser Umstand, der bis heute an-
hält. Frau Merkels Zitat zu den damals zu Hunderttausenden 
hereinflutenden Migranten aus Libyen lautet: 
 

    »Wenn das Ganze jetzt über Libyen und Italien kommt, zu 
sagen, wir schließen einfach den Brenner, so einfach geht das 
nicht. Dann ist Europa zerstört.« 
 

Das Nachrichtenmagazin Spiegel verbreitet ähnliche Verschwö-
rungstheorien und schürt damit Ängste: »Wer Grenzen schlie-
ßen will, tötet den Binnenmarkt«, lautete die abgedruckte Über-
schrift zu einem Interview des damaligen Präsidenten des Eu-
ropaparlaments Antonio Tajani. 
Die Grenzkontrollen der Corona-Krise haben Merkel wie auch 
die Mainstream-Medien einer weiteren Lüge überführt. Die 
Grenzen wurden europaweit mehr als konsequent kontrolliert, 

manche Länder schlossen gar ihre Grenzen, doch weder 
musste dadurch der EU-Binnenmarkt leiden, noch wurde durch 
die Grenzkontrollen »Europa zerstört«. (Quelle: Kopp Report, 
01.06.2020) 
 

Die unterschätzte Gefahr: Kampferprobte Sy-
rien-Rückkehrer der Antifa 

Insidern ist schon seit 
Längerem bekannt, dass 
nicht nur deutsche Is-
lamisten in die Kriegsge-
biete des Nahen Ostens 
und hier insbesondere 
nach Syrien und den Irak 
gezogen sind, um sich 
auf der Seite der Terror-
organisation »Islami-

scher Staat« (IS) und anderen dschihadistischen Gruppen an 
den dortigen Kämpfen zu beteiligen, sondern auch Angehörige 
der extremen Linken in Deutschland, die sich gemeinsam mit 
den Verfechtern von Kommunismus und Sozialismus vor Ort 
den Islamisten entgegenstellen. 
Diese der autonomen Antifa zuzurechnenden Personen unter-
stützen die marxistischen Volksverteidigungseinheiten 
(Yekîneyên Parastina Gel, YPG), die in Nordsyrien aktiv sind. 
Die YPG sind der bewaffnete Arm der kurdisch-syrischen Partei 
der Demokratischen Union (PYD). Die PYD wiederum ist die 
Schwesterpartei der kurdischen Arbeiterpartei PKK, die auch in 
Deutschland und der EU als Terrororganisation eingestuft wird. 
Zeugenaussagen zufolge sollen sich Hunderte von Linksextre-
misten aus verschiedenen Ländern dem »Internationalen Frei-
heitsbataillon« (IFB) angeschlossen haben, einem Kampfver-
band innerhalb der YPG, der 2015 gegründet wurde. Diese Ein-
heit orientiert sich am Vorbild der »Internationalen Brigaden«, 
die 1936 von der Kommunistischen Internationalen aufgestellt 
wurden, um im Spanischen Bürgerkrieg die von Hitler und Mus-
solini unterstützten Truppen des rechten Generals Francisco 
Franco zu bekämpfen. 
Die politische Ideologie der IFB speist sich aus dem Marxismus-
Leninismus, dem Hoxhaismus, dem Maoismus und dem Anar-
cho-Kommunismus. 
Zur Vorbereitung auf ihre Teilnahme an den Kampfhandlungen 
erhalten die IFB-Freiwilligen von den Kurden eine militärische 
Ausbildung, bei der sie unter anderem im Umgang mit Sturmge-
wehren, Handgranaten, Bomben und Raketenwerfern geschult 
werden. Und sie setzen diese Waffen später gegen den militäri-
schen Gegner ein, lernen also das Töten von Menschen in der 
Praxis, was die Hemmschwelle zum Mord senkt. 
Mit ihrem in Syrien erworbenen Wissen und den Kriegserfah-
rungen im Gepäck kehren die Linksradikalen irgendwann wie-
der in ihre Heimatländer zurück, wo sie es im innenpolitischen 
Kampf gegen den verhassten Staat und seine Repräsentanten 
sowie politisch Andersdenkende nutzen können. 
Obwohl von diesen Rückkehrern eine erhebliche Gefahr für die 
innere Sicherheit ausgeht, scheinen sich die deutschen Behör-
den für diesen Personenkreis – anders als für Islamisten, die im 
Nahen Osten gekämpft haben – kaum zu interessieren. Im letz-
ten, für das Jahr 2018 veröffentlichten Verfassungsschutzbe-
richt findet sich dazu jedenfalls kein Wort. Es ist wahrscheinlich 
nicht einmal bekannt, wie viele der Antifa-Kämpfer, die in Nord-
syrien im Einsatz waren, mittlerweile wieder in Deutschland 
sind. 
Dieses Versäumnis könnte sich eines Tages bitter rächen. An-
fang der siebziger 1970er-Jahre waren es Mitglieder der Rote 
Armee Fraktion (RAF), die sich nach Jordanien begaben, wo sie 
in einem Camp der Palästinenserorganisation Fatah eine militä-
rische Grundausbildung in Waffenkunde, Schießen, waffenlo-
sem Kampf, Handgranatenwurf, Sprengstoffherstellung und 
Kampftaktik absolvierten. 



 

 
 

 

Die dort erworbenen Fähigkeiten waren Voraussetzung für bru-
tale Terrorakte, die später von der RAF in der Bundesrepublik 
begangen wurden und denen zahlreiche Menschen zum Opfer 
fielen, darunter prominente Persönlichkeiten wie Arbeitgeber-
präsident Hanns Martin Schleyer und der Vorstandssprecher 
der Dresdner Bank, Jürgen Ponto. 
Nun könnte sich die Geschichte wiederholen. Experten warnen 
schon seit Jahren vor der wachsenden Militanz der linksextre-
men Szene in Deutschland, die jederzeit in einen neuen Terro-
rismus umschlagen könnte. Doch die etablierte Politik ist voll auf 
den »Kampf gegen Rechts« fixiert, für den man sich auch der 
Unterstützung durch die Antifa bedient, die teilweise sogar offen 
mit Steuergeldern gesponsert wird. Dabei haben gerade die in 
den letzten Monaten von Rechtsextremisten begangenen tödli-
chen Anschläge etwa auf den CDU-Politiker Walter Lübcke so-
wie die Amokläufe von Halle und Hanau gezeigt, wohin es füh-
ren kann, wenn Radikale im Umgang mit Schusswaffen versiert 
sind und diese Mordwerkzeuge skrupellos einsetzen. 
In den USA ist man schon früher auf die Gefahr aufmerksam 
geworden, die von zurückkehrenden Antifa-Kämpfern ausgeht, 
die in Syrien militärisch gedrillt wurden und dort im Kriegseinsatz 
waren. In einem Interview mit dem US-Nachrichtensender One 
America News machte der ehemalige CIA-Direktor Brad John-
son bereits im Oktober letzten Jahres auf das Problem aufmerk-
sam und stellte die Frage, warum die Antifa ihre Reihen mit 
kriegserprobten Syrien-Veteranen auffülle. 
Die Antwort wurde in den letzten Tagen gegeben, als es im Um-
feld der friedlichen Demonstrationen aus Protest gegen den Tod 
des Afroamerikaners George Floyd in zahlreichen Städten der 
USA zu massiven Ausschreitungen kam, für die linksextreme 
Gruppen verantwortlich waren, die nach Angaben aus Sicher-
heitskreisen überaus planvoll und mit hoher Militanz agierten. 
Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Antifa in 
den USA als eine terroristische Organisation einstufen zu wol-
len, dürfte auch mit den Querverbindungen der Linksextremis-
ten zu kurdischen Terrorgruppen zu tun haben. 
Es wird höchste Zeit, dass auch die deutsche Politik das Prob-
lem zur Kenntnis nimmt und darauf reagiert. Es reicht nicht aus, 
nur Ex-IS-Kämpfer in Deutschland zu überwachen. Auch linke 
SyrienRückkehrer müssen in den Fokus der Sicherheitsbehör-
den genommen werden, um eine Gefährdung des demokrati-
schen Rechtsstaats, die von diesem Personenkreis ausgeht, zu 
unterbinden. 
Denn Unruhen wie in den USA und gar eine neue RAF brauchen 
wir in Deutschland nun wirklich nicht! (Quelle: Kopp-report, 
11.06.2020) 
 
 

 
Massenaufnahme um jeden Preis: Merkels EU-
Ratspräsidentschaft will neues Flüchtlingsrecht 
durchdrücken 
Brüssel / Berlin – Ungute Ereignisse werfen ihre Schatten vo-
raus. Wenn Deutschland kommende Woche die EU-Ratspräsi-
dentschaft turnusmäßig übernimmt, droht eine Neuauflage des 
EU-Richtungsstreits zur Flüchtlingspolitik – und eine weitere 
Spaltung der Gemeinschaft: Denn um jeden Preis will Merkel 
ihre Vorstellung von „Solidarität“ den Nachbarn aufdrücken und 
sie zur Aufnahme zwingen. 
Merkel und ihre Gefolgschaft haben nichts gelernt und nichts 
begriffen; die CDU nicht – und SPD und regierungstreue grün-
linke Opposition sowieso nicht: Unbeirrt halten sie an ihrer Vor-
stellung einer gemeinschaftlichen Aufnahme im Rahmen eines 
neuen europäischen Asyl- und Flüchtlingsrechts fest, das von 
Merkels Vasallin an der Spitze der EU-Kommission, Ursula von 
der Leyen, in den nächsten Wochen auf den Weg gebracht wer-
den soll – freilich weiterhin gegen den erbitterten Widerstand 
der osteuropäischen Mitgliedsstaaten, aber zunehmend auch 

der restlichen EU, die angesichts einer epochalen Rezession 
und der Corona-Schäden gerade völlig andere Sorgen haben 
als die Ingangsetzung einer neuen Massenflucht. 

 
Genau die aber strebt Merkel an oder nimmt sie zumindest in 
Kauf – und die deutsche Ratspräsidentschaft soll ihr die notwen-
dige Autorität sowie das Recht zum buchstäblichen „Agendaset-
ting“ verschaffen. Deutlich hörbar werden schon wieder die üb-
lichen Erpressungsmanöver vorbereitet: Die populistisch-ein-
gängige Darstellung, es sei „unsolidarisch“, dass etwa Ungarn 
und Tschechien Geld von der EU empfängen, sich aber nicht an 
Pflichten beteiligten – als sei die von Deutschland geforderte 
Massenaufnahme von Menschen eine Gemeinschaftspflicht, 
die gegen Agrarsubventionen, Strukturhilfen und Ausgleichs-
zahlungen aus Brüssel aufzurechnen sei – nach der Devise „Vo-
gel friss oder stirb“. 
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Und natürlich stehen alle Zeichen schon wieder auf moralische 
Nötigung: Die nächsten „schrecklichen“, „unerträglichen Bilder“ 
wabern durchs digitale Dorf. Was vor genau fünf Jahren die 
Schnappschüsse von an der Mittelmeerküste ertrinkenden Kin-
dern und die wild kampierenden Budapester Bahnhofsflücht-
linge waren, die Angela Merkel zu ihrer einsamen Katastro-
phenentscheidung bewogen, sollen jetzt die Eindrücke von den 
Flüchtlingslagern auf Lesbos sein. Wer da nicht für die sofortige 
Massenaufnahme der nächsten Charge ist, ist inhuman, unsoli-
darisch, uneuropäisch. Die Platte läuft seit Jahren in Dauer-
schleife, doch sie hat das Zeug zum Evergreen. 
Pünktlich vor Übernahme der Präsidentschaft brachte sich da-
her gestern Merkels Adlatus im EU-Parlament, EVP-Fraktions-
chef Manfred Weber, in Stellung, der schon einmal die Marsch-
route absteckte und erahnen ließ, was Europa in den nächsten 
sechs „deutschen“ Monaten so blüht: Als gäbe es keine Corona-
Krise, als stünde der Kontinent nicht wirtschaftlich am Abgrund, 
benennt Weber im Interview mit der „Zeit“ vor allem die Flücht-
lingspolitik als Gemeinschaftsproblem. Diese sei gescheitert. Im 
Rahmen des neuen EU-Asyl- und Flüchtlingsrechts, das sich 
ganz an den Interessen von Flüchtlingslobbysten, Schlepper-
verbänden und NGO’s wie George Soros‘ „Open Society“ orien-
tieren soll (und weit mehr mit dem Globalen Migrationspakt als 
mit dem deutschen Grundgesetz gemein haben wird!), soll da-
her ein Neuanfang gefunden werden. 
Aus diesem Grund plädiert Weber – der übrigens ernsthaft der 
CSU, nicht den Grünen oder der Linkspartei angehört – für eine 
„größere Bereitschaft“ der Mitgliedsstaaten, vor allem aus Ost- 
und Mitteleuropa, mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Und er droht 
mit Abkehr vom Prinzip der Einstimmigkeit sowie mit dreistem 
Ignorieren der Verzagten: „Ich erwarte, dass die Staats- und Re-
gierungschefs jetzt den Mut haben, nicht mehr auf den Lang-
samsten zu warten“, so Weber laut „dts Nachrichtenagentur“. 
Das also ist die Perspektive für die deutsche Ratspräsident-
schaft: Berlin gibt den Ton vor, und wer nicht spurt oder mit-
mischt, wird übergangen. (Quelle: journalistenwatch.com, 
25.06.2020) 


