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Bürgerbrief: Corona: Operation gelungen – Patient tot 

Von Franz Witsch 

Hamburg, 03.04.2020 

 

Liebe FreundInnen des politischen Engagements, 

 

in Vorbereitung zu meinen nächsten Texten möchte ich den interessierten 

LeserInnen zwei Video-Beiträge und zwei Texte zur Kenntnis geben, die 

dazu angetan sind, einen Eindruck zu vermitteln, in welch abartigen sozialen 

und ökonomischen Verhältnissen wir leben – nicht erst seit es den möglich-

erweise gefährlichen Corona-Virus gibt. 

 

Link und Titel lauten wie folgt: 

Tx01: Bill Gates mit 20 seiner verräterischsten Aussagen in 3 Minuten! Imp-

fungen & Bevölkerungsreduzierung. Youtube-Video vom 30.04.2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=IdxBNT2ugBM&feature=emb_rel_end 

Tx02: Shiva Ayyadurai, Systembiologe: “Es gibt keine echten Wissenschaft-

ler mehr, nur noch Akademiker, die kuschen”. “Der fehlende Part” vom 

21.04.2020. https://www.youtube.com/watch?v=w0DMuH44h1Y 

Tx03: “Wie bekommen wir Corona in den Griff?” Internes Papier aus In-

nenministerium empfahl, den Deutschen Corona-Angst zu machen. 

Focus Online vom 05.04.2020. Von Florian Reiter. 

https://www.focus.de/politik/deutschland/aus-dem-innenministerium-wie-

sag-ichs-den-leuten-internes-papier-empfiehlt-den-deutschen-angst-zu-

machen_id_11851227.html 

Tx04: Hört auf über Corona zu streiten – Denn im Schatten von Corona 

geschieht Ungeheuerliches. Scharf-links.de vom 29.04.20. 

Von Hermann Ploppa. 

http://scharf-

links.de/133.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=73491&tx_ttnews[backPid]=56&

cHash=08146a8281 

 

Schaut man sich Tx01 an, fragt man sich, ob wir Bill Gates und den Politi-

kern, mit denen er verkehrt, und die er berät, z.B. unseren Gesundheitsminis-

ter Jens Spahn, über den Weg trauen können. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr 

hoch, dass beide nicht vertrauenswürdig sind. 

 

Diese Einschätzung wird genährt von Shiva Ayyadurai, der als Systembiolo-

ge sich u.a. zu Bill Gates äußert (vgl. Tx02). Ich halte ihn für vertrauens-

würdig, weil er zur Gesunderhaltung des menschlichen Körper unter system-

analytischen Aspekten spricht. Ich selbst habe über 20 Jahre Systemanalyse 

betrieben und glaube zu wissen, wovon er redet. Das muss nicht heißen, dass 

man ihm in all seinen Ausführungen folgen muss. 

 

Das gilt im Übrigen auch für den lesenswerten Text (Tx04) von Hermann 

Ploppa. Ich selbst mag nicht ausschließen, dass Corona gefährlich ist und 

bestimmte Vorsichtsmaßnahmen v.a. für Risiko-Gruppen rechtfertigt. Doch 

können wir auch in eine Situation kommen, in der wir am Ende sagen müs-

sen: “Operation gelungen, Patient tot”. 

 

Absolut katastrophal ist es, Kinder in Angst und Schrecken zu versetzen, wie 

es in einem internen Strategiepapier des BMI vorgeschlagen wird (vgl. 

Tx03): Das interne Papier empfehle sogar Kindern Angst zu machen. Wört-

lich heißt es laut Focus Online in dem Papier: 

“Kinder werden sich leicht anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkun-

gen, z.B. bei den Nachbarskindern (…) Wenn sie dann ihre Eltern anste-
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cken, und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, 

Schuld daran zu sein, weil sie z.B. vergessen haben, sich nach dem Spie-

len die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je er-

leben kann.” Was geht in den Köpfen von Menschen nur vor, die so et-

was schreiben. 

 

Herzliche Grüße 

Franz Witsch 

www.film-und-politik.de 

 




