Corona lässt uns nicht los Aktuelles zu den Montagsspaziergängen

1.

Diese Anzeige wollte ich im Schwarzwälder Bote
veröffentlichen. Aus rechtlichen Gründen hat die Zeitung
meine Anzeige nicht gedruckt:

2.

Mein Brief an den FDP Kreisverband Calw am 25.01.2022:

Liebe Kollegen,
der von vorwiegend links orientierten Parteien und Organisationen des Kreises initiierten
Initiative kann ich mich nicht anschließen.
Unter der Überschrift “Wir sind in Sorge!“ sind die durch die Corona-Maßnahmen
entstandenen Probleme weitgehend zutreffend dargestellt. Die daraus gezogenen Schlüsse
sind aus meiner Sicht aber geradezu absurd. Nicht die seit einigen Wochen stattfindenden
Spaziergänge sind für die Misere ursächlich, sondern die weitgehend von der Politik
eingeleiteten Corona-Maßnahmen, über deren Verhältnismäßigkeit man zumindest
diskutieren kann.
Eine Fülle der Maßnahmen ist unüberlegt, z. T. kontraproduktiv und durch ständiges Ändern
verwirrend und manchmal auch nicht verständlich. Es wäre besser, auf die Verantwortlichen
einzuwirken, eine vernünftige Corona-Politik zu betreiben, statt Andersdenkende zu
diffamieren, zu beleidigen und damit die Spaltung der Gesellschaft noch weiter
voranzutreiben.
Wegen der widersprüchlichen Berichterstattung habe ich mir am 17.01.2022 in Nagold
selbst ein Bild gemacht. Zuerst habe ich die Gegendemonstration im Bereich „Hennenest“
aufgesucht und dort mit Einigen gesprochen, darunter unserem Freund Dr. Rudi Rentschler.
Anschließend bin ich ein kurzes Stück mit den Montagsspaziergängern gegangen, um mir
einen Platz zu suchen die Spaziergänger zu zählen, dabei bin ich auf etwas mehr als 1.000
Teilnehmer gekommen.
Zum Schluss habe ich noch einmal die Gegendemonstration beim „Hennenest“ besucht und
dort u. a. mit einem Polizisten gesprochen. Dieser hat meinen Eindruck bestätigt, dass
ausschließlich friedliche Leute, sowohl bei den Spaziergängern, als auch bei der
Gegendemonstration anwesend waren. Von Rechtsradikalen und Krawallmachern war auf
beiden Seiten nichts zu sehen.
Besonders schlecht finde ich, dass sich die FDP an der Aktion beteiligt
a) Bisher hat die FDP eine Zusammenarbeit mit den Linken, genau wie mit der AfD
ausgeschlossen.
b) Aus der FDP kommen überwiegend kritische Äußerungen zu den CoronaMaßnahmen und mehrheitlich eine Ablehnung der Impfpflicht. Dies war mit Sicherheit
ursächlich für das gute Wahlergebnis der FDP im September 2021.
Seit 20 Jahren bin ich Mitglied der FDP, zum einen weil die FDP am meisten
Wirtschaftskompetenz von allen Parteien hat, zum anderen, weil ich ein
selbstbestimmtes Leben in Freiheit führen will.
Ich hoffe, dass bald eine Präsenzveranstaltung des Kreisvorstandes stattfindet und wir uns
aussprechen können.
Mit freundlichen Grüßen
Karl Braun
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Mein Brief an Landrat Helmut Rigger am 29.01.22:

Lieber Helmut,
vor einer Woche habe ich erfahren, dass sich die FDP im Landkreis an der Gegenbewegung
zu den Montagsdemonstrationen beteiligt. Dazu habe ich dem Vorsitzenden Herbert Müller
beigefügten Brief geschrieben.
Jetzt habe ich im Schwabo gelesen, dass Du für diese Organisation die Schirmherrschaft
übernommen hast.
Aus meiner Sicht geht das gar nicht.
Du, als Amtsperson, bist zur Neutralität verpflichtet.
Dass Du, wie andere Amtspersonen in Baden-Württemberg, alles was von Bund und Land
kommt kritiklos umsetzt, hat wohl damit zu tun, dass Anträge auf Zuschüsse von den
Regierenden wohlwollend bearbeitet werden.
In Bayern ist das offensichtlich anders. Im Bayerischen Staatsanzeiger werden laufend
Kommentare veröffentlicht, die sich sehr kritisch mit den Coronamaßnahmen und den
Regierenden auseinandersetzen u. a. hat man den bayerischen Ministerpräsidenten als
Corona-Terminator bezeichnet.
Auch bayerische Bürgermeister und Landräte melden sich im Staatsanzeiger häufig kritisch
zu Wort.
Vor kurzem habe ich meine dritte Impfung erhalten, bin also kein Impfgegner, wobei ich mir
vorgenommen habe, mit Impfungen jetzt ein Jahr Pause zu machen.
Den Status Corona-Leugner lasse ich mir auch nicht anheften.
Ganz entschieden wende ich mich allerdings gegen Coronamaßnahmen, die nicht
nachvollziehbar und oft unverhältnismäßig sind. Vor allem der von den Regierenden
veranstaltete Maßnahmenwirrwarr ist inakzeptabel.
Nach meiner Überzeugung richten die Coronamaßnahmen viel größere Schäden in
Gesellschaft und vor allem in der Wirtschaft an, als Corona selbst.
Wenn es um Mehrheitsmeinungen geht, solltest Du Dir vor Augen halten, zuletzt waren mehr
als 50.000 Spaziergänger in Baden-Württemberg unterwegs. An Gegendemonstranten
weniger als 5.000.
Alleine in Nagold waren am 17.01. mehr als 1.000 Spaziergänger unterwegs und 60
Gegendemonstranten. Am 24.01. waren laut Polizeiangaben 1.200 Spaziergänger
unterwegs, Gegendemonstranten gar keine, und das obwohl die Spaziergänger diffamiert
und die Gegendemonstranten u. a. von Dir hofiert werden.
Trotz allem wünsche ich Dir viel Schaffenskraft und gute Gesundheit,
Karl Braun, Haiterbach
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Bericht über Israel:

Israels führender Immunologie-Professor
Ehud Qimron an seine Regierung:
Corona-Politik: »Es ist Zeit, das Versagen einzugestehen!«
Professor Ehud Qimron, Leiter der Abteilung für Mikrobiologie und
Immunologie an der Universität Tel Aviv, kritisiert in einem offenen
Brief die israelische und weltweite Corona-Politik scharf: Man habe
komplett versagt.
Wie »Swiss Policy Research« berichtete, hat Prof. Dr. Ehud Qimron, Leiter der Abteilung für
Mikrobiologie und Immunologie an der Universität Tel Aviv und einer der führenden
israelischen Immunologen, in einem offenen Brief das israelische – und sogar weltweite –
Management der Coronavirus-Pandemie scharf kritisiert:
Unter anderem schreibt er in seinem offenen Brief, dass am Ende die Wahrheit ans Licht
kommen werde und die Gesundheitspolitik in seinem Lande während der Corona-Krise
versagt habe. Doch die Verantwortlichen wollen es nicht zugeben, obwohl sie es mittlerweile
besser wissen:
»Mit zwei Jahren Verspätung erkennen Sie [die Verantwortlichen der staatlichen
Gesundheitspolitik] endlich, dass ein Atemwegsvirus nicht besiegt werden kann und dass
jeder derartige Versuch zum Scheitern verurteilt ist. Sie geben es nicht zu, weil Sie in den
letzten zwei Jahren fast keinen Fehler zugegeben haben, aber im Nachhinein ist klar, dass
Sie in fast allen Ihren Handlungen kläglich gescheitert sind, und selbst die Medien tun sich
bereits schwer, Ihre Scham zu vertuschen.«
Die Verantwortlichen hätten sich trotz jahrelanger Beobachtungen und wissenschaftlicher
Erkenntnisse geweigert, zuzugeben, dass die Infektion in Wellen auftritt, die von selbst
abklingen. Sie haben darauf bestanden, jeden Rückgang einer Welle ausschließlich Ihren
Handlungen zuzuschreiben, und so haben Sie durch falsche Propaganda die Epidemie
angeblich überwunden, und zwar wieder und wieder und wieder.
Weiterhin schreibt er wörtlich an die Verantwortlichen:
»Sie haben sich geweigert zuzugeben, dass Massentests unwirksam sind, obwohl Ihre
eigenen Notfallpläne dies ausdrücklich konstatieren (“Pandemic Influenza Health System
Preparedness Plan, 2007”, p. 26). Sie weigerten sich zuzugeben, dass eine Genesung mehr
Schutz bietet als ein Impfstoff, obwohl bisherige Kenntnisse und Beobachtungen zeigten,
dass nicht genesene geimpfte Personen mit höherer Wahrscheinlichkeit infiziert sind als
genesene Personen. Sie haben sich trotz der Beobachtungen geweigert, zuzugeben, dass
die Geimpften ansteckend sind. Auf dieser Grundlage hofften Sie, durch eine Impfung eine
Herdenimmunität zu erreichen – und sind auch daran gescheitert.
Sie bestanden darauf, die Tatsache zu ignorieren, dass die Krankheit für Risikogruppen und
ältere Erwachsene dutzende Male gefährlicher ist als für junge Menschen, die nicht zu den
Risikogruppen gehören, trotz der Erkenntnisse, die bereits 2020 aus China kamen.

Sie haben sich geweigert, die von mehr als 60.000 Wissenschaftlern und Medizinern
unterzeichnete „Barrington-Erklärung“ oder andere vernünftige Programme anzunehmen. Sie
haben sich entschieden, sie lächerlich zu machen, zu verleumden, zu verzerren und zu
diskreditieren. Anstelle der richtigen Programme und Personen haben Sie sich für Fachkräfte
entschieden, denen eine entsprechende Ausbildung für das Pandemiemanagement fehlt
(Physiker als oberste Regierungsberater, Tierärzte, Sicherheitsbeauftragte, Medienpersonal
usw.).
Sie haben kein wirksames System zur Meldung von Nebenwirkungen der Impfstoffe
eingerichtet. Und Berichte über Nebenwirkungen wurden sogar von Ihrer Facebook-Seite
gelöscht. Ärzte vermeiden es, Nebenwirkungen mit dem Impfstoff in Verbindung zu bringen,
damit Sie sie nicht verfolgen, wie Sie es bei einigen ihrer Kollegen getan haben. Sie haben
viele Berichte über Veränderungen der Menstruationsintensität und der
Menstruationszykluszeiten ignoriert. Sie haben Daten versteckt, die eine objektive und
ordnungsgemäße Recherche ermöglichen (z. B. Sie haben die Daten über Passagiere am
Flughafen Ben Gurion entfernt). Stattdessen haben Sie sich entschieden, zusammen mit
leitenden Pfizer-Führungskräften nicht objektive Artikel über die Wirksamkeit und Sicherheit
von Impfstoffen zu veröffentlichen.«

Weiterhin heißt es unter anderem in dem Brief:
»Die Wahrheit ist, dass Sie das Vertrauen der Öffentlichkeit in Sie auf einen beispiellosen
Tiefpunkt gebracht und Ihren Status als Autoritätsquelle untergraben haben. Die Wahrheit
ist, dass Sie in den letzten zwei Jahren Hunderte von Milliarden Schekel vergeblich
verbrannt haben – für die Veröffentlichung von Einschüchterungen, für ineffektive Tests, für
destruktive Sperren und für die Störung des Lebensalltags.
Sie haben die Bildung unserer Kinder und ihre Zukunft zerstört. Sie haben Kinder dazu
gebracht, sich schuldig zu fühlen, Angst zu haben, zu rauchen, zu trinken, süchtig zu
werden, abzubrechen und sich zu streiten, wie Schulleiter im ganzen Land bestätigen. Sie
haben Lebensgrundlagen, die Wirtschaft, die Menschenrechte, die geistige Gesundheit und
die körperliche Gesundheit geschädigt.
Sie haben Kollegen verleumdet, die sich Ihnen nicht ergeben haben, Sie haben die
Menschen gegeneinander aufgebracht, die Gesellschaft gespalten und den Diskurs
polarisiert. Sie brandmarkten ohne wissenschaftliche Grundlage Menschen, die sich gegen
eine Impfung entschieden haben, als Feinde der Öffentlichkeit und als Verbreiter von
Krankheiten. Sie fördern auf beispiellose Weise eine drakonische Politik der Diskriminierung,
der Verweigerung von Rechten und der Auswahl von Menschen, einschließlich Kindern, für
ihre medizinische Wahl. Eine Auswahl, die jeder epidemiologischen Begründung entbehrt.
Wenn Sie die zerstörerische Politik, die Sie verfolgen, mit der vernünftigen Politik einiger
anderer Länder vergleichen, können Sie deutlich erkennen, dass die von Ihnen verursachte
Zerstörung nur Opfer hinzugefügt hat, die über die Anfälligen für das Virus hinausgehen. Die
Wirtschaft, die Sie ruiniert haben, die Arbeitslosen, die Sie verursacht haben, und die Kinder,
deren Bildung Sie zerstört haben – sie sind die überschüssigen Opfer, die nur durch Ihre
eigenen Handlungen entstanden sind.«
Am Ende seines Briefes fordert der Professor, die Notstandsregelungen endlich zu beenden.
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Zeitungsartikel im Schwarzwälder Bote vom 29.01.22:
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Zeitungsartikel der Jungen Freiheit:
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Meine aktuelle Coronablüte

