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DEUTSCHLAND „KILLERZELLEN“ VERURSACHEN BLUTGERINNUNGSSTÖRUNGEN 

Prof. Bhakdi warnt vor unbekannten Nebenwirkungen: Corona-Geimpfte sind das 
Modell – bisher keine Versuche 

Von Szilvia Akbar - 15. März 2021 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/prof-bhakdi-warnt-vor-unbekannten-

nebenwirkungen-geimpfte-sind-das-modell-bisher-keine-versuche-a3469010.html  
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AUSLAND HISTORIKER LORD JONATHAN SUMPTION IM GESPRÄCH 

Lockdown „schlimmer als das Virus selbst“: Ex-Höchstrichter fordert zivilen 
Ungehorsam gegen Corona-Regeln 

Von Reinhard Werner14. März 2021 Aktualisiert: 14. März 2021 9:53 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/lockdown-schlimmer-als-das-virus-selbst-ex-

hoechstrichter-fordert-zivilen-ungehorsam-gegen-corona-regeln-a3468819.html  
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GESUNDHEIT WUNDEN UND ENTZÜNDUNGEN MÖGLICH 

PCR-Teststäbchen-Partikel können wie Asbest im Körper wirken 

Von 2020news.de / Gastbeitrag9. Mai 2021 Aktualisiert: 10. Mai 2021 8:46 

https://www.epochtimes.de/gesundheit/pcr-teststaebchen-partikel-koennen-wie-asbest-im-

koerper-wirken-a3508811.html  
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DEUTSCHLAND DRAMA INTENSIVSTATION 

Daueralarm erzeugt Dauerstress: Der ewige Alarm mit den Intensivbetten als 
Lockdown-Helfer? 

Von Steffen Munter6. Mai 2021 Aktualisiert: 6. Mai 2021 17:52 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/daueralarm-erzeugt-dauerstress-der-ewige-

alarm-mit-den-intensivbetten-als-lockdown-helfer-a3507332.html  
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Rechtsanwältin klärt auf: Corona-Testpflicht in Betrieben hat keine Rechtsgrundlage 

Epoch Times13. März 2021 Aktualisiert: 14. März 2021 15:53 

Wann kann ein Arbeitnehmer eigentlich einen Corona-Test verweigern bzw. wann ist der 

Arbeitgeber dazu berechtigt, einen Corona-Test durchzuführen? Epoch Times sprach dazu 

mit der Rechtsanwältin Frau Christiane Ringeisen aus Rüsselsheim am Main (Interview 21 

Min.). 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/rechtsanwaeltin-klaert-auf-corona-testpflicht-

in-betrieben-hat-keine-rechtsgrundlage-a3467911.html  

RKI: Corona-Schnelltest-Ergebnisse verstehen (3 pdf-Seiten) – der Test bringt nichts, oder? 

. 

. 

Wer hier wohl desinformiert? 

 

Veröffentlicht am 2. März 2021 von Ped 

Beim ARD-Faktenfinder kämpft man mit allen Mitteln um die verordnete reine Lehre. 

 

Und diese Lehre heißt: Wir haben ein weltweit, grassierendes, über die Maßen 
gefährliches Virus und eine Diskussion über diese “Erkenntnis” darf nicht mehr 
geführt werden. So wie diese im Sinne wissenschaftlicher Erkenntnis doch zwingend 
notwendige, nicht aufhören dürfende Diskussion auch zuvor nicht zugelassen wurde. 
Wulf Rohwedder von der ARD zeigte einmal mehr beispielhaft, wie man die 
Ausgrenzung unbequemer Meinungen praktiziert. Auf seine Antwort auf meinen 
offenen Brief bin ich sehr gespannt. 

 

An: 

info”at”swr.de 

redaktion”at”tagesschau.de 

  

Guten Tag Herr Rohwedder, 

nach Kenntnisnahme dreier ARD-Beiträge binnen kurzer Zeit, deren Autorenschaft 
Ihren Namen trägt, fühle ich mich bemüßigt, Ihnen einige Auskünfte abzuverlangen. 
Da ich der Ansicht bin, dass die damit verbundenen Informationen einer breiten 
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Leserschaft bekannt gemacht werden sollten, ist mein Schreiben an Sie in Form 
eines offenen Briefes verfasst. 

Das halte ich auch deshalb für erforderlich, weil Ihre Behauptungen den Anschein 
erwecken, nach einem bestimmten Motto mit dem Finger auf Andere zu zeigen: “Was 
ich selber gerne tu, trau ich auch den Andern zu”. Oder anders gesagt: Wenn Sie 
und die Redaktion sich Ihrer Sache so sicher sind, dann sollten Ihre vorgetragenen, 
wiederholten Behauptungen auch durch handfeste Belege gestützt werden. 

 

……………………………………… 

Das Folgende ist übrigens auch kein Beleg sondern wiederum nichts weiter als ein Mittel 
zur Stärkung der eigenen Aussage, und zwar ein äußerst Billiges, wie wir gleich sehen 
werden. Erneut zitiere ich Sie: 

“Von den Behauptungen Bhakdis und Homburgs haben sich ihre Universitäten — beide 
befinden sich beziehungsweise gehen in den Ruhestand — ausdrücklich 
distanziert.” (1ii) 

Es lohnt sich, die Links aufzurufen: 

“Die Johannes Gutenberg-Universität (JGU) in Mainz distanziert sich von Äußerungen 
des früheren Professors Sucharit Bhakdi zum Thema Covid-19-Pandemie. Diese finde 
man irreführend bis falsch, schreibt die Universität auf ihrer Internetseite. Bhakdi 
zählt in Deutschland zu den Corona-Kritikern. Bis zu seinem Ruhestand vor acht Jahren 
leitete er das Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene in Mainz. In seinem 
Buch “Corona Fehlalarm?” werfen Bhakdi und die Biochemie-Professorin Karina Reiß 
Politikern und Virologen Panikmache und die Verbreitung von Fake News vor.” (3) 

Das ist schon ein starkes Stück, finden Sie nicht auch? Weil man etwas “irreführend bis 
falsch finde“, distanziert man sich? Eine Befindlichkeit wird von einer Universität, die 
doch für wissenschaftliches Arbeiten steht, als Begründung hergenommen? Aber 
immerhin sichert man sich ab und behauptet es nicht, man findet (empfindet) es nur so. 

Da Sie, Herr Rohwedder jedoch argumentieren, von Falschaussagen Bhakdis Kenntnis 
zu haben, es zu wissen, verlange ich von Ihnen Belege dafür. Das von der ARD 
vorgebrachte Pseudo-Zitat der JGU Mainz ist ja in seinem Inhalt wohl ein Witz, denn 
auch dort erfahren wir absolut nichts davon, welche Falschaussagen es denn waren, die 
eine Distanzierung erfordert hätten. 

Die selbstverständlich “politisch-korrekte Distanzierung” der Leibnitz Universität 
Hannover von Stefan Homburg (jener dort Hochschullehrer) zieht sich an Vergleichen 
Homburgs mit den gesellschaftlichen Vorgängen zu Beginn der Ära des Dritten Reiches 
hoch (4). 

Wenn Sie selbst sich dieser Distanzierung anschließen mögen, Herr Rohwedder, dann 
sei Ihnen das unbenommen. Wenn Sie es für angemessen halten — ganz unbeachtet ob 
der Existenz und Gefährlichkeit eines “neuartigen Virus” — dass man mal über ein Jahr 
lang die Grundrechte einschränken, Menschen zwangstesten und perspektivisch 
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zwangsimpfen, isolieren, in Masken, Quarantäne und Berufsverbote schicken kann und 
das dann nicht mit Zuständen in faschistisch geprägten Staaten vergleichen darf; sei’s 
drum. 
………………………… 

Was für tatsächlich wissenschaftlich begründete Fakten können Sie vorlegen, welche die 
Behauptung über Falschaussagen Sucharit Bhakdis, Ronald Weikls und Stefan 
Homburgs im Zusammenhang mit Corona untermauern? So Sie das nicht können, 
interessiert mich, ob Sie befähigt sind, Ihre eigenen Behauptungen kritisch zu 
reflektieren und gegebenenfalls zurückzunehmen. Denn schließlich ist eine Behauptung 
ohne Grundlage, welche den Betreffenden in gesellschaftliche Isolation und 
Stigmatisierung führen kann, gleichzeitig auch als Verleumdung anzusehen. 

Wenn dem allerdings so wäre, Herr Rohwedder, ließe sich der Spieß berechtigterweise 
umdrehen und würde lauten: “SIE und der ARD-Faktenfinder verbreiten Desinformation 
in Millionenauflage.” Belehren Sie mich eines Besseren? 

Während ich Ihrer Antwort entgegen harre, bereite ich weitere Schreiben an Sie vor. 

In dem Sinne, 

freundliche Grüße, 

Peter Frey* 

Bitte bleiben Sie schön achtsam, liebe Leser. 

. 

Auszug aus Peds Ansichten insbesondere zu Prof. Bhakdi: https://peds-
ansichten.de/2021/03/ard-offener-brief-faktenfinder-sucharit-bhakdi/  

*Peter Frey  

(* 4. August 1957 in Bingen) ist ein deutscher Journalist und Fernsehmoderator:  

https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Frey_%28Journalist,_1957%29  
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