
EIN EXPERTE WARNT EINDRINGLICH: 

Lassen Sie sich nicht gegen Corona „impfen“! 
Diese sog. „Impfung“ ist ein Verbrechen. Sie gehört vor ein Tribunal!

Eigentlich wußten wir es ja schon lange. Und man soll sich von
den Massenmedien  des  Imperialismus nicht  täuschen  lassen:
Immer  geht  es  denen  und  ihren  Auftraggebern  ums
Geld! ...ums ganz große Geld: Es geht um den PROFIT. Und
es  ist  profitabel,  wenn  man  Menschen  regelmäßig  spritzen
kann, in dem man ihnen Angst einjagt, sie würden erkranken,
wenn sie sich nicht "Impfen" lassen. Nein. - Es geht hier nicht
um eine Impfung, es geht ums Geschäft. Der pharmazeutisch-
industrielle  Komplex  ist  derzeit  profitabler  als  die
Rüstungsindustrie.  Einen  Krieg  können  wir  nicht  brauchen,
denn  es  würde  der  letzte  sein.  Aber  diese  krank-  und
abhängigmachende  Medikamentenindustrie  brauchen wir  erst

recht nicht. Es ist immer die Frage, in wessen Händen befindet sich die Wissenschaft - dient sie dem Menschen
oder dient sie dem Profit? Professor Sucharit Bhakdi ist einer der Wissenschaftler, die die Corona-Pandemie seit
Beginn kritisch sehen. Nach seinem Verkaufsschlager „Corona Fehlalarm?“ kommt nun in wenigen Wochen sein
zweites Buch „Corona Unmasked“ auf den Markt. Wir unterhielten uns mit ihm über die Impfung, die Fakten und
über goldene Bretter.

Interview geführt von Edith Brötzner
Herr Professor Bhakdi, seit wann sind Sie in der Corona-Aufklärung aktiv?

Seit Mitte März 2020. Meine Frau [Prof. Dr. rer. nat. Karina Reiss] und ich wußten ziemlich schnell, daß das ein
normales Corona-Virus war. Drosten sagte am Anfang, daß das Virus nichts besonderes wäre und behauptete dann
plötzlich, daß uns Corona alle hinraffen würde. Am 11. März 2020 rief die WHO eine Pandemie aus. Wie bei der
Schweinegrippe. Das war für uns extrem verdächtig. Am 19. März erschien die Studie einer Arbeitsgruppe aus
Marseille, die klarlegte, daß das Virus nicht gefährlich ist.

Sind alle Fragen zum Virus geklärt?

Es wird nicht unterschieden, ob die Menschen positiv getestet oder wirklich krank sind. Das ist ein Verbrechen
und gehört vor ein Gericht. Man kann keinen Herzinfarkt-Patienten, der positiv ist, als Corona-Toten werten. Es
gibt keine Rechtfertigung für das, was die Regierung tut. Daß die Lage in Italien und Spanien eine andere ist, und
auch  die  Krankenhausinfektionen  hier  naturgemäß  höher  sind,  wurde  nie  kommuniziert.  Stattdessen  gingen
Schockbilder durch die Medien. Das Virus ist auch nicht neu. Unser Immunsystem ist so aufgebaut: Es gibt Zellen
des Immunsystems, die Lymphozyten, die von Geburt an da sind. Diese erkennen ein Virus immer und werden
von Jahr zu Jahr besser trainiert. Wenn die Zelle ein Virus produziert, entsteht Abfall. Die Killer-Lymphozyten
erkennen  diesen  Abfall,  werden  aktiv,  teilen  sich  und  töten  die  befallene  Zelle.  So  werden  die  „Corona-
Spezialisten“ im Körper mehr, wie bei allen Atemwegserkrankungen.

Die Gerichte müssen endlich reagieren.

Können gesunde Menschen andere anstecken?

Dieses Märchen ist in Deutschland entstanden. Eine augenscheinlich gesunde Chinesin steckte bei einem Treffen
Menschen mit Corona an. Angeblich hatte sie keine Symptome, was aber nicht stimmte. Die Klarstellung, daß die
Chinesin  krank  war  und  mit  Paracetamol  ihre  Symptome  unterdrückt  hatte,  kennen  viele  Menschen  nicht.
Natürlich hatte sie eine Riesenmenge Viren im Hals und war dadurch ansteckend. Wenn man krank ist, sollte man
nicht zu Tagungen gehen. Menschen, die präsymptomatisch sind, können andere nicht schwer krank machen. Das
wurde sogar in einer Arbeit publiziert.
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Edith Brötzner im Gespräch mit Prof. Dr. Bhakdi



Helfen Masken?

Die Masken sind kriminell schädlich. Die CO2-Messungen hinter der Maske sind erschreckend und vielfach zu

hoch. Das Gesetz zwingt uns, unseren Kindern Schaden zuzufügen, anstatt sie zu schützen. Es gibt Daten, die
zeigen, daß Kinder Streß haben, wenn sie die Masken tragen müssen, und daß die Sauerstoffsättigung fällt. Es ist
Zeit, daß die Gerichte diese Daten endlich ernst nehmen und reagieren.

Die Impfung ist nicht ausreichend geprüft.

Gibt es zu Ihrem Buch Rückmeldungen, die Ihre Aussagen widerlegen?

Einige Wissenschaftler und auch die  Presse behaupten immer wieder,  daß die Fakten nicht  stimmen. Welche
Fakten das genau sind,  sagt  aber niemand. Die Mehrzahl aller  Experten vertritt  unsere Meinung. Auch diese
Impfung gehört vor ein Tribunal. Sie ist nicht ausreichend geprüft. Die Lymphozyten fallen die von der Impfung
befallenen Zellen an. Kopfschmerzen, Fieber, Muskelschmerzen, usw… sind die Folge. Wenn Sie vorerkrankt
sind,  kann  das  der  Tropfen  auf  dem  heißen  Stein  sein.  Kommt  dann  ein  anderes  Coronavirus,  haben  Sie
voraktivierte Lymphozyten. Wenn diese über Ihre Lunge herfallen, nennt man das immunbedingte Verstärkung
eines Krankheitsverlaufes. Dieses Phänomen ist bekannt. Man hört aus Pflegeheimen, daß Menschen nach der
Impfung an Covid-19 gestorben sind.  Zufall? Das ist ein unethischer Menschenversuch, der vor ein Tribunal
gehört.

Warum werden Sie und Ihre Frau trotzdem vielfach belächelt? Ihnen wurde sogar das goldene Brett vor
dem Kopf verliehen. Woran liegt es, daß die Wissenschaft ignoriert wird?

Die Menschen sind nicht im Stande zu verstehen, was da läuft. Oder sie gehören zur Gruppe der Menschen, die
das Ganze durchschauen, und ignorieren es, weil es bequemer ist. Und es gibt die vielen Profiteure der Angst. Uns
ist es egal, was man über uns sagt. Wir sagen dasselbe wie Ioannidis und Scott Atlas, und das sind keine Idioten.
Deshalb  trifft  das  auch  auf  uns  nicht  zu.  Für  die  Medien  ist  dieses  goldene  Brett  eine  Zwickmühle.  Das
Schlimmste an diesen Menschen ist die Selbstüberschätzung.

Die Maßnahmen haben keinen redlichen Ursprung.

Es wird von gefährlichen Mutationen gesprochen. Wie sehen sie das?

Das wird bewußt falsch von den Medien kommuniziert. Ich hoffe, daß dieses Virus infektiöser ist. Je infektiöser,
umso ungefährlicher. Die Dänen haben gezeigt, dass der Lockdown nichts nutzt. Sie haben nachgesehen, ob diese
Variante sich ausbreitet und gezeigt, dass ein Lockdown nichts bewirkt.

Warum werden die Lockdowns so vorangetrieben, wenn sie nichts bringen?

Wir  äußerten  bereits  im  Mai  2020  Zweifel  und  gleichzeitig  Verständnis.  Dieses  Verständnis  ist  inzwischen
verschwunden. Diese Maßnahmen haben keinen redlichen Ursprung. Das ist gewollt  und geschieht mit voller
Absicht.

Was wäre Ihre Lösung für die aktuelle Situation?

Es kann nur eine Lösung geben: daß die Bevölkerung die Regierung zwingt umzudrehen. Ich habe die Demo in
Wien gesehen. Wir haben fast geweint vor Freude und Rührung, daß die Österreicher so mutig sind. Auch in
Italien sind die Menschen aufgestanden und machen nicht mehr mit. Alle sollten dasselbe tun. Friedlich, aber
bestimmt. Dann könnte es die Wende geben. Ich appelliere an die Politiker und die Polizei. Zeigt, daß ihr anders
seid. Ich appelliere an Herrn Kurz  [den Bundeskanzler von Österrreich]. Wenn Sie die Richtung nicht ändern,
wird in den Geschichtsbüchern stehen, daß Sie zu den Verbrechern gehören. Das wird das größte Verbrechen der
Menschheitsgeschichte. Sie könnten aber auch einer der größten Helden werden, Herr Kurz.
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