
WW

Artikel Nr. 35 zur eigenständigen Urteilsbildung/Von Horst Stern 

Ängsten und Suggestionen mit logischem Denken
begegnen lernen

 Immunstärkung mit Hilfe der Kraft des Bewusstseins

 

Quelle: Wikipedia

RKI-Präsident Dr. Lothar Wieler wörtlich am 20. März 2020: 
„Bei uns gilt als Corona-Todesfall, bei dem eine Coronavirus-Infektion nachgewiesen wurde.“

Daraus folgt: Die Corona-Todeszahlen des RKI suggerieren eine unsachliche, überhöhte
Sterblichkeitsrate von Covid-19.

Es ist unübersehbar, wie die Zeit von enormen Ängsten bezüglich Covid-19 geprägt ist.  
Zahlreiche Menschen haben mir in den letzten Wochen persönlich oder in Mails davon 
berichtet, welche Verunsicherungen, existenziellen Ängste und depressiven Stimmungen sie im 
Zuge der Coronakrise erlebt haben. Ich nehme wahr, dass gleichzeitig viele Menschen von den 
Medieninformationen verunsichert sind, nicht recht wissen, wem sie vertrauen sollen, ob der 
Bundeskanzlerin und dem RKI oder doch lieber den kritischen Stimmen, die auf alternativen 
Medien zu hören sind. Unabhängig davon, wie jemand Covid-19 im Moment einschätzt, 
möchte ich mit diesem Artikel auf die enormen Möglichkeiten hinweisen, die der Mensch 
durch eine klare und logische Gedankenbildung besitzt. Er hat damit die entscheidende Kraft, 
wahr und unwahr zu unterscheiden, unsolide Meinungsmanipulationen klar zu erkennen und so
schließlich unabhängig von irrationalen Ängsten zu werden. Ein klares, logisches und 
weisheitsvolles Denken kann der Mensch durch geistige Entwicklung in wachsender Weise 
ausprägen und der Yoga in seiner zeitgemäßen Interpretation nach Heinz Grill regt an, von 
dieser logischen Gedankenkraft gerade jetzt Gebrauch zu machen. 

„Die wirkliche Art gegen Corona anzutreten ist, 
den Suggestionen mit klarem, logischem 
Verstand ins Auge zu blicken.“ 1

1 Heinz Grill: Coronavirus – Was kann man weiterhin tun?   

https://heinz-grill.de/coronavirus-prophylaxe/


Covid-19 – Anknüpfen an der Philosophie der Aufklärung
 – Sapere aude!

Die Betonung eines logischen Denkens und der Gebrauch der eigenen Vernunft wurde 
besonders in der Epoche der Aufklärung (1720–1800) geboren. Die Aufklärung gilt als 
Beginn der modernen Zeit. Es entstand eine bürgerliche Bewegung, die ganz Europa 
ergriff, und diese Epoche war geprägt durch ein Streben nach Freiheit und Vernunft. Für 
„Aufklärung“ verwendete man zunächst das englische Verb „to enlighten“, was 
„Verständnis schaffen“ oder „über eine Sache erhellend informieren“ bedeutet.“2Der 
deutsche Philosoph Immanuel Kant (1724–1804) prägte die bekannteste Definition über 
den Begriff der Aufklärung:  

„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten
Unmündigkeit.“

Daraus entstand die berühmte Aussage: 

„Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“

Foto: http://wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Kant_Portrait.jpg

Die Unmündigkeit des Menschen ist nach Kant dann selbstverschuldet, wenn der Grund 
nicht der Mangel an Verstand ist, sondern der Mangel an Mut, sich seines eigenen 
Verstandes zu bedienen – ohne die Leitung eines anderen. Die Mündigkeit und 
Urteilskraft des Individuums erfordern im Sinne der Aufklärung den Mut, sich seines 
eigenen Verstandes zu bedienen, ohne sich im Denken von anderen leiten oder vielleicht 
verleiten zu lassen.

Lasse ich andere für mich denken und urteilen und füge ich mich als passiver Bürger in 
einen vormundschaftlich  agierenden Staat? Oder wage ich es, meine logische 
Gedankenkraft und Fähigkeit zu Mündigkeit zu gebrauchen? Ich finde es gerade jetzt im
Umgang mit Covid – 19 hilfreich, an der Philosophie der Aufklärung mit dem Mut zu 
eigenständiger Vernunft anzuknüpfen. 

2 Quelle: https://abi.unicum.de/abitur/abitur-lernen/aufklaerung-epoche  

https://abi.unicum.de/abitur/abitur-lernen/aufklaerung-epoche


Zum Ausdruck „mit klarem, logischen Verstand“

Gewöhnlich neigen wir dazu, Aussagen oder Zitate schnell mit eigenen Erfahrungen oder 
Assoziationen zu belegen. Es ist erweiternd für unser Bewusstsein, zum Beispiel gewöhnliche 
philosophische Begriffe differenziert zu klären

Verstand
„Fähigkeit zu verstehen, Begriffe zu bilden, Schlüsse zu ziehen, zu urteilen, zu denken“ 
(Duden)

Verstand drückt die Fähigkeit aus etwas zu verstehen. Den eigenen Verstand zu gebrauchen 
beinhaltet sich selber Begriffe bilden zu können (z.B. was ist ein Lockdown?). 

Wer seinen Verstand benutzt, der zieht folgerichtige Schlüsse aus dem was er gehört hat. Hört 
eine Person beispielsweise eine Aussage wie die vom französischen Präsident Macron („Wir 
befinden uns im Krieg. Alle Maßnahmen der Regierung und des Parlaments müssen nun auf 
die Bekämpfung der Epidemie ausgerichtet werden, Tag und Nacht.“) so kann jemand, der sich 
seines Verstandes bedient, die richtige Schlussfolgerung daraus ziehen. Er kann erwägen, ob 
der verwendete Frame eines Krieges logisch und treffend ist oder unangemessen und emotional
erscheint. Schließlich bedeutet der Begriff Verstand auch, etwas beurteilen zu können. 

klar
Mit klarem Verstand drückt aus, dass der Mensch mit einem klaren, wachen Blick auf eine 
Sache schaut. Hat jemand zu viel Alkohol getrunken, so ist er nicht mehr klar im Kopf. 

Logik – Die Lehre vom folgerichtigen Denken
Der Begriff Logik bedeutet von seinem Ursprung soviel wie Denklehre oder Wissenschaft des 
Denkens. Es ist „die Lehre vom folgerichtigen Denken“. Logik meint allgemein ein 
folgerichtiges, schlüssiges Denken aufgrund gegebener Aussagen. 

Beispiel: Morgen wird in Baden-Württemberg die Maskenpflicht in Geschäften und in 
öffentlichen Verkehrsmitteln eingeführt. Ein logisches, folgerichtiges Denken wäre hier nach 
meinem Verständnis, sich zunächst selber durch gut recherchierte Informationen (z.B. hier)  ein 
Urteil zu bilden, welche Wirkungen und Nebenwirkungen durch eine Maske entstehen. 
Aufgrund des eigenen Urteils kann der Einzelne sich dann entscheiden, wie er sein Handeln 
folgerichtig daraus ableitet. 

Fazit
Mit klarem, logischen Verstand den Suggestionen ins Auge zu blicken könnte bedeuten: 
Sich der Fähigkeit seines Verstandes zu bedienen, wirklich mit klarem Blick auf Aussagen
in Politik und Medien zu schauen. Mit wachem Auge zu prüfen, ob die getroffenen 
Aussagen wirklich schlüssig und folgerichtig zu Ende gedacht wurden.

https://multipolar-magazin.de/artikel/maskenpflicht-gesellschaftliches-klima
https://de.wikipedia.org/wiki/Massenquarant%C3%A4ne


Was ist eine Suggestion? 

„Suggestion ist eine geistig-psychische Beeinflussung eines Menschen, mit dem Ziel, 
ihn zu einem bestimmten Verhalten zu veranlassen.“ 3

Der Begriff stammt aus dem Lateinischen suggestio, was so viel wie Eingebung oder 
Einflüsterung bedeutet. Die Mentalität oder die Psyche des Menschen soll durch eine 
Suggestion beeinflusst werden – und zwar unbewusst, so dass der Betroffene nicht 
realisiert, was vor sich geht. Das menschliche Bewusstsein wird „verführt“ oder gezielt 
manipuliert. 

Eine Suggestion ist also eine absichtliche Beeinflussung des Menschen, um diesen zu 
einem bestimmten Verhalten zu veranlassen. Viele Menschen werden vermutlich 
abstreiten, dass sie in ihrer Psyche und in ihren Urteilen unangemessen beeinflusst und 
gelenkt werden, denn das passt nicht zum geprägten Idealbild des freien, kritisch 
denkenden westlichen Bürgers.

Autosuggestion 
Die meisten kennen vermutlich den Begriff der Autosuggestion, also der 
Selbstbeeinflussung. Sieben autosuggestive Formeln werden beispielsweise beim 
Autogenen Training angewendet: „Ich bin vollkommen ruhig und entspannt“ 
(Ruheübung)  oder „Mein Herz schlägt ganz ruhig und regelmäßig“ (Herzübung). 
Der Übende trainiert eine Selbstbeeinflussung mit suggestiven Gedankenformeln, um so
einen Entspannungszustand zu erreichen. 4

Während man als Mensch entscheiden kann, die Methode der Autosuggestion auf sich 
anzuwenden oder nicht, ist dies bei medialen Suggestionen nicht so leicht. In deutschen  
Medien wird kaum von Suggestion gesprochen. Für unsolide mediale Beeinflussungen 
werden heute meist Begriffe wie „Fake News“, „Manipulation“ oder „Propaganda“ 
gebraucht. Heinz Grill verwendet seit einigen Jahren häufig den Begriff „Suggestion“, 
um damit lügenhafte, einseitige Einflussnahmen auf das menschliche Bewusstsein zu 
kennzeichnen.

Suggestion 
 Auch in persönlichen Begegnungen 

können „Einflüsterungen“ stattfinden, 
um eine andere Person gezielt 

in eine Richtung zu beeinflussen.

3 Quelle: Duden: Deutsches Universalwörterbuch. 8. Auflage. Berlin 2015.
4 Quelle: https://heilpraktiker.de/psychologie/positive-programmierung-auf-knopfdruck-autogenes-training  

https://heilpraktiker.de/psychologie/positive-programmierung-auf-knopfdruck-autogenes-training


Wie entstehen Suggestionswirkungen?

In der Auseinandersetzung mit Covid-19 stellt sich die Frage, bei welchen Informationen
und Einschätzungen es sich um Fakten und realistische Urteile handelt und wo unsolide 
oder falsche Informationen bzw. unsachliche Urteile verbreitet werden. Bei welchen 
Meldungen haben Sie eine suggestive Beeinflussung zu Covid-19 erlebt? 

Die folgende Aussage von Heinz Grill beschreibt, wie Suggestionswirkungen entstehen:

„Suggestionswirkungen entstehen auf materieller Ebene durch die Wiederholung der 
immer wieder gleichen oder ähnlichen Formulierungen. In ganz besonderem Maße aber
können Suggestionen entstehen, wenn Angaben in der Öffentlichkeit erfolgen, die 
undifferenziert, unreflektiert, einseitig, ohne Vergleich und, wenn diese auf rein äußerer 
Basis, ohne die Schilderung von den ausreichenden Zusammenhängen und 
Hintergründen, erfolgen. Eine günstige Basis für suggestive Wirkungen kann ebenfalls 
eine kollektiv bestehende emotionale Angst geben.“ 

Ich möchte Sie einladen, nun zwei Aussagen von einflussreichen Personen zum 
Coronathema näher anzuschauen und diese mit klarem, logischen Denken zu prüfen.

Beispiel 1:  Bundeskanzlerin Angela Merkel: „Die Maßnahmen wirken“

Quelle: Von Tobias Koch - OTRS, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35569399

Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte am 20. April 2020, dass „die Maßnahmen wirken“, 
also die umfassenden Kontaktbeschränkungen wegen Covid-19 erfolgreich seien. Diese 
Aussage von Angela Merkel ist nach Paul Schreyer falsch. In seinem aktuellen Artikel5 auf 
Multipolar klärt er in logisch nachvollziehbar Weise auf:

5 https://multipolar-magazin.de/artikel/die-massnahmen-wirken  

https://multipolar-magazin.de/artikel/die-massnahmen-wirken
https://multipolar-magazin.de/artikel/die-massnahmen-wirken


Der höchste blaue Balken zeigt die Neuinfektionen an Covid-19 in Deutschland.
Die Grafik zeit: Seit 18. März nehmen die Neuinfektionen kontinuierlich ab.

Die Kontaktsperre in Deutschland gilt seit dem 23. März 2020. Nach den offiziellen Zahlen des
Robert-Koch-Instituts sinkt jedoch die Zahl der Neuerkrankungen an Covid-19 kontinuierlich 
seit dem 18. März 2020 (siehe Grafik). Die Inkubationszeit, also die Zeit zwischen dem 
Zeitpunkt der Infektion und dem Ausbruch der Krankheit, beträgt im Durchschnitt 5-6 Tage 
(Zahlen des RKI). Das würde bedeuten: Man sieht die Neuinfektionen 5-6 Tage verspätet. Die 
Zahlen der Neuinfektionen gehen somit bereits seit dem 13. März 2020 zurück, die 
Kontaktbeschränkungen haben jedoch erst am 23. März 2020 angefangen, also 10 Tage später.

Fakt ist: Die Zahlen der Neuinfektionen sinken tatsächlich beständig seit dem 13. März 
2020. Als Erklärung – auch in Erfahrung vergangener Jahre im Umgang mit dem Coronaviren 
– dürfte der Wechsel der Witterung im Frühling den Ausschlag geben. 
Paul Schreyer fasst zusammen:

„Um es noch einmal deutlich zu machen: Die Aussage, die Kontaktsperre sei ursächlich für die
Trendumkehr hin zu einer Eindämmung des Virus, ist falsch. Es fällt auf, dass diese 
Behauptung so klar und direkt auch von kaum einem der verantwortlichen Politiker gemacht 
wird. Fast alle legen einen solchen Zusammenhang mit ihren Aussagen jedoch nahe.“

Der statistische Trugschluss der Bundeskanzlerin wird von unterschiedlichen Expterten geteilt. 
Ganz aktuell ist einem ausführlichen wissenschaftlichen Artikel von Christof Kuhbandner, 
Psychologieprofessor und Lehrstuhlinhaber an der Fakultät für Humanwissenschaft der 
Universität Regensburg.6

6 https://scilogs.spektrum.de/menschen-bilder/von-der-fehlenden-wissenschaftlichen-begruendung-der-corona-  
massnahmen/

https://scilogs.spektrum.de/menschen-bilder/von-der-fehlenden-wissenschaftlichen-begruendung-der-corona-massnahmen/
https://scilogs.spektrum.de/menschen-bilder/von-der-fehlenden-wissenschaftlichen-begruendung-der-corona-massnahmen/


Fazit
Die öffentliche Aussage von Angela Merkel, dass die Maßnahmen der Kontaktsperre 
ausschlaggebend dafür seien, dass eine Wende und ein Rückgang der Neuinfektionen 
eingetreten seien, ist unlogisch und falsch. Der wesentliche Umstand – dass der Rückgang 
schon 10 Tage vor der Kontaktsperre einsetzte, wurde von Merkel in ihrer Ansprache 
nicht erwähnt. 
Der Bevölkerung wird damit ein falsches Gefühl vermittelt, nämlich dass die Bürger 
durch das Ertragen erheblicher Maßnahmen zur Kontaktsperre für diesen Erfolg 
entscheidend gewesen seien. Diese von der deutschen Bundeskanzlerin erzeugten 
kollektiven Erfolgsgefühle sind nach meiner Prüfung deshalb eine Suggestion. 

Beispiel 2:     Robert Habeck (Grüne) für Corona-Impfpflicht   

© Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)

„Wenn alle Menschen sich freiwillig impfen ließen, wäre das natürlich immer besser. Doch
sollte das unter den Erwartungen bleiben, müsste man eine Impfpflicht an dieser Stelle

durchsetzen.“ (Robert Habeck)

Nach allgemeiner Einschätzung von Virologen verändern sich Viren ständig. Jedes Jahr, mit 
jeder Grippe, wirken etwas andere Zusammensetzungen der wirksamen Viren. Nehmen wir 
einmal an, es gelingt Wissenschaftlern bereits bis Oktober 2020 einen Impfstoff herzustellen, 
der auch getestet wurde und der für alle Deutschen verfügbar wäre.

Von Politik und Medien wird dieser Impfstoff als wichtig und überzeugend angepriesen. Stellen
wir uns weiter vor: Die deutsche Bundesregierung beschließt eine Impfpflicht gegen Covid-19: 
„Jeder Deutsche wird verpflichtet, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Wer sich weigert, 
muss ein Bußgeld in Höhe von € 2.500.- bezahlen.“



Wie würden Sie sich verhalten? Aufgrund vergangener Erfahrungen (die Tamifl  u  -Lüge)   sind 
viele Bürger in Deutschland skeptisch. Es ist mittlerweile in der Bevölkerung bekannt, dass mit
Impfungen sehr viel Geld verdient werden kann und die Gefahr eines Missbrauchs besteht. Bill 
Gates, dessen erklärte Absicht es ist, den Gesundheitszustand der Menschheit mit Impfungen 
zu verbessern, erklärte am 12. April 2020 (Ostersonntag) in einem neunminütigem Interview in 
den Tagesthemen: 

„Wir werden den zu entwickelnden Impfstoff letztlich sieben 
Milliarden Menschen verabreichen...“ 7

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bill_Gates_2014.jpg

Gates ist der Überzeugung, dass wir erst zu einem „normalen Leben“ wie vor Corona 
zurückkehren werden, wenn es entweder ein noch nicht vorhandenes „Wundermittel“ gibt oder 
eben einen Impfstoff gegen Covid-19. Lediglich in den Sommermonaten seien aus seiner Sicht 
Lockerungen denkbar. 

Nebenbei bemerkt: Der Microsoft-Gründer tritt in dem Interview als Menschenfreund und 
Visionär auf, der um die Entwicklungsländer besorgt ist. Zu den unternehmerischen Aktivitäten
von Bill Gates gibt es mittlerweile zahlreiche kritische Berichte. Im Interview der Tagesthemen 
stellt der Moderator jedoch keine kritischen Fragen an Bill Gates.

Die Zustimmung von Robert Habeck zu einer Impfpflicht ist interessant, wenn man folgenden 
Ausschnitt aus dem Protokoll einer Telefonkonferenz von Bundeskanzlerin Merkel mit den 
Ministerpräsidenten der Bundesländer vom 15. April 2020 liest. Dort heißt es (Hervorhebung 
von mir):

„Eine zeitnahe Immunität in der Bevölkerung gegen SARS-CoV-2 ohne Impfstoff zu erreichen, 
ist ohne eine Überforderung des Gesundheitswesens und des Risikos vieler Todesfälle nicht 
möglich. Deshalb kommt der Impfstoffentwicklung eine zentrale Bedeutung zu. Die 
Bundesregierung unterstützt deutsche Unternehmen und internationale Organisationen dabei, 
die Impfstoffentwicklung so rasch wie möglich voranzutreiben. Ein Impfstoff ist der Schlüssel 
zu einer Rückkehr des normalen Alltags. Sobald ein Impfstoff vorhanden ist, müssen auch 
schnellstmöglich genügend Impfdosen für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung stehen.“

7 Quelle:   https://www.tagesschau.de/ausland/gates-corona-101.html  . Das Zitat erfolgt bei Minute 4.24.

https://kenfm.de/der-impfaktivismus-der-gates-stiftung/
https://www.tagesschau.de/ausland/gates-corona-101.html
https://www.tagesschau.de/ausland/gates-corona-101.html
http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/kampf-gegen-die-grippe-die-tamiflu-luege-1.1037400
http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/kampf-gegen-die-grippe-die-tamiflu-luege-1.1037400
http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/kampf-gegen-die-grippe-die-tamiflu-luege-1.1037400


Ich denke es ist wird deutlich, worin die Lösung der Coronakrise von Bund und Ländern 
in Deutschland gesehen wird: Erst mit einer Impfung der gesamten Bevölkerung soll es 
wieder einen normalen Alltag in Deutschland geben.

Einspruch mit logischen Argumenten

Wer diese Lösungsstrategie einer notwendigen Impfpflicht – die aktuell noch nicht so benannt 
wird – verfolgt, begeht nach meiner Einschätzung eine ganze Reihe von logischen 
Denkfehlern.

1. Eine Impfpflicht spricht den deutschen Bürgern die Möglichkeit einer Immunisierung 
gegen Covid-19 ab, also jene notwendige Durchseuchung, die Jahr für Jahr bei einem 
auftretenden neuen Grippevirus notwendig ist. Diese Möglichkeit besitzt eine Gesellschaft, wie
der weitgehend positive Verlauf des schwedischen Sonderweges einer Erreichung von 
Herdenimmunität ohne strenge Kontaktsperren zeigt, obwohl dieser weg in vielen Medien 
einseitig negativ dargestellt wird. Bei Swiss Propaganda Research finden Sie mehr darüber. 

2. Im Winter 2017/18 gab es in Deutschland nach den offiziellen Zahlen des RKI 25.000 
Grippetote. In Deutschland ist Stand 24.04.20 eine Todeszahl von 5.575 Menschen angegeben, 
wobei diese Zahl – nach den Erfahrungen des Hamburger Rechtsmediziners Püschel um ca. 17 
% zu hoch sind. Stand jetzt heißt das: Das sind lediglich 20 % im Vergleich zur Todeszahl von 
2018, die bei einer starken Grippe verstorben sind. Was würde dann in den Folgejahren 
passieren? Die Gefahr besteht, in den weiter folgenden Erkältungsperioden verpflichtende
Impfungen durchzuführen. Aufgrund bisheriger Erfahrungen ist es realistisch anzunehmen, 
dass die internationale Impf- und Pharmaindustrie aus kommerziellen Interessen heraus Staaten
beeinflussen wird, um immer häufiger verpflichtende Impfungen für die Bevölkerung zu 
beschließen. 

3. Ein solches Vorgehen führt dazu, dass jedem Bürger seine Selbstbestimmung in 
Gesundheitsfragen immer mehr genommen wird. In § 2 (1) unseres Grundgesetzes heißt es:

„Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte 
anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsgemäße Ordnung oder das Sittengesetz 
verstößt.“

Ich finde, Rechtswissenschaftler wären in diesem Punkt aufgefordert, eine mögliche zukünftige
Impfpflicht kritisch zu prüfen. 

https://swprs.org/covid-19-hinweis-ii/


4. Eine treffende, logische Schlussfolgerung von Paul Schreyer zur gegenwärtigen Situation, 
welches die wahrscheinliche zukünftige Impfpflicht einschließt:

Quelle Foto: www.kenfm.de

„Was bleibt, ist die Wahrnehmung, als Bürger zunehmend in einem vormundschaftlichen Staat
zu leben, der stets am besten zu wissen glaubt, was gut für alle ist. In einer akuten Krise mag

das angemessen sein – zumindest sofern die entscheidenden Informationen für alle transparent
und plausibel sind. Ist das aber nicht der Fall, und bleibt ein großer Teil der Bürger – auch der

Parlamente und Gerichte – angesichts fortwährender Übergriffe – passiv, dann droht dieser
neue Staat zu einer dauerhaften Realität zu werden.

Man liest in diesen Tagen oft, dass Schweden, wo die Regierung auf eine weiträumige
Schließung des öffentlichen Lebens verzichtete, ein riskantes Experiment mit seinen Bürgern

betreibe. Tatsächlich scheint eher das Gegenteil richtig zu sein: Nicht Schweden wagt ein
gefährliches und zerstörerisches Experiment – sondern wir. Es bleibt die Frage: Wie lange

noch?“

Fazit

Die Auseinandersetzung mit Covid-19 zeigt, dass der einzelne Bürger heute vielen  
einseitigen, beeinflussenden Aussagen ausgesetzt ist. Nach Einschätzung von zahlreichen 
kritischen Experten sind die realen Gefahren von Covid-19 überschaubar und 
handhabbar. 

Viel größer erscheinen jene Gefahren, die heute durch suggestive Aussagen und einseitige,
unsachliche Zahlen entstehen. Auf dieser Basis werden restriktive Maßnahmen getroffen 
und wesentlichste Grundrechte beschnitten.  

Die Aussage von Heinz Grill „Die wirkliche Art gegen Corona anzutreten ist, den 
Suggestionen mit klarem, logischem Verstand ins Auge zu blicken“ erscheint  mir als eine 
treffende Antwort auf diese Situation. Dieses „ins Auge blicken“ stärkt die unabhängige 
Urteilsbildung und Selbstbestimmung des Menschen. 



Anhang – Ausgewählte Medienempfehlungen zu Covid – 19

Hier folgen noch einige Hinweise auf Medienportale, die ich für eine erweiternde 
Auseinandersetzung und Urteilsbildung zu Covid-19 empfehlen kann.

Swiss Propaganda Research

Swiss Propaganda Research ist ein unabhängiges Medienforschungsprojekt. Hier werden 
etwa jeden 3. Tag neue Fakten zu Covid – 19 veröffentlicht, z.B. internationale 
Studienergebnisse, besonders informative mediale und politische Veröffentlichungen.  
Ich finde eine der besten Quellen zur Information bei Covid-19.  

www.Kenfm.de

In der Coronakrise veröffentlicht KenFM regeviele mutige und spannende Beiträge. Ken 
Jebsen hinterfragt offensiv den Zustand der deutschen Demokratie – auch mit provokanten,
künstlerischen Videos. Spannend: Zum Beispiel das Int  e  rview mit Prof.  Bhakti   vom 19. April 
2020. In etablierten Medien wird Kenfm nicht selten in die Rubrik „Verschwörungstheoretiker“
eingeordnet. Meine Empfehlung: Sich selber eine Anschauung bilden zu einem Artikel oder 
einem Video. 

https://kenfm.de/kenfm-am-set-gespraech-mit-prof-dr-sucharit-bhakdi-zu-covid-19/
https://kenfm.de/kenfm-am-set-gespraech-mit-prof-dr-sucharit-bhakdi-zu-covid-19/
https://kenfm.de/kenfm-am-set-gespraech-mit-prof-dr-sucharit-bhakdi-zu-covid-19/
http://www.Kenfm.de/
https://swprs.org/covid-19-hinweis-ii/


Youtube-Kanal der Schwindelambulanz Sinsheim 

Quelle Foto: https://www.schwindelambulanz-sinsheim.de/dr-schiffmann-team

Dr. Bodo Schiffmann hat mittlerweile 36 Videos zum Thema Covid – 19 auf Youtube 
veröffentlicht. Ein mutiger Arzt der eigenständig logische Analysen anstellt, die auf fundierten 
Zahlen beruhen. In seinen Videos reflektiert er die täglichen Entwicklungen zu Covid-19 und 
man erfährt dabei viele spannende Details. Eine gute Adresse für alljene, die tiefer einsteigen 
wollen. Dr. Schiffmann plant gerade eine Partei zu gründen mit dem Namen „Widerstand 2020.

Multipolar

Hier finden Sie gut recherchierte journalistische Beiträge, die Raum für andere Sichtweisen 
eröffnen. Ich finde besonders die Artikel von Paul Schreyer anregend. Außerdem: Die aktuellen
Empfehlungen von Beiträgen in anderen Medien führten mich zu manchem interessanten 
Portal, die ich bisher noch nicht kannte.  

https://multipolar-magazin.de/
https://www.youtube.com/channel/UCfPIdT5vkOwQyDAtyhxaFzw/

