
Mein Misstrauen  

Ich bin Organ der Rechtspflege. Werden Freiheitsrechte beschränkt, werde ich misstrauisch.  

Meine Alarmglocken explodierten schon am 18. März. Die Kanzlerin beschwört die Republik: 

„glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur den offiziellen Mitteilungen.“ Nein danke. Kein betreutes 
Denken für mich. Ich denke und ich recherchiere selbst. Und ich weiß auch einiges: die Pharma-
Industrie braucht kranke und die Politik ängstliche Menschen. Hier ein winziger Ausschnitt meiner 

Recherchen: 

Im September 2009 regelt die EU „Gen-Therapien“ am Menschen. Ein Satz dreht mir den Magen um: 

„Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten sind keine Gentherapeutika.“1 Ich verstehe: DNA-, mRNA- 

und Vektorimpfstoffe müssen die hohen Zulassungsanforderungen für Gentherapeutika nicht 

beachten. Ein Geniestreich der Pharma-Industrie. Ich recherchiere weiter. 

Januar 2010: Bill Gates propagiert: „Wir müssen dieses Jahrzehnt zu einem Jahrzehnt der Impfstoffe 

machen. Wir haben Impfstoffe zur höchsten Priorität der Stiftung gemacht.“2 Aber, wird da die 

Politik mitspielen, nach dem Desaster bei der Vogelgrippe und der Schweinegrippe? 

Dezember 2012: Der Focus schreibt: „Jens Spahn macht gern Nebengeschäfte. Der 32-jährige 

Politologe, der vielen in der CDU als kommender Gesundheitsminister gilt, verdiente über ein 

diskretes Firmenkonstrukt heimlich an intensiver Lobbyarbeit für die Gesundheitsindustrie.“3 

Weiter erfahre ich: Pharma-Riesen und Milliardäre investieren in „moderne“ DNA-, RNA- und 

Vektortherapien4 und 2017 titelt die ZEIT: „Der heimliche Chef der WHO heißt Bill Gates“.5  

2018 fragt Spahn Bill Gates: „Wie wichtig sind Impfungen?“. Antwort: „Nun, Impfstoffe sind ein 

richtiges Wunder“.6 Leuchtende Augen bei Spahn und Gates. 

                                                             
1 vgl. Richtlinie 2009/120/EG der EU-Kommission vom 14.9.2009, online abrufbar unter 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:242:0003:0012:DE:PDF  
2 vgl. Artikel vom 29.1.2010 im Manager Magazin unter dem Titel „Bill Gates spendet zehn Milliarden Euro“, 
online abrufbar unter https://www.manager-magazin.de/unternehmen/karriere/a-674903.html  
3 vgl. Artikel vom 4.12.2012 im Focus Magazin unter dem Titel „Im Nebenjob Abgeordneter“, online abrufbar 
unter  
https://www.focus.de/politik/deutschland/tid-28335/politik-im-nebenjob-abgeordneter_aid_867815.html  
4 vgl. Pressemitteilung vom 11.12.2012 unter dem Titel „AstraZeneca and Isis Pharmaceuticals form strategic 
alliance on RNA therapeutics for cancer“, online abrufbar unter  
https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2012/AstraZeneca-and-Isis-Pharmaceuticals-form-
strategic-alliance-on-RNA-therapeutics-for-cancer-11122012.html#! ; 
vgl. Pressemitteilung vom 21.3.2013 unter dem Titel „AstraZeneca and Moderna Therapeutics Announce 
Exclusive Agreement to Develop Pioneering Messenger RNA Therapeutics™ in Cardiometabolic Diseases and 
Cancer“, online abrufbar unter  
https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/astrazeneca-and-moderna-therapeutics-
announce-exclusive ; 
vgl. Artikel vom 18.9.2012 in der Stuttgarter Zeitung unter dem Titel „Dietmar Hopp investiert in Tübinger 
Biotech-Firma“, online abrufbar unter  
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.sap-mitbegruender-dietmar-hopp-investiert-in-tuebinger-biotech-
firma.dd2ae21f-1ab2-479c-a3a7-2b0d032fe8b0.html  
5 vgl. Artikel vom 4.4.2017 in der Zeit unter dem Titel „Der heimliche WHO-Chef heißt Bill Gates“, online 
abrufbar unter 
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2017-03/who-unabhaengigkeit-bill-gates-film  
6 vgl. Nachricht und Video im offiziellen Twitter-Kanal des Bundesministerium für Gesundheit vom 19.4.2018 
zum Besuch von Bill Gates bei Jens Spahn, online abrufbar unter 
https://twitter.com/BMG_Bund/status/986969841977430016?s=20  
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September 2019. WHO und EU veranstalten den „globalen Impfgipfel“7 und Spahns Ehemann 

bestimmt ab jetzt das Narrativ vom Focus bis zum netdoktor.8  

Am Oktober 2019 proben Bill Gates (BMGF und John Hopkins University) und Klaus Schwab (WeF) die 

Pandemie mit Coronaviren.9 Kommt sie nun, die nächste Pandemie nach Schweinegrippe, 

Vogelgrippe, HIV, Ebola und den anderen? 

November2019: Tagesschau: „ca. 20.000 Menschen sterben jährlich in Deutschland; 600.000 
Infizierte – durch Krankenhauskeime.“10 Aufatmen allerseits, kein Lockdown der Krankenhäuser, 
obwohl der Verursacher klar ist. 

Februar 2020, wieder die Tagesschau: „Im Vergleich ist das Corona-Virus relativ harmlos. Drei bis 
fünf Millionen leiden jährlich unter Grippe. Die Toten schwanken zwischen 290.000 und 650.000.“ 11 

Sechs Wochen später: Freiheit und Demokratie ade. Der Bundestag beschließt die „epidemische Lage 
nationaler Tragweite“12 und ermächtigt Spahn, „durch Anordnung Personen zu verpflichten, eine 

Impfbescheinigung hinsichtlich der bedrohlichen übertragbaren Krankheit vorzulegen“.13  

Am 15.4.2020 die Offenbarung: Bund und Länder beschließen: „Ein Impfstoff ist der Schlüssel zur 
Rückkehr des normalen Alltags“.14  

Die ARD kommentiert: „Der Status quo ante ist vielen Wirrköpfen ein Herzensanliegen. All diesen 
Spinnern und Corona-Kritikern sei gesagt: Es wird keine Rückkehr zur Normalität geben“.15 Alle 
Verschwörungstheorien, die seit Jahrzehnten vor einer weltweiten technokratischen Diktatur unter 

der Weltregierung und vor den Abschluss einer autoritären „Neuen Weltordnung“ warnen, werden 
wahr. Dies bestätigt die Kanzlerin am 4.6.2020: „Das – nämlich der angebliche Ausnahmezustand, in 

dem der gesunde Mensch keine Grundrechte mehr hat – wird so bleiben, bis wir einen Impfstoff 

                                                             
7 vgl. Pressemitteilung vom 12.9.2019 unter dem Titel „Europäische Kommission und WHO richten ersten 
globalen Impfgipfel aus“, online abrufbar unter https://ec.europa.eu/germany/news/20190912-eu-who-erster-
globaler-impfgipfel_de  
8 vgl. Artikel vom 4.9.2019 unter dem Titel „Spahns Ehemann lobbyiert jetzt für Burda“, online abrufbar unter 
https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/politik/spahns-ehemann-lobbyiert-jetzt-fuer-burda-
seitenwechsel/  
9 vgl. Pressemitteilung des Center for Health Security vom 15.10.2019 zum Event 201, online abrufbar unter 
https://www.centerforhealthsecurity.org/news/center-news/2019/2019-10-15-event201.html  
10 vgl. Artikel vom 15.11.2019 in der Tagesschau unter dem Titel „Bis zu 20.000 Tote durch 
Krankenhausinfektionen“, online abrufbar unter https://www.tagesschau.de/inland/infektionen-101.html  
11 vgl. Artikel vom 3.2.2020 in der Tagesschau unter dem Titel „Ist die Angst berechtigt?“, online abrufbar unter 
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/coronavirus-faq-angst-berechtigt-101.html  
12 vgl. Pressemitteilung des Deutschen Bundestags vom 25.3.2020 unter dem Titel „Ja zu Gesetzen zum 
Bevölkerungs- und Sozialschutz und zu Krankenhäusern“, online abrufbar unter 
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw13-de-corona-infektionsschutz-688952  
13 vgl. IfSG n.F. (neue Fassung) in der am 28.3.2020 geltenden Fassung durch Artikel 1 G. v. 27.03.2020 BGBl. I S. 
587, online abrufbar unter https://www.buzer.de/gesetz/13847/a237994.htm und 
https://www.buzer.de/gesetz/2148/v237994-2020-03-28.htm  
14 vgl. Beschluss der Telefonschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder am 15.4.2020, online abrufbar unter 
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/973812/1744226/bcf47533c99dc84216eded8772e803d4/202
0-04-15-beschluss-bund-laender-data.pdf?download=1  
15 vgl. Artikel vom 12.5.2020 im Merkur unter dem Titel „Coronavirus: ARD-Kommentar kritisiert Debatte um 
Rückkehr zur Normalität - „Wirrköpfe““, online abrufbar unter https://www.merkur.de/politik/corona-ard-
tagesthemen-merkel-kommentar-lockerungen-lockdown-normalitaet-neu-wirtschaft-zr-13753873.html  
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haben.“16 Merkel hat nicht gelogen. Impfstoffe sind da und die Grundrechte bleiben aufgehoben, der 
Gesunde wurde abgeschafft und die Impfpropaganda läuft genauso gut wie die Zensur kritischer 

Meinungen.  

Ach so: Meinungsfreiheit ist die Freiheit das zu sagen, was andere nicht hören wollen!  

Rolf Karpenstein  

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 vgl. Artikel vom 4.6.2020 in der Zeit unter dem Titel „Die Abkehr von Abstandsregeln macht mich unruhig“, 
online abrufbar unter https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-06/angela-merkel-zdf-interview-
abstandsregeln-sorglosigkeit-coronavirus  
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