Corona
Was steht auf
dem Spielplan im
Welt-Theater
?
Corona
!
Schauen-und-Denken
…
Vorwort:
Theater kommt von ϑέα (théa), „Schau“.
ϑεά (theá) heißt „Göttin“.
Es sind dieselben Buchstaben, nur mit leicht verschobener Betonung.
„Schauen“ ist ein Grundbegriff des Abendlandes:
Er taucht in den Wörtern Kontemplation, Vision und Intuition auf.
Die Zwiespältigkeit des Wortes „Theater“ im heutigen Sprachgebrauch liegt im Wesen des
„Scheinens“, denn nur, was sich zeigt („aufscheint“), kann geschaut werden.
Scheinen aber schillert zwischen „Vorschein“ und „Anschein“, „scheinbar“ und „anscheinend“, „Sonnen-Schein“ und „reiner Schein“, d.h. „Nichts“ und „Nacht“ …
Dieser Zwiespalt zwischen „Schein-und-Sein“ liegt der griechischen Tragödie zugrunde …1
Der Mensch hat zwei Augen:
– Mit dem einen sieht er scharf und
– mit dem anderen sieht er in die Weite.
Es scheint fast,
als seien wir nicht nur einäugig
(Πολύφημος, Polyphem),
sondern blind geworden:
Es fehlt an
Scharfsinn und Weitblick
gewaltig
!
Als Wissenschaftler beginne ich mit den nackten Fakten und als denkender Mensch (mens)
gestatte ich mir dann einen Rundblick:
Der wahre Corona-Skandal besteht aus sechs Tatsachen:
1.

Die Gefährdung durch „Corona“ liegt in der Größenordnung der echten „Grippe“, d.h. das
COVID-19-Virus hat eine Aggressivität vergleichbar mit dem „Influenza“-Virus.
An „Influenza“ sterben allein in Deutschland etwa 20.000 Menschen pro Jahr, ohne dass
dies irgendeinen Menschen beunruhigt – und ohne dass dies Sicherheitsvorkehrungen vom
Ausmaß der Corona-Pandemie hervorriefe.
Die Jahre 2017 und 2018 waren eine Influenza-Welle. Als diese 2019 und 2020 abgeebbt
war, ging die Sterblichkeit deutlich zurück: trotz COVID-19 …
2. Der weitaus größere Skandal aber liegt darin, dass wir seit Jahrzehnten über ein Heilmittel
verfügen (Hep-1, Humanes Ezrin-Peptid-1 = Gepon®), das sich durch sieben Merkmale
auszeichnet:
2.1. Es ist eine körpereigene Substanz, also sicher ohne Nebenwirkungen.

2.2. Es hat seine Wirksamkeit bei Virus-Infektionen wie Hepatitis C und Condyloma acuminata seit Jahrzehnten bewiesen.
2.3. Auch bei COVID-19-Infektionen mit computertomographisch nachgewiesener Lungenentzündung konnte es in spätestens einer Woche die Arbeitsfähigkeit wieder herstellen.
2.4. Es ist billig.
Es kostete im Ursprungsland Russland etwa 12,- € pro Ampulle à 2 mg.
Unter westlichen Produktions-Bedingungen kostet es etwa das 10-fache.
Es ist aber ein lächerlicher Preis, gemessen an den Kosten der seltenen schweren Verlaufsformen von COVID-19 und verglichen mit Remdesivir (Veklury®), dem einzigen CoronaArzneimittel, das in der EU nun die Zulassung erhalten hat.
Remdesivir kostet pro Patient etwa 2000,- € und senkt die Toten-Quote nicht.
Es verkürzt nur den Krankernhaus-Aufenthalt um wenige Tage, (statistisch signifikant …!)
Unter den Nebenwirkungen ist mit Leber- und Nieren-Schäden und mit allergischen Reaktionen zu rechnen. Außerdem steht es nicht zur Verfügung. Trump hat ein Export-Verbot
ausgesprochen … (Auch recht: soll er seinen Quatsch behalten!)
Zur Gepon®-Therapie sind nach bisheriger Erfahrung 1 Ampulle à 2 mg pro Tag s.c./i.v.
an drei bis maximal sieben aufeinanderfolgenden Tagen erforderlich.
(Zur Prophylaxe gebe ich mir je einen Sprühstoß in die Augen und in die Nasenlöcher und
drei in den Rachen …)
2.5. Ein zweites, wissenschaftlich gesichertes, Einsatz-Gebiet von Gepon® sind autoaggressive
Erkrankungen, wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa.
2.6. In unserem Arbeitskreis für Tumor-Immunologie (Prof. Hinrich Peters und Prof. Wolfgang
Bessler) konnten wir uns seit 10 Jahren von der Wirksamkeit bei überschießenden Immunreaktionen im Rahmen immunstimulierender Maßnahmen, wie onkolytischen Viren und
Dendritischen Zellen, überzeugen.
Dies umfasst ein Erfahrungsgut von Tausenden von Patienten.
2.7. Die älteren Covid-19-Patienten sterben am Virus-Infekt, die jüngeren an überschießenden
Immunreaktionen.
Dies macht Gepon® zu einem idealen Heilmittel bei schwer erkrankten Corona-Patienten,
weil es eben die zweifache Wirkung hat:
– Es wirkt antiviral, und
– es wirkt immunmodulierend, (ohne die Nachteile von Kortison, z.B. Dexamethason,
was bei Virus-Erkrankungen eigentlich kontraindiziert ist) ...
3. Die sehnlich erwartete Impfung gegen COVID19 hat ein großes Problem:
Geimpfte antworten auf eine Corona-Virus-Infektion nicht selten mit einer überschießenden Immun-Reaktion und sterben eher als Ungeimpfte …
Dies ist der dritte Skandal:
– dass die Hoffnung auf eine Impfung in den Medien so geschürt wird und
– dass sich schon vor der Geburt dieser möglichen Missgeburt die „Geier des Geldes“
über die aufgeschreckte Menschheit hermachen und gar das Gerücht einer weltweiten
„Pflicht-Impfung“ von Medien-Mogulen verbreitet wird.
4. Ein Arzt in Deutschland, der auf einen Chef-Arzt-Sessel gehoben worden ist, denkt nur
noch juristisch und nicht mehr ärztlich, so dass er dieses garantiert Nebenwirkungs-freie,
Kosten-günstige, wirksame Mittel nicht einsetzt – und seine Patienten lieber sterben lässt
und dabei seinen hippokratischen Eid durch unterlassene Hilfeleistung schwer verrät:
„Welche Häuser ich betreten werde,
ich will zum Nutzen der Kranken eintreten …“
Salus aegroti suprema lex!
Das Wohl des Kranken sei höchstes Gebot …
Der Nobelpreis-würdige Forscher unseres Arbeitskreises, Prof. Hinrich Peters, hat ein Gutachten geschrieben, bei dessen Lektüre jeder Einwand gegen Gepon® in einer lebensbedrohlichen Situation verstummt!

5.

Trotz dieser Faktenlage, dass wir über ein nebenwirkungsfreies, kostengünstiges und wirksames Mittel verfügen, werden von dem Ämtern Studien gefordert, um zu beweisen was
längst bewiesen ist, indessen Tausende von Menschen sterben, weil keine wirkliche Alternative zur Verfügung steht …
Die Ämter fordern doch tatsächlich Produktionsbedingungen dieses Heilmittels, die in einer akuten, lebensbedrohlichen Situation völlig unsinnig sind, nämlich GMP (Good Manufacturing Practice).
Dieses Szenario kann nur in ein Gleichnis gefasst werden:
Die Feuerwehr wird zu einem Brand gerufen,
aber der Einsatz des reichlich verfügbaren Wassers wird untersagt,
weil es mit Listerien verunreingt sein könnte,
(die doch durch das Feuer vernichtet würden, wenn es sie gäbe ...)
Klar: Das Haus brennt ab …
So werden die Menschen weltweit „zu Tode geschützt“:
im Corona-Theater wie in der Onkologie …
„Dreistigkeit der Ämter“ hat dies Hamlet genannt, (im „kritischen“ Augenblick, wo er den

Selbstmord erwog):
To be or not to be,
that is the question …
Who would bear the whips and scorns of time,
... the law’s delay,
The insolence of office, ...
Sein oder nicht sein,
das ist die Frage …
Wer könnte die Geißeln und die Verachtung dieser Zeit noch länger ertragen:
– die Trägheit der Gesetze und
– die Unverschämtheit der Ämter …
Shakespeare, Hamlet III,1, Vers 69ff

An den entscheidenden Stellen in Sachen „Gesundheit“ (dem „höchsten Gut“ der Deutschen),
sitzen keine wahren Ärzte: entweder gar keine Ärzte (Juristen, Pharmazeuten, Biologen …)
oder solche Ärzte, die ihren heiligen Eid gebrochen haben – und nur noch juristisch denken,
s.o. …
6. Die „Stellung der Kirche“:
Das Erzbistum in Köln hat zwar eine Corona-Sprechstunde eingerichtet, wo angeblich jeder
sein Herz ausschütten kann, aber mir als Mitbruder im Geiste Christi und Wissenschaftler
und Mitautor einer Corona-Studie, wird das Gespräch verweigert …
Statt dessen ruft die Kirche die (Gut)-Gläubigen zum Gebet auf, es möge den (gottlosen)
Wissenschaftlern etwas Gutes einfallen.
So dient sich die Kirche – wie immer – den Herrschenden an …
Zusammenfassung:
Unsere Politiker sind Irre, die das Volk kirre machen.
Wissenschaftler und Kirche dienen sich ihnen an …
Das Corona-Theater lässt einen einzigen Sinn erkennen:

Von der wahren Sinnlosigkeit dieser Spaß-Gesellschaft, dem drohenden Nichts (Michael
Ende), abzulenken …
Wir brauchen einen Feind, der – wie bei den Welt-Kriegen – all unser Augenmerk auf sich
zieht.
Diesem Ablenkungs-Manöver zuliebe sind wir sogar bereit, das „Goldene Kalb der Ökonomie“
zu opfern.
Die Politiker machen sich als Retter wichtig angesichts sinkender Stimmen …
Und die Rechnung geht auf:
Je schärfer die Verbote, umso strahlender steht der „Retter“ da …
Nach dem Sinn dieser Maßnahmen zu fragen, ist fast schon gefährlich …
Dass bei diesem sinnlosen Spiel die Kirche mitmacht, macht sprachlos …
Religio hieß einst „Besinnung“ …
Wen wundert’s, dass die Kirchen heute gar – so – leer – sind?

1. Er zerstörte nicht nur die griechischen sondern auch die deutschen Helden:
Thaller, A., Der zage Sîfrit – und Hagene, der helt. “Schein-und-Sein” im Nibelungen-Lied, Kongressband des Internationalen Kolloquiums am 12. – 13. März 2015 in Amiens, Medievales 59,
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Anhang:
– Corona- Gepon®-Konvolut
– Das Kölner Manifest zur Rettung der Therapie-Freiheit

