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KenFM am Set: Gespräch mit Prof. Dr. Sucharit Bhakdi zu
Covid-19
Die Situation in der Bundesrepublik Deutschland ist historisch einmalig. Noch nie war es Millionen
Bürgern verboten, sich in Parks oder auf öffentlichen Plätzen zu versammeln. Wer es dennoch tut,
sprich, wer den Mindestabstand von 1,5 m zu einem anderen Menschen unterschreitet, kann von
der Polizei belangt werden.
Art. 8 des GG wurde auf unbeschränkte Zeit außer Kraft gesetzt. Legal, also verfassungskonform
ist das nicht, was auch der ehemalige Innenminister Gerhard Baum im ARD-Magazin Monitor vom
2. April bestätigte. Wie aber kann das sein? Wie kann es sein, dass sich Bundeskanzlerin Merkel
nicht an die Verfassung hält, ohne dafür belangt zu werden? Ist das noch ein Rechtsstaat oder
eher die Vorstufe einer Diktatur, die Covid-19 als Trojanisches Pferd benutzt, um das Land
dauerhaft und unbegrenzt nach Regel zu regieren, die vom Souverän, dem Volk, überhaupt nicht
autorisiert wurden.
Der Shutdown der Republik wird mit der behaupteten außergewöhnlichen Gefährlichkeit der
neuesten Mutation des Corona-Virus begründet. Nur, ist Covid-19 tatsächlich ein Killer-Virus?
Die Zahlen des RKI kann man als schwer frisiert bezeichnen, denn sie unterscheiden nicht, ob ein
Mensch an oder mit Corona gestorben ist. Das RKI selber hat die Empfehlung herausgegeben,
man möge auf Obduktionen verzichten. Wer es dennoch tat, wie Prof. Klaus Püschel, Chef der
Hamburger Rechtsmedizin, kam zu völlig anderen Ergebnissen. Nämlich, keiner seiner „CoronaToten“ war zuvor kerngesund. Im Gegenteil. Alle Patienten hatten über Jahre chronische
Vorerkrankungen und waren steinalt.
Das alles ficht Merkel und ihre beiden Berater nicht an, Prof. Christian Drosten, Virologe an der
Charité und Prof. Dr. Lothar H. Wieler, Leiter des RKI und Facharzt für Veterinärmedizin.
Gibt es in der BRD auch Experten für Epidemien und mit der haben wir es schließlich zu tun? Ja.
Es gibt viele, nur kommen die im Mainstream seit Wochen nicht zu Wort. Vorsatz oder Zufall?
KenFM traf sich jetzt mit Prof. Dr. Sucharit Bhakdi. Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie. Prof
Bhakdi hat sein Leben lang, sprich über 35 Jahre, im Fachbereich Infektionskrankheiten geforscht.
Er kennt die Muster, wie sich Pandemien ausbreiten aus dem Effeff.
Prof. Bhakdi hält die Corona-Maßnahmen der Merkel-Regierung nicht nur medizinisch für
kontraproduktiv, sie verlängern die Pandemie. Er hält die Corona-Maßnahmen auch für extrem
gefährlich, was die demokratische Rechtsordnung des Landes angeht. Am 29. März veröffentliche
der Infektionsepidemiologe über YouTube einen offenen Brief an die Kanzlerin, in dem er fünf
offene Fragen formuliert. Mehr als zwei Millionen Menschen haben diese Botschaft gesehen. Viele
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haben reagiert. Merkel nicht. Die Massenmedien griffen Prof. Bhakdi vor allem für seine Art an. Sie
wurde als zu präsidial kritisiert. Konkret, der Mann ist deshalb unseriös, weil er zu seriös ist.
Auf die Inhalte des Arztes ging kein Medium ein.
KenFM ließ Prof. Dr. Sucharit Bhakdi jetzt mehr als 60 Minuten zu Wort kommen. Was will der
Mann? Was ist sein Motiv, sich direkt an Merkel zu richten? Wie gefährlich ist Covid-19 wirklich?
Wie beurteilt Bhakdi den Shutdown aus medizinischer Sicht, und vor allem wovor warnt der Arzt
dieses Land? Ist die BRD noch eine Demokratie oder wird es Zeit, dass sich die Bürger kollektiv
erheben, um sich diese wieder zurückzuholen? Die Antworten des Professors auf diese Fragen
haben es in sich.
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