
Achtung - Die Corona-Phobie und ihre gefährlichen Folgen 

Als Ärztin diene ich den Menschen, und ihr Wohl liegt mir am Herzen. Ich bin entsetzt, was 
gerade geschieht und möchte hier für mehr Aufklärung sorgen. 

• Das Covid-19-Virus verursacht Atemwegs-Infektionen vergleichbar mit einer Influenza-
Grippe. Schlimm ist es nur für Menschen mit schweren Vorerkrankungen oder 
geschwächter Lebenskraft.  

• Solange man das noch nicht wußte, war es verständlich, erst einmal vorsichtig zu sein. 
Doch jetzt sind die Maßnahmen medizinisch unbegründet und nutzlos. 

• Viren haben keinen eigenen Stoffwechsel und können ohne lebenden Wirt nicht 
existieren. Desinfektion ist sinnlos und schadet nur der Haut und der Umwelt. Man tötet 
so auch wertvolle Mikroorganismen und fördert problematische Keime.  

• Es ist sinnvoll, im engeren Kontakt mit gefährdeten Personen einen Mundschutz zu 
tragen. Generell ist er überflüssig und sogar schädlich - man erzeugt durch verbrauchte 
Luft einen Sauerstoffmangel und atmet Chemikalien ein. 

• Die Übertragung geschieht nachweislich durch Husten und Niesen. Wenn man das in die 
Ellenbeuge tut und ausreichend Abstand hält, genügt das völlig. 

• Für die allermeisten Menschen macht eine Infektion kaum oder keine Symptome. 
Sowohl um unser Immunsystem zu trainieren, als auch um schnell eine sogenannte 
Herden-Immunität zu erreichen, braucht es die Auseinandersetzung mit dem Virus. Das 
zu verhindern und zu verzögern ist unsinnig. 

• Kliniken sind leer wie noch nie. Menschen sterben, weil sie sich nicht mehr dorthin 
trauen, obwohl sie es viel nötiger hätten. Chronische Krankheiten sind viel gefährlicher. 

• Die Corona-Statistiken sind wissenschaftlich nicht korrekt. Es wurde nicht unterschieden, 
ob jemand tatsächlich daran gestorben ist oder nur Virusträger war. Die Kurven der 
Neuerkrankungen zeigen einen Rückgang bereits vor dem Lock-Down. 

• Impfungen sind bei dieser Art von Viren sinnlos, weil sie sich ständig verändern. Die 
Gefahr von gravierenden Schäden durch zu wenig geprüfte Impfstoffe ist viel größer. 
Zwangsimpfungen dürfen nicht stattfinden, das verstößt gegen Grundrechte. 

• Keime gehören zur unvermeidlichen Realität. Es gibt hier keine absolute Sicherheit. 
Wenn wir gut für uns und unser Immunsystem sorgen, können wir trotzdem alt werden.  

Mehr Informationen und Links zu seriösen Quellen finden Sie auf der Website. 

So viel zum Medizinischen. Ich habe mich bisher aus der Politik herausgehalten. 
Doch momentan kann ich hier nicht länger schweigen - siehe Rückseite 



• Es ist unverantwortlich, die Menschen durch falsche Meldungen weiter in Angst und 
Schrecken zu versetzen. Die dadurch erzeugte Phobie und der Stress durch Isolation 
und wirtschaftliche Not machen viel kränker. 

• Ein Pharma-Lobbyist ist Gesundheitsminister. Die WHO erhält Gelder aus der Wirtschaft, 
und medizinische Forschung wird zu einem großen Teil von der Pharmaindustrie 
finanziert. Es geht nicht um Anprangerung - wir Menschen haben alle unsere Schatten-
seiten. Jedoch müssen wir kritisch hinschauen und dürfen nicht alles glauben. 

• Schon immer war es ein sehr wirksames Instrument, Macht über andere auszuüben, 
indem man sie in Angst versetzt. Das lähmt sowohl Verstand als auch die Intuition und 
Menschen werden zu „Schafen", die blind folgen. 

• Die traurige Realität: Grundrechte sind außer Kraft gesetzt, die Demokratie ist einem 
totalitären Sicherheitsstaat gewichen. Es ist gut, wach zu sein. Nicht nur Epidemien 
wiederholen sich in größeren Abständen, sondern auch politische Systeme. 

• Verschwörungstheorien, also Spekulationen, was dahinter steckt, sind Verschwendung 
von Energie, weil man das nie herausfinden wird. Es ist auch kein guter Weg, andere 
anzufeinden, nur weil sie eine unterschiedliche Meinung haben.  

• Keime sind ganz normal, die wahre Seuche ist die Umweltvergiftung. Die Erde steht am 
Abgrund. Immer mehr schwere Krankheiten, Naturkatastrophen und Dürreperioden 
sprechen eine deutliche Sprache. Corona sollte nicht als Ablenkung missbraucht werden 
sondern Mahnung dafür sein, rasch etwas zu ändern. 

• Es gibt im Leben keine absolute Sicherheit. Wenn man wie ein Kind Politiker und 
Mediziner als Mama oder Papa sieht und so etwas von ihnen verlangt, sind sie heillos 
überfordert und machen viel eher unsinnige Sachen. 

• Es ist wichtig, eigene Verantwortung zu übernehmen, sowohl für sich selbst als auch für 
das Handeln im Außen. Fehler sind menschlich und gehören zum Lernprozess. Wenn 
man sie krampfhaft leugnet, wird es allerdings gefährlich.  

• Wichtig ist, sich außerhalb der öffentlichen Medien zu informieren und zu vernetzen, z.B. 
in Initiativen wie „Ich bin anderer Meinung“ oder der neuen Partei „Widerstand 2020“. 
Mein Appell: Den Mut finden, sich zu wehren und für die Demokratie einzusetzen.  

• Aus den Erfahrungen lernen, z.B. dass mehr Ruhe besser tut als dieses Schneller-
Weiter-Höher, damit wir nicht nur vom „neuen Wahnsinn“ in den alten zurückkehren. So 
kann aus der Krise eine Chance werden.  

Dr.med. Elisabeth Höppel 

„Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren.“ (frei 
nach Benjamin Franklin)


