
Die Corona-Diktatur 
 

I. Einführung 
Das Undenkbare ist Wirklichkeit geworden: In der Schweiz und in Europa ist in unvorstellbar kurzer 
Zeit eine totalitäre Diktatur errichtet worden. Im Namen der Gesundheit der Bevölkerung werden die 
Menschenrechte im Tagestakt ausgehebelt (https://de.wikipedia.org/wiki/Totalitarismus) und die 
Wirtschaft völlig zerstört. 
Es geht schon lange nicht mehr um das Corona-Virus (SARS-CoV-2). Es ist eine politische 
Angelegenheit geworden. 
 

II. Medizinische Aspekte 
Zur Relativierung einige verschiedene Informationen zum neuen Virus aus verschiedenen Quellen 
abseits des Mainstreams: 
Prof. Christian Mang erklärt die Corona-Viren und dass das neue Virus nichts schlimmes und 
aussergewöhnliches ist: https://www.youtube.com/watch?v=sd_PncrJXmQ  
und Dr. Wolfgang Wodarg sagt sogar, dass man ohne die Tests, die gar nicht validiert sind, gar nichts 
merken würde: https://www.youtube.com/watch?v=WhJB8xjaSrw  
Er verweist auf den Monitor für die Sterblichkeit für ganz Europa: https://www.euromomo.eu/ 
Aber lassen wir auch Regierungsberater Christian Drosten zu Wort kommen, der die Aussagen von 
Herrn Wodarg genau unter die Lupe nimmt: 
https://www.welt.de/vermischtes/article206651673/Corona-Experte-Christian-Drosten-zerlegt-Aussag
en-von-Wodarg.html 
Darin äussert sich Herr Drosten zum Test folgendermassen: “Nach Bekanntwerden der Virussequenz 
von Sars-CoV-2 wählte das Team aus der Vielzahl an Tests die passendsten aus [...]” und zur 
Sterberate: “Wie hoch der Anteil von Covid-19-Erkrankten ist, die daran sterben, lässt sich erst nach 
dem Ende der Pandemie genau berechnen. Er dürfte nach Angaben der WHO bei einigen Promille 
liegen, also wenigen Fällen von Tausend.” Auch an der Influenza sterben 1...2 Promille, in manchen 
Wintern auch viel mehr, siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Influenza#Todesf%C3%A4lle 
 

III. Politische Aspekte 
Die globale Politik ist in in eine Abwärtsspirale geraten, aus der es keinen vernünftigen Ausweg mehr 
gibt. Die Lage ist nicht nur eskalliert (https://de.wikipedia.org/wiki/Eskalation), sie wird auch noch 
angestachelt durch weiterführende Handlungen einzelner Staaten, die eifrig übernommen werden. 
Und die perverse Ausnutzung der Situation durch die Medien mit gezieltem Einschrecken der 
Bevölkerung, empfängt selbige dann noch mit Dank weitere Massnahmen. 
https://kenfm.de/die-gesundheitsdiktatur/ “[...] die Bedrohung muss nicht einmal real sein. Hat die 
Panik ein gewisses Ausmaß erreicht, wird die Freiheit obsolet, Selbstbestimmung zum 
unverantwortlichen Risiko für die Volksgesundheit. Dann hat die Macht erreicht, was ihr ohnehin am 
liebsten ist: ein Volk, das von Angst getrieben seiner eigenen Entrechtung zustimmt.” 
Und so wird in kürzester Zeit wahr, was vorher unmöglich erschien. 
Milton Friedman sagte einmal: “... bis das politisch Unmögliche zum politisch Unvermeidlichen wird.“ 
https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/datenschutz-und-kampf-gegen-corona-ein-widerspruch/ 
Aber noch kann man sich aus verschiedenen Quellen informieren. Das wird in sehr naher Zukunft 
nicht mehr möglich sein. Denn das ist gefährlich. 
Denn warum sagt Angela Merkel in ihrer vielbeachteten Ansprache 
https://www.youtube.com/watch?v=AEKJaWTFx5o 
“Glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur den offiziellen Mitteilungen …”.? Hat sie etwa Angst, 
dass man sich auch aus anderen Quellen informiert? 
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Aktuell sind folgende Maßnahmen in Kraft, die allesamt gegen die Menschenrechte verstoßen und mit 
aller Härte durchgesetzt werden 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Allgemeine_Erkl%C3%A4rung_der_Menschenrechte): 

● Ausgangssperren und Einsperren zu Hause 
● Arbeitsverbot 
● Versammlungsverbot 
● Bildungsverbot 

Ausserdem: 
● Wirtschaft wird komplett zerstört 
● Absolute Kontrolle der Medien über die Bevölkerung. Ihre Stunde ist gekommen. Jetzt toben 

sie sich aus mit perversem Eifer. 
● Willkür treibt seine Blüten 

 
Es folgen noch (Reihenfolge ohne Gewähr, Abwandlungen möglich): 

● personalisiertes Tracking via Smartphone 
(https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/wie-die-schweiz-das-virus-mit-big-data-eindaemme
n-will-137306501, in Deutschland schon Wirklichkeit) 

● obligatorische medizinische Untersuchungen und Behandlungen 
(https://kenfm.de/die-gesundheitsdiktatur/) 

● Abschaffung von Bargeld 
● Maskenobligatorium und andere Obligatorien 
● Zensur (https://de.wikipedia.org/wiki/Zensur_(Informationskontrolle)) 
● Meinungsverbot 
● Aufhebung Minimallohn 
● Totale Schließung der Grenzen 
● Sozialverbot bis zur ausschließlich künstlichen Befruchtung 
● finanzielle Enteignung 
● ein strenges Überwachungssystem 
● Todesstrafe 

(https://www.n-tv.de/panorama/Coronavirus-China-droht-mit-Todesstrafen-article21553951.ht
ml) 

● Folter 
 
Oder zusammengefasst im Abschnitt “Merkmale des totalitären Staates” im oben verlinkten Artikel: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Totalitarismus#Merkmale_des_totalit%C3%A4ren_Staates 
 
In den Romanen “1984” von George Orwell und “Schöne neue Welt” von Aldous Huxley werden 
mögliche Szenarien anschaulich dargestellt. Und “Wir amüsieren uns zu Tode” von Neil Postman 
zeigt, wie wir schon heute von den Medien manipuliert werden. 
 
Der neue “Corona-Gruss” schleicht sich auch schon ein. Welcher wird es sein? Ellbogen oder Fuss? 
Unwichtig, es ist der neue “rechte Arm schräg nach oben gestreckt”! 
 
In einem halben Jahr, einem Jahr, wenn sich die Lage stabilisiert hat, wird ein kalter Wind durch 
Europa wehen - ein Eiskalter. Wer es noch merkt. 
 
 
Christian Müller 
Auslandschweizer in Rumänien 
23. März 2020 
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