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Die Sache mit der Wahrheit
Dirk Schrader
Sehr spät, aber nicht zu spät habe ich erfahren: „Wer die Macht hat, hat die Wahrheit“ jedenfalls in Europa – oder?
Seit Josef Goebbels, einzigartig in der Geschichte, ein zig-Millionen-Volk dazu brachte
„Hurra“ zu rufen als Hitler Europa überfiel, „hörte“ ich nur Schweigen in der Generation
meiner Eltern. Dieses Schweigen war so laut, dass es alles übertönte, was an Wahrheit
sich leise seinen Weg bahnte.
Erst während meines Studiums der Veterinärmedizin in Berlin erfuhr ich, dass das
Schweigen meiner Eltern eine unglaubliche Lüge war.
„Wer die Wahrheit nicht kennt, ist ein Dummkopf. Wer aber die Wahrheit eine Lüge nennt,
ist ein Verbrecher.“
Diese Worte Bertold Brechts sind mir immerwährend in Erinnerung. Ich füge hinzu: Wer
die Wahrheit verschweigt, macht sich schuldig und auch derjenige, der die Wahrheit zu
vertuschen sucht, ist ein Verbrecher.
Im Frühjahr 2020 nahm ich zur Kenntnis, was Sucharit Bhakdi, Professor der Virologie,
über die Entscheidungen der Bundesregierung in Sachen COVID-19 sagte.
Wer sich einigermaßen ernsthaft mit Virologie beschäftigt hat, weiß, dass Herr Bhakdi
recht hat, und - dass in Berlin ungeheuerliche Verbrechen eingefädelt worden sind.
Klar war sofort, dass Herr Bhakdi von einem „Tsunami“ aus der Propagandamaschine „Wir
haben die Macht und die Wahrheit“ beleidigt und zum Schweigen gebracht werden sollte.
Aber die Schüler Josef Goebbels haben nicht verstanden, dass das Internet eine von
ihnen falsch eingeschätzte Zahl von selbständig Denkenden erreicht und Wahrheit heute
eben nicht das ist, was man über „Volksempfänger“ der deutschen Gesellschaft
einhämmern kann.

Die Kritik an dem Vorgehen der Bundesregierung weitet sich aus:
Die Beiträge des Pathologen Klaus Püschel, des Virologen Hendrik Streek und auch von
Ärzten wie Wolfgang Wodarg lassen ahnen, was an Fehleinschätzung von
regierungsamtlicher Seite fällig ist: Ist die Bundesregierung doof oder in krimineller Weise
korrupt? Welche Interessen werden von ihr vertreten? In jedem Fall muss sofort ein
Untersuchungsausschuss in Berlin zusammentreten und es reicht auch für zig-tausende
Strafanzeigen gegen die Berliner Entscheider und ihre auf Hochtouren laufende
Propagandamaschine.
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