
©
 K

ar
in

a 
Re

iss

Dr
. K

ar
in

a R
eis

s •
 D

r. S
uc

ha
rit

 B
ha

kd
i

Neue Zahlen, Daten, Hintergründe
Univ.-Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi ist 
Humanmediziner, Facharzt für Mikrobiologie und 
Infektionsepidemiologie. Er leitete das Institut 
für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz und war 
sowohl in der Patientenversorgung als auch in der 
Wissenschaft tätig.

Prof. Dr. rer. nat. Karina Reiss forscht und 
lehrt seit über 15 Jahren auf den Gebieten der 
Biochemie, Zellbiologie und Medizin. Ihre fachliche 
Qualifikation ist durch Preise und über 50 Original-
arbeiten in internationalen Fachzeitschriften mit 
mehr als 3500 Zitationen belegt.

978-3-99060-231-7
© 2021 Goldegg Verlag GmbH

corona-unmasked_umschlag_v5.indd   1corona-unmasked_umschlag_v5.indd   1 13.04.21   15:0813.04.21   15:08



Bildrechte Autorenfoto: Karina Reiss
Umschlaggestaltung: Alexandra Schepelmann/donaugrafik.at; Carolyn 
Magerle

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbrei-
tung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werks darf in ir-
gendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfah-
ren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert werden 
oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, 

vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die Autoren und der Verlag haben dieses Werk mit höchster Sorgfalt 
erstellt. Dennoch ist eine Haftung des Verlags oder der Autoren ausge-
schlossen. Die im Buch wiedergegebenen Aussagen spiegeln die Meinung 
der Autoren wider und müssen nicht zwingend mit den Ansichten des 

Verlags übereinstimmen.

Der Verlag und seine Autoren sind für Reaktionen, Hinweise oder Mei-
nungen dankbar. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an unsere Verlags-

adresse verlag@goldegg-verlag.com.

ISBN: 978-3-99060-231-7

© 2021 Goldegg Verlag GmbH
Friedrichstraße 191 • D-10117 Berlin

Telefon: +49 800 505 43 76-0

Goldegg Verlag GmbH, Österreich 
Mommsengasse 4/2 • A-1040 Wien

Telefon: +43 1 505 43 76-0

E-Mail: office@goldegg-verlag.com
www.goldegg-verlag.com

Layout, Satz und Herstellung: Goldegg Verlag GmbH, Wien
Printed in the EU



7

Inhaltsverzeichnis

1.  Vorwort  .........................................................  11

2.  Einleitung  .....................................................  13

3.  Die Pandemie aus dem Labor  ......................  15
Der schicksalhafte PCR-Test  .........................  17
Infektion ist nicht gleichzusetzen mit Infekti-
onskrankheit  .................................................  19
Krank sein oder nicht krank sein – das ist hier 
die Frage ........................................................  22

4.  Die Chronik einer Krise  ................................  27
Wie kam es zur Pandemie?  ............................  27
Der erste Lockdown  ......................................  28
Die Schrecken der Pandemie bleiben aus  .......  31
Die Fata Morgana der »zweiten Welle«  .........  35
Die Rückkehr der Coronaviren  ......................  37
Neue Lockdowns brauchen neue Begründun-
gen  ................................................................  40
Kein Zurück in die Normalität  ......................  44

5.  Notstand in den Krankenhäusern?  ..............  49

6.  Eine Jahrhundertpandemie ohne Übersterb-
lichkeit?  ........................................................  55

7.  Haben die Maßnahmen uns gerettet?  ..........  59

8.  Der Maskenwahn  ..........................................  65



8

9.  Der Mythos der asymptomatischen Virusver-
breiter  ...........................................................  73

10.  Starb die Grippe an oder mit Corona?  .........  81

11.  Wo bleibt die Nutzen-Risiko-Analyse?  .........  85
Wenn die Medizin tödlicher ist als die Krank-
heit  ................................................................  86
Was tun wir unseren Kindern an?  ..................  91

12.  »Killervirus« SARS-CoV-2  – Schein oder 
Sein?  ............................................................  95

13.  Aber da war doch noch  …?  – Häufig getä-
tigte Aussagen  .............................................  99
Das Krankheitsbild von COVID-19 ist ganz 
anders als alles, was es vorher gab!  ................  99
COVID-19 trifft nicht nur die Alten, auch 
junge Menschen sterben!  ...............................  100
Manche Menschen sterben, obwohl sie kern-
gesund waren!  ...............................................  101
COVID-19 macht furchtbare Langzeitfolgen!   102
Die SARS-CoV-2-Viren können alle Organe 
befallen, selbst das Gehirn!  ............................  104
Nachschlag für Spezialisten  ...........................  105

14.  Mit oder an Corona gestorben?  ...................  107

15.  Zur Frage der Immunität gegen COVID-19  ...  113
Wovon hängt die Immunität gegen Coronavi-
ren ab?  ..........................................................  116
Was bedeutet »Immunität gegen Corona« 
wirklich?  .......................................................  121



9

16.  Impfen oder nicht impfen, das ist die Frage   125

17.  Der Impfrausch  .............................................  131
Ausnahme: Killer-Coronavirus?  .....................  132
Ist der mRNA-Impfstoff gefährlich?  ..............  141
Und wofür das Ganze?  ..................................  147

18.  Vorzeigeland Israel?  .....................................  149

19.  Impftaumel zwischen Glück und Unglück  ...  153
Ist das Risiko der Impfungen im Vergleich zum 
Nutzen tatsächlich verschwindend klein?  ......  160

20.  Die verlorenen Jahre  ....................................  165

21.  Die Welle und noch eine und noch eine …  ..  167

22.  Mutationen  ...................................................  173

23.  Schlagzeilen auf allen Kanälen – wem wollen 
Sie glauben?  ................................................  177

24.  Angst als Herrschaftsinstrument?  ...............  179
Das Panik-Orchester ......................................  182
Das RKI und die Zahlen  ................................  184
Der Anfang vom Ende: die Jagd nach Schreck-
gespenst COVID-19  ......................................  189

25.  Abschaffung der Demokratie?  .....................  193
Was macht die Justiz?  ....................................  195
Was machen die Ärzteschaft und Wissen-
schaft?  ...........................................................  197
Was macht das Volk?  ....................................  201
Die Welt reagiert im Gleichklang?  .................  203



10

26.  Quo vadis? – Oder: Wohin marschieren wir 
eigentlich?  ....................................................  205

27.  Schlusswort  .................................................  207

28.  Quellenverzeichnis  .......................................  209



  11

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
um Missverständnissen vorzubeugen: Dies ist ein po-
pulärwissenschaftliches Buch. Es ist für Menschen ge-
schrieben, die nicht alltäglich medizinische Fachzeit-
schriften lesen.

Wir beschäftigen uns als Wissenschaftler seit mehr 
als einem Jahr jede freie Minute praktisch mit nichts 
anderem als mit dem Thema Corona. Wir stehen im 
permanenten Austausch mit hochrangigen Ärzten und 
Wissenschaftlern aus aller Welt und beziehen unsere 
Informationen aus fundierten Studien. Diese Ergebnis-
se erfährt die Bevölkerung so gut wie gar nicht.

Nach wie vor sind viele Mitmenschen deswegen ver-
unsichert und verängstigt. Weder Politik noch die zu-
ständigen Behörden oder die Presse betreiben ehrliche 
Aufklärung. Wie viele Wellen kommen noch? Ist die 
Impfung die einzige Rettung? Wann ist diese Pandemie 
endlich vorbei?

Dieses Buch erhebt weder den Anspruch auf Voll-
ständigkeit noch darauf, die eine einzige Wahrheit zu 
verkünden. Es ist unser Bestreben, Dinge aufzuzeigen, 
die insbesondere in den Mainstream-Medien uner-
wähnt bleiben, aber für die Beurteilung der Sachlage 
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unbedingt bekannt sein müssen. Jeder Mensch sollte in 
die Lage versetzt werden, seine eigene Meinung zu bil-
den.

Wir verfolgen keine politische Agenda, wir sind 
nicht rechts und nicht links, nicht oben oder unten. 
Wir fühlen uns einer Wissenschaft verpflichtet, die den 
Menschen dient und auf die Fakten schaut, anstatt un-
begründete Panik zu verbreiten. Erkenntnisse der Wis-
senschaft und Medizin sollten zum Wohle der Men-
schen eingesetzt werden und sie vor Schaden schützen.

Es ist immer traurig, wenn Menschen von uns gehen, 
die einen festen Platz in unserem Herzen hatten. Jeder 
einzelne persönliche Schicksalsschlag ist ein schmerzli-
cher Verlust. Trotzdem dürfen wir dabei nicht verges-
sen, dass der Tod ein Teil des Lebens ist. Was bleibt 
uns, wenn wir aufhören, aus Angst vor dem Tod zu 
leben? Bei allen Risiken, die das Leben mit sich bringt, 
dürfen wir den Blick auf das Gesamte nicht verlieren. 
Wir hoffen, dass dieses Buch dabei hilft. Wir möchten 
einen sachlichen Austausch, der es ermöglicht, unter-
schiedliche Zugänge auf einer Ebene zu diskutieren, die 
Menschen nicht auseinandertreibt.

Eine Reihe von grundlegenden Erklärungen haben 
wir in unserem ersten Buch dargelegt. Sie werden hier 
nicht im Detail wiederholt. Stattdessen wollen wir die 
neuen Zahlen und Fakten und Hintergründe beleuch-
ten, die seitdem zutage getreten sind. Welche Schluss-
folgerungen hieraus gezogen werden können, ist dem 
Urteil der Leserschaft überlassen.
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Schlusswort

Die SARS-CoV-2 Viren taugen nicht zum Killervirus, 
das war bereits Mitte 2020 offensichtlich, inzwischen 
führt an der Tatsache gar kein Weg mehr vorbei. Doch 
die Regierung setzt ihren zerstörerischen Kreuzzug 
fort. Es geht dabei nicht um den Schutz der Gesundheit 
oder um das Wohl der Bevölkerung. Beides wurde mas-
siv gefährdet und zerstört. Die Demokratie wurde aus-
gehöhlt, das Volk gespalten. Ein Ende ist nicht in Sicht. 
Ganz im Gegenteil sieht es danach aus, dass die men-
schenverachtende Politik weiter fortgeführt wird. Stän-
dig werden neue Richtwerte zugrunde gelegt, neue Ge-
fahren beschworen, neue Regeln ersonnen, neue Ängste 
geschürt – für die es überhaupt keine wissenschaftliche 
Grundlage gibt.

Es wird höchste Zeit, unsere Ängste hinter uns zu 
lassen.

Es wird höchste Zeit, dass wir diese verfehlte Politik 
nicht länger hinnehmen.

Es wird höchste Zeit, unsere Freiheit und Men-
schenwürde zurückzufordern 

Es wird höchste Zeit, den Wahnsinn zu beenden. 
Es wird höchste Zeit, dass wir wieder anfangen zu 
leben.
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Wir brauchen Kontakte zu anderen Menschen, wir 
brauchen Umarmungen, körperliche Nähe. Wir haben 
ein Recht auf Selbstbestimmung und Entscheidungsfrei-
heit, auf Bildungschancen, Kultur und Konzerte, Res-
taurantbesuche, Reisen, Treffen von Freunden, Sport, 
Musik, Tanz, Feiern und Hobbys – auf Lebensqualität 
und Lebensfreude.

Unsere Kinder haben das Recht auf eine unbeschwer-
te Kindheit. Die alten Menschen haben ein Recht dar-
auf, selbstbestimmt und in Würde ihren letzten Weg zu 
gehen.

Es reicht. Wir sind keine Untertanen, wir sind das 
Volk, der Souverän in diesem Staat. Es ist an der Zeit 
aufzustehen, Verantwortung zu übernehmen und aktiv 
zu werden. Wir können Veränderungen nicht aufhal-
ten, aber wir können und müssen sie lenken. In eine 
Zukunft, in der wir keine regierungskontrollierten 
Zombies sind, sondern selbstbestimmte denkende und 
fühlende Lebewesen. Wir brauchen wieder eine Welt, 
in der menschliches Streben nach Höherem und Bes-
serem, nach Liebe, Glück und Erfüllung der Sinn des 
Lebens sein wird.

Wir können unser eigenes Schicksal in die Hand 
nehmen. Wir können über unser Schicksal entscheiden.

Und das müssen wir jetzt tun – für unsere Kinder, 
für unsere Kindeskinder. Für die Zukunftsgenerationen 
auf dieser Erde.
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