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Mein Herr,
Am heutigen 25. Februar 2021 meldeten die deutschen Medien, dass Sie bei einem digitalen
Gespräch mit Bürgern aus Bayern zur Akzeptanz aller Impfstoﬀe aufgerufen hätten. Laut
„Deutsches Ärzteblatt“ hätten Sie bei den Bundesbürgern um Vertrauen in alle
zugelassenen Impfstoﬀe gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geworben. Außerdem hätten
Sie kein Verständnis für die Zurückhaltung gegenüber dem einen oder anderen Impfstoﬀ
geäußert. Diese Zauderei sei ein „Luxusproblem“. Wissenschaftliche Studien zeigten laut
„Ärzteblatt“, „dass alle von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) genehmigten
Impfstoﬀe wirksam und verträglich seien.“ Wörtlich sagten Sie:
„Das ist ein Luxusproblem, (…) Erst recht aus der Sicht von Millionen
Menschen, die noch auf die erste Dosis warten. Schneller zu impfen, das ist das
Gebot der Stunde. (…) Und dafür verdienen alle zugelassenen Impfstoﬀe unser
Vertrauen.“ (See this)
Mein Herr!
Ich kann nur schwer in anständige Worte fassen, was ich bei dieser Meldung empfand. Ich
bin Erziehungswissenschaftler, Diplom-Psychologe und arbeitete Jahrzehnte als Professor in
der Erwachsenenbildung in Deutschland und in der Schweiz. Als unabhängiger
Wissenschaftler bin ich aufgrund meiner internationalen Vernetzung mit sicheren Freunden
und Kollegen sehr gut über die sehr fragliche „Wirksamkeit“ und „Verträglichkeit“ vor allem
der in Deutschland angebotenen Impfstoﬀe informiert und verstehe das Zögern der
Mitbürger.
Dass Sie mit dem Gewicht des Ersten Mannes im Staate und als Jurist und Christ in das
gleiche Horn blasen wie Big Pharma und suspekte Wissenschaftler, hat mich sehr empört
und erschüttert. Es bestätigte meinen Argwohn gegenüber Politikern – niedergeschrieben in
einem Büchlein mit dem Titel „Keinem die Macht übergeben! Ein psychologisches Manifest
des gesunden Menschenverstands“.
Am 18. Dezember 2020 schrieb ich angesichts des Corona-Pandemie-Schwindels als einem
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Verbrechen gegen die Zivilgesellschaften weltweit einen Artikel mit dem Titel: „Wann ist der
nächste ‚Nürnberger Prozess‘ fällig?“ Darin zitierte ich einen Ausschnitt aus der
Eröﬀnungsrede des US-amerikanischen Chefanklägers im Nürnberger Prozess, Robert H.
Jackson. Er sagte am 21.11.1945:
„…Wir dürfen niemals vergessen, dass nach dem gleichen Maß, mit dem wir
die angeklagten heute messen, auch wir morgen von der Geschichte
gemessen werden. Diesen Angeklagten einen vergifteten Becher reichen,
bedeutet, ihn an unsere eigenen Lippen zu bringen.“
Vielleicht überdenken Sie Ihre Äußerungen ja noch einmal.
Dipl.-Psych. Dr. Rudolf Hänsel
Zur Zeit: Belgrad / Serbien
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