
Emailverkehr vom 07.09.2020 bis 25.09.2020  
mit Prof. Sucharit Bhakdi und Prof. Karina Reiss  

zum Thema Virus-Isolation SARS-CoV-2 

 

___________________________________________________________________________________________________  
 

 

Von: XY 

Gesendet: 7. September 2020 um 14:00 Uhr 

An: Sucharit Bhakdi 

Betreff: Ihr Vortrag am 6.9.2020 in Kiel mit Prof. Reiss 

 

Sehr geehrter Herr Bhakdi, 
 
ich schätze Frau Reiss und ihre bisherige Aufklärung im Rahmen der "Corona-Pandemie" sehr. 
 
Entsprechend habe ich ihren gemeinsamen Vortrag in Kiel am 6.9.2020 und die Fragerunde im Nachgang online 
verfolgt. 
 
In der Fragerunde bei Min. 20 stellt eine junge Ärztin, die aus meiner Sicht elementare Frage (Stichwort: 
Erregerexistenz und Isolation). 
 
Frau Reiss antwortete darauf, dass selbstverständlich eine Isolation aus Menschen erfolgt sei und dass sogar Zellen 
und Tiere im Versuch infiziert wurden. 
 
Als Wissenschaftler werden Frau Reiss und sie diese von Frau Reiss öffentlich getätigten Aussagen sicherlich belegen 
können. 
 
Entsprechend bitte ich sie mir die Publikation(en) zu nennen in denen beschrieben ist, dass und wie das neue Corona-
Virus isoliert worden ist und in welcher anderen Publikation ein Tierversuch hierzu dokumentiert worden ist. 
 
Mit besten Grüßen 
Ihr XY 
PS. Frau Reiss habe ich bereits eine Email ebenfalls an die Unimailadresse zukommen 
lassen. 
 

___________________________________________________________________________________________________  
 

Von: Sucharit Bhakdi 

Gesendet: 10. September 2020 um 13:16 Uhr 

An: XY 

Betreff: AW: Ihr Vortrag am 6.9.2020 in Kiel mit Prof. Reiss 

 
Bitte unseren Artikel über Immunität und Impfung von der Homepage GoldeggVerlag herunterladen. Die Information 
ist im Zitat 5 gegeben. Die SARS-CoV-2 Stämme können von European Virus Archive Global bezogen werden. 
 
Grüße, 
Sucharit Bhakdi  

 

___________________________________________________________________________________________________  
  



Von: XY 

Gesendet: 11. September 2020 um 16:22 Uhr 

An: Sucharit Bhakdi; Karina Reiss 

Betreff: Aw: AW: Ihr Vortrag am 6.9.2020 in Kiel mit Prof. Reiss 

 
Sehr geehrter Herr Bhakdi, 
 
vielen Dank, dass sie sich die Zeit nehmen, um mir bei der Beantwortung dieser elementaren Frage behilflich zu sein. 
Das rechne ich ihnen hoch an. 
Selbstverständlich habe ich die von ihnen genannte Quelle ihres Zitat 5 geprüft und festgestellt, dass es sich hierbei 
nur um eine Übersichtsarbeit handelt. 
 
Vermutlich war die Frage aus meiner ersten E-Mail nicht konkret genug formuliert. Dies bitte ich zu entschuldigen 
und korrigiere dies hiermit. 
 
Frage: 
Können sie mir eine konkrete Publikation benennen, in der die Existenz eines SARS-CoV-2 behauptet und 
wissenschaftlich bewiesen ist und können sie die darin befindlichen Textstellen benennen, in denen die 
Beweisführung UND die Kontrollexperimente dokumentiert sind, die beweisen, dass tatsächlich virale 
Nukleotidsequenzen und nicht zelluläre, im Alignment zum langen viralen Genom ausgerichtet wurden. 
 
Vielen Dank für ihre Unterstützung und beste Grüße. 
Ihr XY   
 

___________________________________________________________________________________________________  
 

Von: Karina Reiss 

Gesendet: 11. September 2020 um 16:35 Uhr 

An: XY 

Cc: Sucharit Bhakdi 

Betreff: Re: Aw: AW: Ihr Vortrag am 6.9.2020 in Kiel mit Prof. Reiss 

 
Sehr geehrter Herr XY, 
 
es gibt sehr viele Studien in denen Sars-CoV-2 Viren aus Menschen isoliert wurden. 
 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7036342/ 
 
Viele diese Isolate sind anschließend konserviert worden und wurden in Tierversuchen erfolgreich eingesetzt.  
Da gibt es aus wissenschaftlicher Sicht keine Zweifel. 
 
Beste Grüße, 
 
Karina Reiß 

 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
  



Von: XY 

Gesendet: 14. September 2020 um 9:59 Uhr 

An: Sucharit Bhakdi; Karina Reiss 

Betreff: Re: Aw: AW: Ihr Vortrag am 6.9.2020 in Kiel mit Prof. Reiss 
 

Sehr geehrte Frau Reiss, 
  
vielen Dank für ihre Antwort. 
Ich bin ganz ehrlich. Ich wusste zuerst nicht, ob ich ich mich freuen, weinen oder wütend sein soll, nachdem ich ihre 
Email gelesen habe. 
  
Sicherlich ist ihnen Herr Köhnlein ein kritischer Arztkollege aus Kiel ein Begriff. 
Ich würde sogar darauf wetten, dass sie zusammen mit Herrn Bhakdi sich während dieser "Pandemie" privat getroffen 
oder zumindest ausgetauscht haben. 
Sie kennen sicher auch sein erfolgreiches Buch "Virus-Wahn" oder wissen, dass er dieses verfasst hat. 
  
Und jetzt kommt es! 
Sein Co-Author war Torsten Engelbrecht. Und genau dieser Engelbrecht hat (zusammen Konstantin Demeter) die 
Autoren der Sars-CoV-2 Publikationen angeschrieben. 
Das Ergebnis seiner Recherche und die Autorenantworten finden sie hier: 
https://off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/ 
 
Unter den angeschriebenen Autoren befand sich auch Wan Beom Park, der Autor der von ihnen als "Beweis" für die 
Erregerexistenz angeführten Publikation. 
  
Frage: We asked several study authors “Do your electron micrographs show the purified virus?”, they gave the 
following responses: 
Antwort: 
Study 3: Wan Beom Park et al. “Virus Isolation from the First Patient with SARS-CoV-2 in Korea”, Journal of 
Korean Medical Science, February 24, 2020 
Replying Author: Wan Beom Park 
Date: March 19, 2020 
Answer: “We did not obtain an electron micrograph showing the degree of purification.” 
 
Ich denke, weiter brauche ich das Ganze nicht auszuführen. Als Wissenschaftlerin sollte ihnen die Implikation dieser 
Antwort klar sein! 
  
Ich frage mich allerdings schon, wieso sie dies nicht wussten oder wenn sie es wussten, diese Publikation dennoch als 
"Beweis" für die Erregerexistienz angeführt haben. 
  
Ich möchte diese Email nutzen und meine "ENT-TÄUSCHUNG" bzgl. ihrer Emailantwort noch detaillierter zum 
Ausdruck bringen, denn ich denke, sie sich gar nicht bewusst darüber, was sie mit ihrer Antwort ausgesagt haben. 
  
Die allererste und wichtigste wissenschaftliche Pflicht, nicht erst seit den 1998 durch die DFG formulierten 
wissenschaftlichen Regeln und auch nicht seit Karl Popper ist der Zweifel. 
Wenn nun jemand wie sie behauptet "Da gibt es aus wissenschaftlicher Sicht keine Zweifel.", dann kann es sich beim 
zu diskutierenden Gegenstand nur um religiöse und ideologisch getriebene Aussagen handeln, die nicht angezweifelt 
werden dürfen. Es kann nicht sein, was nicht sein darf! 
 
Ich habe die Publikation von Wan Beom Park et al. aufmerksam gelesen und stelle wie jeder durchschnittlich 
verständige Mensch fest, dass in dieser Publikation nur mit zelleigenen Strukturen hantiert wird. 
Besonders auffällig wird dies, wenn es um den Kern des behaupteten Virus, dessen Genom geht. Wie beschrieben 
werden nur zelleigene RNA-Moleküle aus dem Überstand von Zellkulturen für die Konstruktion des viralen Genoms 
verwendet. Die Isolation einer viralen Struktur und daraus des viralen Genoms findet nicht statt. Die Konstruktion des 
ca. 30.000 Nukleotide langen Genoms findet anhand von Stückchen an Nukleotiden statt, die eine max. Länge von 
150 Nukleotiden haben. 



Wie die Autoren und sie (als Coronakritikerin) darauf kommen, dass hiermit ein Genom eines Virus isoliert wurde, 
bleibt nicht nur ihr Geheimnis, sondern ist eine offen daliegende Selbst- und Fremdtäuschung. 
  
Diese Tatsache wiegt umso schwerer, da die in der Wissenschaft zwingend vorgeschriebenen Kontrollversuche zum 
Ausschluss zelleigener Artefakte nicht durchgeführt wurden. Alleine aus diesem Grund dürfen sie dieses bedruckte 
Papier nicht als wissenschaftliche Publikation bezeichnen. Dass sie das dennoch tun, beweist entweder ihre manifeste 
Unwissenschaftlichkeit, Ignoranz oder Vorsatz. Es ist beschämend, dass sie mit ihrem unwissenschaftlichen Handeln, 
ihren wertvollen Ansatz und den von Herrn Bhagdi im Corona-Irrtum nicht nur neutralisieren, sondern an die Wand 
fahren. 
  
Bitte nehmen sie sich für das aufmerksame Lesen dieser Zeilen einfach mehr Zeit, als für ihre unbedachte "knee-jerk 
reaction" Email vom Freitag. Ich habe allein mit der konkreten Formulierung der Frage über eine Stunde benötigt, 
weil ich keine Missverständnisse aufkommen lassen wollte. Zwischen meiner Email und ihrer "kompletten" Antwort 
lagen nur unglaubliche 13 Minuten! Mit ernsthaftem Diskurs und Interesse an der Wahrheit hat dies nicht viel zu tun. 
  
Wie man an meinem Namen erkennen kann, liegt mein Ursprung im Arabischen. 
Es gibt da eine Kurzgeschichte, die ich etwas umgeschrieben habe, um die Arbeitweise in vielen Teilen in der 
heutigen Wissenschaft zu beschreiben. 
Mit diesen Zeilen möchte ich meine Email beenden. 
 
Die Geschichte erzählt von einem Mann, der am Boden auf Händen und Knien nach etwas sucht.  
Ein Freund kommt vorbei und fragt: Was machst du da?  
Mann: Ich suche meinen Schlüssel.  
Freund: Wo hast du ihn denn verloren? 
Mann: Oben beim Haus. 
Freund: Und warum suchst du dann hier am Weg danach? 
Mann: Weil das Licht hier besser ist! 
  
Ich wünsche ihnen ein gute Woche und verbleibe mit der Hoffnung auf einen ehrlichen und konstruktiven Austausch. 
Ihr XY 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Von: XY 

Gesendet: 21. September 2020 um 16:41 Uhr 

An: Sucharit Bhakdi; Karina Reiss 

Betreff: Fw: Aw: Re: AW: Ihr Vortrag am 6.9.2020 in Kiel mit Prof. Reiss 

 

Frau Reiss, 
Herr Bhakdi, 
  
es sind nun 7 Tage (14.09.20) vergangen, seit ich meine Emailantwort an sie gesendet habe. Bislang nur Schweigen 
von ihrer Seite. 
  
Ich habe mit Aufmerksamkeit ihre Aussagen in den letzten Tagen (servus TV, The Highwire, C-Quartett) verfolgt. 
Herr Bhakdi in der Sendung C-Quartett vom 20.09.20 in servus TV ab Min 20:20 haben sie auf die "rhetorische" 
Frage von Frau Kdosky: "Es gibt das Virus?!" wie folgt geantwortet: 
"Jaaa ... ja ... ja!" und "Nein, nein, ich glaube das brauchen wir gar nicht zu diskutieren." 
  
Ich glaube ihnen ist die Tragweite, die eine Nichtexistenz eines Krankheitserregers (hier Sars-CoV-2) nach sich ziehen 
würde, nicht bewusst. 
  
Lassen sie diesen Gedanken einfach einmal zu und lassen sie mich ihnen die hieraus resultierende kraftvolle und 
positive Kausalkette kurz darlegen: 
  
Keine Erregerexistenz => Nie wieder eine Pandemiebehauptung => Nie wieder Angst in der Bevölkerung induzierbar 
=> Nie wieder Maßnahmen durch Politik und mächtige Interessen durchsetzbar 



Wenn sie das einmal begreifen, dann kann nie wieder eine Pandemie ausgerufen werden und sich nie wieder derartig 
unmenschliches wie derzeit wiederholen! 
  
Warum sträuben sie sich also da hin zu schauen, wo das Licht aus ihrer Sicht nicht so schön leuchtet? Ist ihnen, dass 
was sie "gelernt" haben oder ihr Ruf soviel wichtiger als die Wahrheit? 
  
Wenn ja, dann passt folgendes, was Upton Sinclair gesagt haben soll: It is difficult to get a man to understand 
something, when his salary depends on his not understanding it. 
Tauschen sie gerne den Begriff salary gegen ego, legacy oder worldview und der Ausspruch passt zu 100%. 
  
Frau Reiss, Herr Bhakdi, ich denke immer noch, dass sie gutherzige und ehrliche Menschen sind, die helfen wollen 
und wie sagte Konfuzius: Auch der weiteste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. 
Die "Corona-Krise" ist ein Gottesgeschenk und eine einmalige Chance für die gesamte Menschheit, eine Weiche, die 
wir für unsere Kinder und deren Zukunft stellen können. 
Sie haben ein gemeinsames kleines Kind. Stellen sie sich vor, wie schön diese Welt für den kleinen Mann sein könnte, 
wenn dieses Gut-Böse-Paradigma endlich fällt. 
  
Ich kann sehr gut nachvollziehen wie schwer es für sie sein muss, diese Glaubenssätze (Krankheitserreger, 
Ansteckung, etc.) zu hinterfragen oder sogar loszulassen. 
  
Wir alle haben diese Glaubenssätze wie mit der Muttermilch in uns aufgenommen und Mark Twain hat sehr es 
treffend umschrieben: It's easier to fool people than to covince them that they have been fooled. 
  
Frau Reiss, Herr Bhakdi: We all have been fooled! 
  
Lassen sie also bitte nicht Stolz oder Ego obsiegen, sondern lassen sie uns gemeinsam für eine bessere Welt eintreten, 
für unsere eigenen Kinder und für alle Kinder dieser Welt. 
  
Ich schließe meine Mail mit einer Liedzeile der Punkband Die Ärzte. 
"Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist. Es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt." 

  
Mit aufrüttelnden Grüßen 
Ihr XY 
  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Von: Sucharit Bhakdi  

Gesendet: 21. September 2020 um 19:48 Uhr 

An: XY; Karina Reiss 

Betreff: Re: Aw: AW: Ihr Vortrag am 6.9.2020 in Kiel mit Prof. Reiss 

 

Würden Sie bitte unseren Kapitel Immunität und Impfung von der Goldegg-Verlag Homepage downloaden 
und lesen. Im Zitat 5 finden Sie das, was wir anbieten können.  

Grüße, 

S.Bhakdi 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
  



Von: XY 

Gesendet: 25. September 2020 um 12:54 Uhr 

An: Sucharit Bhakdi; Karina Reiss 

Betreff: Aw: AW: Re: AW: Ihr Vortrag am 6.9.2020 in Kiel mit Prof. Reiss 
 

Guten Tag Herr Bhakdi, guten Tag Frau Reiss, 
 
zuallererst, Herr Bhakdi, versteh ich den Kontext ihrer letzten Email nicht. 
 
Sie schrieben am 21.09.20: 
„Würden Sie bitte unseren Kapitel Immunität und Impfung von der Goldegg-Verlag Homepage downloaden und 
lesen. Im Zitat 5 finden Sie das, was wir anbieten können.“ 
 
Zuvor am 10.09.20 schrieben sie: 
„Bitte unseren Artikel über Immunität und Impfung von der Homepage Goldegg-Verlag herunterladen. Die 
Information ist im Zitat 5 gegeben. Die SARS-CoV-2 Stämme können von European Virus Archive Global bezogen 
werden.“ 
 
Darauf antwortete ich bereits am 11.09.20 wie folgt: 
„… vielen Dank, dass sie sich die Zeit nehmen, um mir bei der Beantwortung dieser elementaren Frage behilflich zu 
sein. Das rechne ich ihnen hoch an. 
Selbstverständlich habe ich die von ihnen genannte Quelle ihres Zitat 5 geprüft und festgestellt, dass es sich hierbei 
nur um eine Übersichtsarbeit handelt. 
Vermutlich war die Frage aus meiner ersten E-Mail nicht konkret genug formuliert. Dies bitte ich zu entschuldigen 
und korrigiere dies hiermit. 
Frage: 
Können sie mir eine konkrete Publikation benennen, in der die Existenz eines SARS-CoV-2 behauptet und 
wissenschaftlich bewiesen ist und können sie die darin befindlichen Textstellen benennen, in denen die 
Beweisführung UND die Kontrollexperimente dokumentiert sind, die beweisen, dass tatsächlich virale 
Nukleotidsequenzen und nicht zelluläre, im Alignment zum langen viralen Genom ausgerichtet wurden.“ 
 
Haben sie meine Email vom 11.09.20 überhaupt gelesen? Wiederholung von etwas falschem und unwahrem macht 
etwas nicht plötzlich richtig und wahr. 
 
Bezugnehmend auf ihre letzte Email vom 21.09.20 antworte ich ihnen wie folgt: 
 
Herr Bhakdi, das, was sie anbieten ist extrem unwissenschaftlich, aber ich schreibe das nicht nur dahin, sondern im 
Gegensatz zu ihnen bringe ich Argumente für meine Position: 
Zum einen, ist es offensichtlich und für jeden überprüfbar, dass die Autoren nur kurze, zelleigene Sequenzen zu etwas 
längerem aufaddieren und dieses dann als Virus-Genom ausgeben. Die in der Wissenschaft zwingend 
vorgeschriebenen Kontrollversuche zum Ausschluss zelleigener Artefakte finden nicht statt! 
 
Allein dieser Sachverhalt sollte ihnen offenbaren, dass „ihr Angebot“ nichts wert ist. 
 
Zum anderen verursachen die Tierversuche offensichtlich selbst die Symptome, die als Folge des angenommenen 
Virus ausgegeben werden. Die in der Wissenschaft zwingend vorgeschriebenen Kontrollversuche zum Ausschluss der 
experimentellen Effekte finden nicht statt! 
 
Herr Bhakdi, wenn es offizielle Spielregeln gibt, man sich an diese aber nicht hält, dann kann man auch nicht für sich 
in Anspruch nehmen, das Spiel erfolgreich gespielt zu haben. Üblicherweise nennt man derartiges Verhalten 
„schummeln“ oder „betrügen“. Suchen sie sich bitte selbst einen Begriff aus, mit dem sie das Verhalten dieser 
„Wissenschaftler“ treffend beschreiben. 
 
Die Bezeichnungen regelkonform oder wissenschaftlich fallen logischerweise raus. 
 
 



Das oben erwähnte können sie auch noch einmal selbst überprüfen in dem sie die Supplementary Materials ihrer „Zitat 
5“ Übersichtarbeit „Comparative pathogenesis of COVID-19, MERS, and SARS in a nonhuman primate model“ 
studieren. Diese entscheidenden Informationen finden sie dieser Email angehängt. 
 
Wenn das, was ich hier schreibe falsch ist, dann bitte zeigen mir meinen Fehler auf, denn ich bin gerne bereit 
meine Position zu korrigieren! 
 
Bis dahin Herr Bhakdi, muss ich aber folgendes feststellen: 
 
Weil sie und Frau Reiss dieses unwissenschaftliche Tun mit ihren Aussagen decken und sogar bestätigen, haben sie 
sich auf das Niveau von Drosten & Co und der Regierungen, die sie kritisieren, herab begeben. Ihr Handeln ist anti-
wissenschaftlich und in seiner Auswirkung fatal. Sie verschleiern der kritischen Bevölkerung aktiv, dass es sich bei 
der Virologie um eine Religion handelt, die absehbar außer Rand und Band geraten ist. Sie verhindern die Kontrolle 
der Virologie, indem sie die aufgewachten und kritischen Menschen mit ihrem „Natürlich gibt es das Virus! Da gibt 
ein wissenschaftlich keinen Zweifel“-Mantra in die Irre führen. 
 
Ein positives Beispiel für Integrität und Wissenschaftlichkeit in dieser „verrückten“ Welt stellt Dr. Andrew Kaufman 
dar. Er hat in kürzester Zeit weltweit die Herzen der Menschen im Sturm erobert. Dr. Kaufman vermittelt in seinen 
Interviews und Vorträgen die Fehlentwicklungen und Täuschungen in der Wissenschaft für jeden sehr 
nachvollziehbar. Er lebt und atmet durch sein Handeln den Ausspruch: 
„Die besten Zeilen, die ich las, waren nicht solche, die meine Meinung bestätigt, sondern jene, die das Gefängnis 
meiner Überzeugungen verbrannt haben.“ 
 
Dr. Andrew Kaufmann war am 16.07.20 bei Del Bigtree’s The Highwire zu Gast.  
So wurde Dr. Kaufman von Del angekündigt: 
 
„It is my honor and my pleasure to bring the most requested doctor in highwire history. I'm talking about Dr. 
Andrew Kaufman. He is joining me now alright. 
Dr. Kaufman, I mean everything I said. We are literally getting lambasted on youtube: "When are you going to finally 
talk to Dr. Andrew Kaufman? Are you afraid of Dr. Kaufman?...“ 
https://www.youtube.com/watch?v=06hFyHaivHc 
 
Meiner Ansicht nach, ist auch genau wegen Andrew Kaufman und seinen Aussagen kurze Zeit später und ohne 
Vorwarnung oder vorherigem Strike der Youtube-Kanal von Del Bigtree komplett gelöscht worden. Aber schauen und 
hören sie selbst. 
 
In einem weiteren und aktuellen Video vom 20.09.20 analysiert Andrew Kaufman nachvollziehbar für die 
Zuschauer eine andere oftmals als "Infektionsbeweis" zitierte Studie: 
"The pathogenicity of SARS-CoV-2 in hACE2 transgenic mice". 
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2312-y 
https://www.youtube.com/watch?v=sSBQUIEUbQ8 
 
Jeder verständige Mensch, der Augen zum Sehen und Ohren zum Hören hat erkennt nach diesem Video, welche 
Schlussfolgerungen gezogen werden müssen. 
 
Und zum Schluss ein Ausschnitt eines Gesprächs mit Prof. Tanner in Zürich, hier mit dem Fokus auf die Existenz 
eines SARS-CoV-2-Isolats. Ich glaube Herrn Tanner kennen sie auch schon, oder? 
https://www.youtube.com/watch?v=TQRbxZy-8FE 
 
Falls die Videos bei youtube gelöscht werden, habe ich ihnen diese bereits runtergeladen und als wetransferlink 
beigefügt. Dieser Link ist 7 Tage gültig.  
https://we.tl/t-OODD0xgyTE 
 
Sie können somit die Videos selbständig runterladen und immer und überall anschauen, liebe Frau Reiss und 
lieber Herr Bhakdi. 



Ich habe ihnen Frau Reiss und ihnen Herr Bhakdi nun multiple Gelegenheiten (07.09. / 11.09. / 14.09. und 21.09.) 
gegeben mir einen wissenschaftlich materiellen Beweis für die von ihnen getätigten Behauptungen bzgl. SARS-CoV-2 
zu erbringen: 
- Nachweis Virusexistenz 
- Erfolgreiche Virusisolation aus Menschen 
- Erfolgreiche Infektion von Tieren / Zellen 
 
Bislang Fehlanzeige und entsprechend muss ich davon ausgehen, dass sie keinen Beweis erbringen können. 
Ich möchte meine Mail mit der folgenden Geschichte beenden, denn so habe ich unsere bisherige Konversation 
empfunden. 
 
Ein Mann sitzt während einer Flut auf seinem Dach fest und betet zu Gott um Hilfe. 
 
Bald kommt ein Mann in einem Ruderboot vorbei und ruft dem Mann auf dem Dach zu: "Spring rein, ich kann 
dich retten." 
Der Mann auf dem Dach ruft zurück: "Nein, es ist in Ordnung, ich bete zu Gott, er wird mich retten." 
 
Dann kommt ein Motorboot vorbei. Der Mann im Motorboot ruft: "Spring rein, ich kann dich retten." 
Der Mann auf dem Dach antwortet: "Nein, ich bete zu Gott und er wird mich retten. Ich habe Vertrauen." 
 
Dann kommt ein Hubschrauber vorbei und der Pilot ruft: "Schnapp dir dieses Seil und ich werde dich in 
Sicherheit bringen." 
Darauf antwortet der Mann auf dem Dach: "Nein, ich bete zu Gott und er wird mich retten. Ich habe Glauben." 
 
Bald stieg das Wasser über das Dach und der Mann ertrank. Er kam in den Himmel und begegnete dort Gott. 
Der Mann sagte zu Gott: "Gott, ich hatte Vertrauen in dich, aber du hast mich nicht gerettet, sondern 
ertrinken lassen. Ich verstehe nicht warum!" 
 
Darauf antwortete Gott: "Was meinst du? Ich habe ein Ruderboot, ein Motorboot und sogar einen 
Hubschrauber zu deiner Rettung geschickt. Was mehr hast du erwartet?" 
 
Frau Reiss, Herr Bhakdi, ich wünsche ihnen und ihrem gemeinsamen Kind alles erdenklich Gute für ihr 
weiteres Leben. 
 
Ihr XY 
PS. Ich werde unseren Emailverkehr speichern und unverändert in chronologischer Reihenfolge allen mir 
bekannten aufgewachten und kritischen Menschen zur Verfügung stellen, damit diese sich selbst ein Bild machen 
können. Das ist sicher auch in ihrem Sinne. 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Ende des Emailverlaufs 

 
 
 


