„Meine Kinder sind stolz auf
mich, Ihre werden Sie hassen“

Von JÖRG HALLER | Bodo Schiffmann, einer der bekanntesten und
vom Mainstrem meistgehassten Corona-Kritiker, meldet sich aus
Afrika mit einem Schriftwechsel mit dem ARD-Politikmagazin
Report Mainz zu Wort.
Gleich in deren ersten Fragen für ihre nächste Sendung am 9.
März wird deutlich, dass es erneut nicht um Information oder
Inhalte geht, sondern um eine Kriminalisierung, wenn der
Redakteur Christian Saathoff unterstellt (und die falsche
Antwort schon in seine Frage packt), Schiffmann würde sich
„den Strafverfolgungsbehörden in Deutschland entziehen“
wollen.
Obwohl kein Haftbefehl gegen Schiffmann vorliegt. Was der SWR
nicht fragt, aus welchem Grund Schiffmann wohl insbesondere
staatliche Einschüchterungen erfährt, indem regelmäßig
Drohungen gegen sich und seine Familie eingehen, aus welchen
Gründen genau seine Arztlizenz angefochten wird, warum er von
einer auf Kurs gebrachten Polizei an simplen Demos gehindert
wurde, warum seine Sinsheimer Arztpraxis mit dutzenden Beamten
durchsucht wurde und warum ein Bodo Schiffmann – zumindest
vorübergehend – überhaupt ins Exil gegangen ist.
Hier der Schriftwechsel (Schreibfehler korrigiert) zwischen
Christian Saathoff von Report Mainz und Dr. Bodo Schiffmann,
dem wir in Afrika eine Zeit der Erholung und des Abstands
wünschen, aber auch eine baldige Rückkehr nach Deutschland:

Am 5. März 2021, 17:12 +0300 schrieb Saathoff, Christian
<Christian.Saathoff@swr.de>:
Sehr geehrter Herr Schiffmann,
für das ARD-Politikmagazin REPORT MAINZ berichten meine
Kollegin und ich über Auslandsreisen in Corona-Zeiten. Dabei
wurde ich auf Ihre Ausreise nach Afrika aufmerksam, über die
Sie in Ihrem Telegram-Kanal berichtet haben. Folgende Fragen
möchte ich Sie bitten, schriftlich zu beantworten:
1. In welchem afrikanischen Land halten Sie sich derzeit auf?
2. Inwieweit ist Ihr Aufenthalt in Afrika ein Versuch, sich
den Strafverfolgungsbehörden in Deutschland zu entziehen?
3. Wie finanzieren Sie Ihren Aufenthalt in Afrika?
4. Planen Sie eine Rückkehr nach Deutschland?
Da wir zeitnahe über das Thema berichten wollen, bitte ich
Sie um eine Antwort bis spätestens kommenden Montag,
8.3.2021.
Christian Saathoff
REPORT MAINZ
Südwestrundfunk
Am Fort Gonsenheim 139
55122 Mainz
Und die Antwort von Dr. Bodo Schiffmann:
Lieber Herr Saathoff,
Ihren Fragen kann ich entnehmen, dass ich Ihrer Meinung nach
eine Straftat begangen habe, was nicht der Fall ist. Wodurch
sich die meisten Ihrer Fragen bereits erübrigen.
Gegen mich liegt kein Haftbefehl vor, insofern besteht bei

mir eine Unschuldsvermutung. Oder sehe ich da irgendetwas
falsch?
Oh, ich würde mich sehr freuen, Ihnen zu einem ausführlichen
Interview zur Verfügung zu stehen, dieses bitte direkt live
und per Zoom Konferenz – über die Verletzung der Grundrechte,
den Verstoß gegen das ärztliche Gelöbnis seitens der
Ärztekammer sowie den Verbrechen an der Menschlichkeit und
dem Hochverrat durch die führenden Politiker in diesem Land.
Ferner gebe ich Ihnen gerne Auskunft zur Gefährlichkeit der
Impfstoffe, die bereits jetzt zu einer höheren Sterblichkeit
führen als die Erkrankung COVID-19 selbst.
Vielleicht sollten Sie langsam aufhören, Propaganda zu
betreiben – und stattdessen lieber zu Journalismus
zurückkehren. Eine in Deutschland mittlerweile verloren
gegangene Ausbildung.
Ich würde Sie bitten, mir eine detaillierte Aufstellung
darüber zu geben, wie SIE Ihre letzten Urlaube finanziert
haben. Dies würde mich sehr interessieren, da eventuell
Gefahr besteht, dass Sie geschmiert wurden.
Sollten Sie Kinder haben, werden diese Sie später fragen,
warum sie den Massenmord durch die Impfung nicht verhindert
haben. Und warum sie zur Staatspropagandamaschine gehört
haben statt zu helfen, die Freiheit der Kinder zu
verteidigen.
Für diese Fragen, die sie mir gestellt haben, sollten Sie
sich ganz einfach schämen. Aber wahrscheinlich ist ein
solches Gefühl Ihnen fremd, sonst hätten Sie diese Fragen
überhaupt nicht gestellt. Was ich im Ausland mache: ich
schütze meine Kinder davor, dass sie geimpft werden, Masken
tragen müssen oder anderweitig seelisch oder körperlich
misshandelt werden.
Meine Kinder sind stolz auf mich, Ihre werden Sie hassen.

Liebe Grüße aus dem sonnigen Afrika. Ob ich zurückkehre? In
ein Land, was zugelassen hat, dass zwei Diktaturen
erfolgreich etabliert wurden – und gerade dabei ist eine
dritte zu unterstützen, sind meine Ambitionen nicht besonders
groß.
Wenn ich zurückkomme, seien Sie versichert, auch Ihren Namen
werde ich nicht vergessen, wenn es darum geht, die Geschichte
um die Pandemie vorbehaltlos aufzuklären.
Ihre Anfrage und meine Antwort werde ich selbstverständlich
auf meinem Kanal veröffentlichen.
Liebe Grüße,
Ihr Bodo Schiffmann
Man kann gespannt sein, wie sich Report Mainz und die
öffentlich-rechtlichen Mainstream-Medien entwickeln, wenn die
Stimmung in Deutschland weiter kippt. Werden sie endlich die
stichhaltigen Argumente der Kritiker-Bewegung, der vielen
Ärzte, Professsoren und Fachleute kommunizieren, die nicht
Merkels Einheitsmeinung teilen?
Wird es einen Diskurs mit Pro und Contra, wird es (wie z.B. in
Österreich bei Servus TV) überhaupt eine öffentlich Diskussion
und die vollständige Information geben? Oder wird man
weiterhin alles dämonisieren und deligitimieren, was sich dem
Merkel-Söder-Drosten-Kurs nicht unterwirft? Wird auch einmal
geprüft, was die Gründe sind, dass es überhaupt so weit kommen
muss, dass hunderttausende kluger Köpfe aus Deutschland
auswandern?

