
Who is who der Corona-LeugnerInnen - Strukturen, Kanäle, 
Verbindungen, Querfronten 

Stand 15.05.20 

Da sehr viele Menschen über medizinisch argumen<erende Videos zu Corona den ersten Zugang zu 
rechten und/oder verschwörungsmythischen Zusammenhängen gefunden haben, und auch sehr viel 
Mobilisierung über die Social Media-Kanäle laufen, sind diese zuerst aufgelistet. 
Dann anschliessend die Personen: Epidemiologen und andere Mediziner – von Bhakdi bis Schiffmann, 
dann Rechte und solche die sich als „weder rechts noch links“ bezeichnen, aber natürlich rechts sind. 
Sowie die Akteure der Demos gegen die Corona-Massnahmen. 

Das Hauptgewicht dieser Auflistung liegt auf der Deutlichmachung der Querfronten, also der 
Zusammenhänge von Links bis rechts (v.a. Berlin).  
Sowie auf feminisAschen/anAfeminisAschen Ausrichtungen. 
Und geographisch auf Berlin, StuZgart und München – da dort die meisten resp. die grössten Demos 
sta[inden. Dabei ist gerade München besonders schockierend: eine Yogalehrerin, die Frauenurlaube 
anbietet und noch vor kurzem über Frauen for Future schrieb, organisiert die Demos und verlinkt zu 
Rechtsextremen, auch zu gewaltbereiten Rechtsextremen wie PI News. 

Von den Epidemiologen und Virus-Verstehern sind nicht alle einzeln genannt, eine kleine Auflistung 
jedoch siehe unter Bhakdi. 

Hier auch gleich zu Beginn eine Zerlegung der linken Corona-LeugnerInnen Argumente und ein 
Argumentarium gegen Fake News und Verschwörungsmythen von „Der goldene Aluhut“: 
hZps://www.kontextwochenzeitung.de/debaZe/473/die-argumente-der-coronaleugner-6673.html 
hZps://dergoldenealuhut.de/wp-content/uploads/VT-und-Fake-News-
widerlegen_online_1.Auflage2020.pdf 

Und bei allem nicht vergessen, weil wich<ger als die grade neusten Infek<ons-Zahlen, und sowieso 
wich<ger als verschwurbelte Argumente wofür auch immer: die Massnahmen und die ganze 
Pandemie trii die einen mehr wie die anderen. Hier im ersten Link ein Beispiel aus Grossbritannien, 
wo  vom Pflegepersonal deutlich mehr Schwarze Menschen und Menschen nicht weisser Herkunk 
erkranken und sterben – weil sie in die gefährlicheren Jobs gedrängt werden. Sowie im nächsten Link 
ein Online-Podium sowie eine Leseliste. Im driZen Link die Situa<on der Roma in Rumänien – wo 
unverhohlen gefordert wird, das sie „wie es die Nazis gemacht haben, vergast werden sollen“. Für 
Deutschland sind v.a. die Flüchtlingslager und –unterkünke zu nennen. Oder auch der zunehmende 
und gewalZä<ge Rassismus gegen asia<sch aussehende Menschen, siehe Ar<kel im vierten Link 
verlinkten Ar<kel. 
hZps://metro.co.uk/2020/04/21/nhs-puts-pressure-ethnic-minority-staff-work-coronavirus-
wards-12589058/ 
hZps://www.blackwomenradicals.com/blog-feed/black-feminist-perspec<ves-on-covid-19-a-reading-
list?qclid=IwAR1vHeQzQunNkwFGhbmv7EmiR8YYRw04WcCqG5TUnya4u3E-mKKaKtK3HZg 
hZps://www.dor.ro/roma-and-the-ethniciza<on-of-covid-19-in-romania/ 
hZps://www.ichbinkeinvirus.org/ 
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You Tube-Kanäle, Webseiten, Blogs, FernsehstaAonen, PeAAonen und 
ähnliches: 

BitChute: Video-Portal, ähnlich wie You Tube, viele die dort gesperrt sind, weichen hierhin aus 

Carolin MaZhies: 
    - You Tube-Kanal der gleichnamigen, schiesswü<gen AfDlerin und Influencerin 
    - berichtet regelmässig von den „Hygiene-Demos“ in Berlin 
     - gegen Zensur, Impfpflicht, Masken („Maulkorb“) 
     - spricht ein junges Publikum an 
     - Reichweite: 44.000 AbonentInnen, einzelne Videos bis zu 140.000 

CGArvay:  - You Tube-Kanal eines Biologen, Impfgegner, Ökothemen, Bill Gates-Verschwörung 
     - Reichweite: bis zu 965.000 / Video 

Deuro-Netzwerk:   ein deutscher Rechter und Holocaust-Verharmloser, lebt in Uruguay (Name nicht 
bekannt), der einen Impressums-Service für Rechte Seiten bietet 
     

Digitaler Chronist: 
  -You Tube-Kanal von Thomas Grabinger, rechts/rechtsextrem 
    - berichtet jeweils live von den Hygiene-Demos in Berlin und weiteren 8 Städten 
     - mobilisiert für die Demos 
      - Interviews mit Elsässer, Naidoo etc. 
    - seine Demo-Berichte werden von Journalistenwatch übernommen 
  - Reichweite: bis zu 120.00/Video, 54.000 Abos 

Games of Truth : - You Tube Kanal von Claudia Zimmermann, ehemalige WDR-Journalis<n 
      - alle Varia<onen von Fake News, auch mal frauenspezifisch 
  - Reichweite:   bis zu 48.000 / Video 

Hauptstadtstudio: 
  - You Tube-Kanal des Vereins  
      „Kommunika<onsstelle Demokra<scher Widerstand KDW“ 
  - Reichweite: bis zu 18.000 / Video, abonniert von 2.000 

Journalistenwatch: 
  - rechter/rechtsextremer Blog des „Verein für Medienkri<k und Gegenöffentlichkeit“ 



  - übernimmt die Hygiene-Demo-Liveschaltungen von „Digitaler Chronist“ 
  - gegen „gleichgeschaltete Medien“, bietet Pla[orm für Mar<n Sellner (Iden<täre 
       Bewegung), H-G Maßen, Götz Kubitscheck, Hendryk Broder, H-C Strache, Vera 
       Lengsfeld, Akif Pirincci und weitere 
     - gilt als SchniZstelle der rechtsextremen und verschwörungstheore<schen Blase 

Jürgen Höller: - You Tube-Kanal des gleichnamigen Mo<va<onstrainers 
    - Impfgegner, Corona-Leugner, und esoterisch: wie meisterst Du jede Krise 
    - Reichweite: bis zu 195.000 / Video 

Kla TV:  - ausgeschrieben: Klagemauer TV, ein  You Tube Kanal 
     - alle Varia<onen von Fake News und Verschwörungsmythen: Corona ist eine Bio- 
    Waffe, Kinder sollen umprogrammiert werden, 5 G Fake News etc. 
    - Reichweite: bis zu 92.000 / Video, 105.000 AbonentInnen 

KenFM:  - Querfront-Kanal resp. rechter Kanal von Ken Jebsen 
     - div. Verschwörungsmythen, anitsemi<sch, Corona-Leugner, „Gates kapert 
     Deutschland“ 
     - Interviews u.a. mit Nierling („Volkslehrer“, rechtsextrem, Holocaustleugner) und 
    weiteren Rechtsextremen 
    - Interview mit Bhakdi und anderen gegen die Corona-Massnahmen 
     - Interviews mit den Organisatoren der „Hygine“-Demos 
    - Kampf gegen die Eliten und die Mäch<gen, gegen Liberalismus und Globalisierung - 
    damit spricht er sich links verortende Menschen an 
    - Aufruf zur „Ignorance Medita<on“ – die Leute sollen an den Demos medi<eren, 
     damit werden esoterisch ausgerichtete Menschen angesprochen, die tun das auch 
  - Reichweite: 450.000 AbonentInnen, einzelne Videos bis zu 3 Mio. 

FeminisAscher Lookdown von Tove Soiland und weiteren Feminis<nnen, unter den 
Erstunterzeichnerinnen Barbara Duden und weitere Feminis<nnen, siehe: 
hZps://www.feminis<scherlookdown.org/ 

    - auf dieser Seite wird wiederholt Wodarg zi<ert, auch er hat sich u.a. auf KenFM und 
in einem Interview mit Eva Hermann geäussert, nicht nur deshalb, sondern auch inhaltlich wurde viel 
Kri<k an seinen Äusserungen laut und gilt er nicht mehr als Fachmann, sondern als Corona-
Verharmloser bzw. Corona-Leugner 
     - auch Bhakdi wird als Quelle genutzt und zi<ert 
     - es finden sich auch interessante Quellen und Belege von Gewerkschaken etc., v.a. 
zum Themenbereich Pflege und Reproduk<on 
      - mit Stellungnahmen wie der folgend zi<erten, stellen sich die Autorinnen der 
Webseite jedoch auf die Seite der Corona-Verharmloser und Corona-LeugnerInnen und bieten 
Argumenta<ons-Grundlagen für die Ablehnung der Corona-Massnahmen etc., Zitat: 
„Es gibt mi*lerweile zahlreiche Stellungnahmen von Virolog_innen, Ärzt_innen und anderen 
Fachpersonen, die nicht in den offiziellen Konsens einsAmmen und die Zweckmäßigkeit der 
gegenwärAgen Maßnahmen in Frage stellen. Wir verstehen nicht, warum diese GegensAmmen und 
KriAken von den Behörden und Entscheidungsträger_innen, aber auch von den öffentlichen Medien 
systemaAsch ausgespart, ja totgeschwiegen werden.“ 
      - Viele der Forderungen auf der Seite sind feminis<sch (mehr Lohn für Pflegepersonal, 
Schutz vor sexualisierter Gewalt etc.) 
    - es gilt das eine vom anderen zu trennen! 
     - die Texte auf der Webseite sind mehrheitlich von März, zwei Autorinnen des 
Lookdown-Manifests haben in einem Live-Stream am 6. Mai jedoch ihre Haltung gegen die Corona-

https://www.feministischerlookdown.org/


Massnahmen nochmals bestä<gt, zi<eren dafür wiederum zweifelhake Zahlen von zweifelhaken 
Ärzten/Forschern, ebenso nochmals die Behauptung, dass Corona vergleichbar sei mit anderen 
Grippe-Erkrankungen, sowie die Infragestellung der Zahlen aus der Lombardei, es sei fraglich ob dort 
mehr Menschen gestorben seien wie in anderen Jahren, und lehnen Massnahmen wie die 
Schliessung von Schulen und KiTas nach wie vor ab – also leider völlig verschoben und in einer 
eigenen Interpreta<onswelt lebend. Zum Themenbereich „Abgrenzung nach rechts“ mochten sich 
beide Autorinnen nicht wirklich inhaltlich einlassen, auch auf Nachfragen nicht, sondern griffen auf 
die Parole „Wir dürfen uns nicht spalten lassen“ bezogen auf „Corona-Glaubende und Nicht-
Glaubende“ zurück. Eine der Autorinnen, die sich als marxis<sche Theore<kerin versteht, lehnt den 
Begriff Querfront grundsätzlich ab.  
Die Kri<k an den Missständen im Pflege- resp. Reproduk<onsbereich auch in diesem Stream ist 
natürlich rich<g. - Tja, so funk<oniert Querfront. Der Live-Stream vom 6. Mai siehe hier: hZps://
www.youtube.com/watch?v=Rry1_LEDEyg 
Eine tolle feminis<sche Antwort auf die verschiedenen Themen im Zusammenhang mit Corona, und 
das auch mit interna<onalis<schem Blickwinkel, liefert eine Autorin bei Oxfam: 
hZps://www.oxfam.de/blog/feminismus-corona-5-gruende-coronakrise-feminis<sche-antwort-
braucht 

Pe<<on von v.a. älteren Frauen aus dem alterna<v-medizinischen Bereich: 
hZps://www.change.org/p/bundeskanzlerin-corona-schützen-sie-ältere-nicht-um-diesen-preis-
selbstbes<mmt-altern-und-sterben 
    - gegen Zwangsimpfung (die gar nicht vorgesehen ist, Fake News) 
     - gegen das Besuchsverbot bei Kranken und Sterbenden 
     - „Sorge um Grundrechte“, was ja ok ist, aber im gesamten Zusammenhang der 
     Pe<<on an die Argumenta<on der Hygiene-Demos und Widerstand2020 anlehnt 
    - für „Einschätzungen von Experten der gesamten Bandbreite“ und gegen 
     „panikschürende“ Informa<ons-Auswahl (was beides an das Zensur-Argument 
     gemahnt) 
     - die Pe<<on taucht u.a. in Zusammenhängen wie Querdenker, Widerstand2020, 
     Corona-LeugnerInnen und -verharmloserInnen sowie auch von Reichsbürgern auf 
     - Unterschriken innerhalb 1 Woche: 17.000 
      - 22.500 Unterschriken am 17.07.20 

PI NEWS: - PI = poli<cally incorrect 
  - Gründer: Stefan Herre 
  - deutlich rechtsextrem, gegen die „Islamisierung des Abendlandes“, verbandelt mit 
     Pax Europa 
     - Schlagzeilen zu Corona: „Weg mit dem Maulkorb“, „Corona-Leak – Brisante Infos 
    aus dem Innenministerium“ (Fake News) und berichtet von den Demos, z.B. aus 
    StuZgart 
     - mit dem Blog verbunden sind ak<ve Gruppen, die Veranstaltungen stören, 
     „Gutmenschen“ bedrohen, zu solchen Gruppen gehören auch CSU-Poli<ker 
    - kommen<erte ok zu Luebcke, vor dessen Ermordung 
    - die Münchner Ortsgruppe wird seit 2013 vom Verfassungsschutz beobachtet 
    - u.a. ist Oliver Flesch Autor des Blogs (Männerrechtler, war im März 2020 zusammen 
     mit einem AfDler auf Lesbos, Schaltstelle des Shitstorms gegen Lesben gegen Rechts   
 im Feb. 2019 
  - Reichweite:  
     pro Ar<kel ein paar Tausend (sichtbar), Wikipedia: im 2011 bis zu 60.000/Tag 
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Ra<onalgalerie: 
  - Blog des „linken“ Ulrich Gellermann 
  - als Partner des Blogs wird KenFM genannt 
  - Reichweite: nicht bekannt, anhand der vielen Kommentare zu den Ar<keln jedoch 
        nicht allzu klein 

Russia Today:  - gehört wie Sputnik News zum staatlich russischen Medienunternehmen Rossnija 
Sewodnija 
- gilt als russisches Propaganda-Medium 

Schrang TV: - you tube Kanal von Heiko Schrang 
- Weltverschwörung, Weltherrschak, EU-Gegner, wir leben in einer Diktatur – das 
ganze Paket, sehr rechts 
- Reichweite: bis zu 461.000 / Video, 167.000 AbonentInnen 

Schwindelambulanz Sinsheim / Doktor Bodo Schiffmann: 
  - Reichweite: bis zu 570.000/Video, 135.000 Abos am 13.5., 149.000 am 17.5. 

Servus TV:  - rechtspopulis<sch, auch rechtsextreme Studiogäste: Götz Kubitschek, Mar<n 
Sellner, ansonsten viel Natur, Tiere und Heimat 
- gehört Red Bull 
- Interview mit Bhakdi unter dem Titel „Corona-Wahn ohne Ende?“  
- in täglichen Kommentaren werden die offiziellen Zahlen in Frage gestellt, ebenso die 
Corona- Massnahmen, und diverse Fake News verbreitet 
- Reichweite: 3.5 % Marktanteil in Österreich 

Sputnik News:  - bietet „alterna<ve Meinungen“ 
- gehört wie Russia Today zum staatlich russischen Medienunternehmen Rossnija 
Sewodnija 
- gilt als russisches Propaganda-Medium 
- frauenfeindlich, homophob 
- im sog. „Fall Lisa“ verbreiteten sie FakeNews, was zu Demonstra<onen von 
Russland-Deutschen vor dem Kanzleramt führte (2016) 
- ihre FakeNews werden von Rechtsextremen weiterverbreitet 
- Corona: warnt vor autoritären Corona-Massnahmen und informiert, dass Hände 
waschen nichts nutzen würde 
- berichtet aber auch recht sachlich bzw. kri<sch z.B. über „Widerstand2020“ 
- Reichweite: in D ca. 0.6 Mio 

Telegram: - ist sowas ähnliches wie TwiZer, Instagram, What’s App 
- wird von Corona-LeugnerInnen bevorzugt, weil nichts kontrolliert oder gelöscht wird 
(es gibt keine Community-Standards, nur sehr grobe Richtlinien, gelöscht wurden 
bisher nur Accounts des IS) 
- gegründet von Nikolai und Pawel  Durow (digitale Nomaden), Angestellte in St. 
Petersburg und Dubai, kein Impressum, Firmensitz unbekannt 
- Verdoppelung der  Anzahl NutzerInnen von März 2018 bis April 2020 



Personen/Personengruppen: 
Alphabe<sch, jeweils FeT die Hauptakteure, sowie einige Hauptbegriffe auch FeZ 

Ballweg, Michael: 
- Organisator der Querdenken711-Demos in StuZgart – weiteres siehe dort und unter Querdenker 
- sieht sich in der poli<schen MiZe: weder linksextrem, noch rechtsextrem 
- verlinkt auf Anselm Lenz und auf KenFM 

Bhakdi, Sucharit: 
- Epidemiologe, der den Lockdown ablehnt und Fake News verbreitet. 
- Interviews bei KenFM, Servus TV und weiteren. 
- weitere (selbsternannte) Epidemiologen, Virologen und „Fachmänner“ sind:  Dr. W. Wodarg, Prof. 
K. Wittkowski, Dr. C. Köhnlein, Prof. S. Ayyadurati, B. Bahner, David Icke, Prof. Dr. Stefan 
Homburg. 

Gellermann, Ulrich: 
- Mitgründer des Vereins „Kommunika<onsstelle Demokra<scher Widerstand“ = Organisator der sog. 
Hygiene-Demos in Berlin und anderswo 
- gab Interview auf Ken FM 
- eigener Blog: Ra<onalgalerie, Partner des Blogs: KenFM 
- Kriegs- und NATO-Gegner, Altlinker, steht einem Teil der Partei DIE LINKE nahe 
- kri<siert die taz, Junge Welt und Neues Deutschland dafür, dass sie „geradezu verzweifelt nach 
namhaken rechten Protagonisten“ suchen würden an den Hygiene-Demos und anderen Ak<onen 
- kri<siert SPD, Grüne und LINKE dafür, dass sie die „neue Bürgerrechtsbewegung“ misstrauisch 
beäugen würden und sich nicht an den Demos und Ak<onen beteiligen 
- arbeitet u.a. mit Sputnik News zusammen 

Grabinger, Thomas: 
- AfD-Wähler und Journalist 
- berichtet auf seinem You Tube-Kanal „Digitaler Chronist“ live von den Hygiene-Demos und 
mobilisiert dafür, Interviews mit Naidoo, Elsässer etc. 

 
Hamm, Victoria: 
- Gründerin und Parteivorstand von „Widerstand2020“ 
- nennt sich „nur ein Mensch“ 
- am 6. Mai zurückgetreten 

Herman, Eva: 
- An<feminis<n 
- peitscht aktuell den „Widerstand“ gegen die Corona-Massnahmen an auf ihrem Telegram-Kanal und 
verlinkt zu KenFM 

Hildmann, AYla: 
- Demo-Organisator (Berlin – siehe Demos) 
- bekannter Vegan-Koch (Vegan für Fit) 
- will bewaffnet in den Untergrund gehen, da grade „die Neue Weltordnung NWO von Bill Gates und 
den Freimaurern durchgesetzt und die Demokra<e abgeschai wird“ 
- betreibt eine Gruppe auf Telegram mit mehreren Tausend Mitgliedern und verlinkt zu KenFM 



- Holocaustverharmloser , versteht sich gut mit Xavier Naidoo, teilt dessen Interesse an 
Kinderschänder-Mythen 

Jebsen, Ken: 
- Videokanal: Ken FM – weiteres siehe dort 
- Redner auf der Querdenker-Demo in StuZgart am 9. Mai 
- Holocaustleugner 
- bezeichnet sich als „weder rechts noch links“, bedient die Querfront 
- Verschwörungsfan 
- ehemals Journalist bei rbb, dort rausgeflogen 

Kelle, Birgit: 
- an<feminis<sche und lesbenfeindliche Autorin von „Das MuZer<er“ 
- aktueller Corona-Ar<kel:  „Die ersetzbare MuZer – ein Mythos hat Pause“ auf dem Blog Demo für 
alle (das ist der „gegen die Frühsexualisierung“ von Hedwig von Beverfoerde) 
- Weitere Ar<kel (von anderen auf diesem Blog) im Corona-Zusammenhang: gegen Schulpflicht und 
für Heimunterreicht, gegen Zensur, für eine Pol<kwende gegen „alterna<ve Familienmodelle“ 

Kemmerich, Thomas 
- FDP-Poli<ker, der sich mit den S<mmen der AfD zum Ministerpräsidenten Thüringens wählen liess 
und erst auf massiven Protest zurücktrat 
- Teilnahme und Rede an der Demo gegen die Corona-Massnahmen am 9.5. in Gera, was er einen Tag 
später wieder bedauerte… 

KoThoff, Petra: 
- Organisatorin der CoronaleugnerInnen-Demo in München am 9.5. und zuvor, Impfgegnerin 
- Yogalehrerin, stark vernetzt in Esoterik-Zusammenhängen, hat Sozialwissenschaken studiert 
- verlinkt auf ihrer FB-Seite auf Digitaler Chronist, PI News (!), Schwindelambulanz Sinsheim, Ken 
FM, CGArvay, Jürgen Höller, Systemgegner (esoterisch-rechter You Tube-Kanal) und weitere 
- auf ihrem eigenen Blog hZps://www.ladyontour.de/ bietet sie Wandertouren und ähnliches für 
Frauen 50+ an, und schreibt unter den Themen von Frauenpower und Frauen for Future 

Lenz, Anselm – Organisator der Hygiene-Demonstra<onen in Berlin und darüberhinaus: 
- Gründer des Vereins „Kommunika<onsstelle Demokra<scher Widerstand“ 
- Corona-Verharmloser 
- gab Interview auf KenFM 
- bezeichnet sich als liberal 
- Gründer des Haus Bartleby – Zentrum für Karriereverweigerung, dadais<sch-linke Kapitalismuskri<k 
- ehemals Redakteur der jungen welt, bis vor kurzem freier Texter bei der taz – diese hat sich vor 
kurzem von ihm distanziert 

Ludwig, Ralf: 
- Rechtsanwalt 
- Gründer von „Widerstand2020“ – weiteres siehe dort und bei Querdenkerdemos/Querdenker711 
StuZgart-Demos 

MaZhie, Carolin: 
- Influencerin, Model, AfD-Mitglied, schiesst gerne 
- spricht ein junges Publikum an auf ihrem gleichnamigen You Tube-Kanal 
- Reichweite: bis zu 132.000 / Video, 43.400 AbonentInnen 

https://www.ladyontour.de/


Naidoo, Xavier: 
- Reichsbürger, Corona-Leugner, verbreitet Verschwörungstheorien (QAnon, Deep State, und v.a. 
auch Kinderschänder-Mythen) 
- bewirbt die Hygiene-Demos, verlinkt zu KenFM 

Nerling, Nikolai: 
- der „Volkslehrer“ (nennt sich so), rechtsextrem, völkisch, an<semi<sch, Holocaust-Leugner 
- verurteilt wegen Volksverhetzung 
- Corona-Leugner 
- berichtet regelmässig von den Hygiene-Demos – auf seiner Webseite, manchmal auf BitChute, auf 
You Tube ist er mal gesperrt, mal nicht 

QuerdenkerInnen / Querdenken711 -StuTgart: 
- diesen Begriff nutzen für sich: Corona-LeugnerInnen, ImpfgegnerInnen, Lockdown-Massnahmen-
GegnerInnen, FollowerInnen der Bhak<- und Schiffmann-Videos, EsoterikerInnen, FeministInnen etc.  
- gegen Corona-Massnahmen, gegen „Einschränkung der Grundrechte“, gegen „Impfzwang“ 
- Erkennungszeichen: die QuerdenkerInnen-Bommel (eine Kugel aus Alufolie an einer Kordel, im Netz 
gibt es Anleitungen, wie diese hergestellt wird) 
- die QuerdenkerInnen-Bommel wird um den Hals getragen, an die Gesichtsmaske gehängt, ans 
Revers geheket, ist Teil des Haus-Altars etc. 
- dazu auch das S<chwort/Hashtag: BommeluAon (in Anlehnung an Revolu<on) 
- beteiligen sich an Demos, zum Teil auf einer MaZe medi<erend 
- und in der „Partei“ Widerstand2020 
- Querdenken711 - StuZgart organisiert die Demos gegen die Corona-Massnahmen in StuZgart 

Schiffmann, Bodo: 
- HNO-Arzt und Leiter einer Schwindelambulanz (Schwindel-Krankheiten) 
- Mitgründer von „Widerstand2020“ 
- Corona-Leugner: das Virus sei nicht gefährlicher als Grippe, für Au�ebung des Lockdowns, für 
RücktriZ von Spahn, für Beendigung der Panikmache, gegen Masken- und Impfpflicht, und Dr. 
Drosten würde „Massenpanik“ verursachen 
- eigener You Tube-Kanal: Schwindelambulanz Sinsheim / Doktor Bodo Schiffmann 
- wurde u.a. von Til Schweiger verbreitet 
- gab Interview auf Ken FM 
- Rede auf Querdenker-Demo in StuZgart am 2. Mai 
- trägt zuweilen die Querdenker-Bommel (Alu-Kugel) am Revers 

Söllner, Hans  
– keine grosse Nummer, macht jedoch die Verbindung zwischen links und rechts, v.a. in Bayern  
- Protestsänger/-musiker, staatskri<sch, an<faschis<sch, populis<sch, Impfgegner, pro Cannabis-
Legalisierung, CDs erscheinen im Trikont Musik-Verlag 
- polemisiert gegen Corona-Massnahmen, gegen Einheitsmedien, verbreitet Servus TV, mobilisiert 
sowohl für linke Demos als auch für Corona-Leugner-Demos 
- Reichweite: paar Tausend 

Vereine/OrganisaAonen: 



Verein „KommunikaAonsstelle DemokraAscher Widerstand (KDW)“ – „Nicht ohne uns“ 
- Organisiert die „Hygiene-Demos“ in Berlin und anderswo 
- gegründet von Anselm Lenz, Uri Gellermann (und weiteren???) in Berlin 
- Webseite: hZps://www.nichtohneuns.de/ - da schreiben sie über ihr Selbstverständnis: „Wir 
arbeiten für die Verfassung […] Gegen Nazis!“ – schicken Rechtsextreme, NPDler etc. jedoch nicht von 
ihren Demos weg, einzige Distanzierung bis jetzt: von Nikolai Nerling  
- auf der Webseite Links zu anderen Webseiten, wie z.B. KenFM, mit dem Hinweis, Zitat: „Resistance 
im freien KenRadio“, zum Epidemiologen Bhakdi, und vielen weiteren Corona-Leugnern – die Link-
Sammlung gibt eine gute Übersicht über diese Zusammenhänge 
- Zeitung: „Demokra<scher Widerstand“, soll am 16. Mai in einer Auflage von 500.000 erscheinen 
- gemäss eigenen Angaben ca. 110 Regionalgruppen in ganz D (darunter auch eine Adresse in Köln 
mit Regenbogen-Symbol dran, diese führt zur Webseite von Jouyful-Life in Köln, Seite eines Heilers – 
Künstlers – unabhängigen Wissenschaklers, was das Regenbogen-Symbol bedeutet bleibt offen) 
- Beispiel einer Regionalgruppe, die bereits am 25. April in Nürnberg demonstrierte, dazu, Zitat: 
„Auf dem Flugblatt, das am Samstag in Nürnberg die Gruppe "Nicht ohne uns" verteilte, ist vom "Notstands-
Regime" die Rede und von der "Gleichschaltung der einst freien Presse". "Eine Machtübernahme über 
unsere Grundrechte durch das Gesundheits- bzw. Pharmakonzernministerium unter Jens Spahn und der 
angeschlossenen Ämter akzeptieren wir nicht", heißt es da. Rechtsextremismus-Expertin Birgit Mair aus 
Nürnberg vom Institut für sozialwissenschaftliche Forschung, die den Flyer kennt, weist darauf hin, dass 
solche Vergleiche die NS-Verbrechen verharmlosen. Sie gehörten ins Reich rechter 
Verschwörungstheorien, ebenso der Zusatz, die Regierung wolle "uns in Todesangst halten". 
hZps://www.nordbayern.de/poli<k/rechte-spielen-in-coronakrise-mit-
verschworungstheorien-1.10065851 
- You Tube-Kanal: Hauptstadtstudio 

Widerstand2020: 
- nennt sich Mitmach-Partei, wollen eine Partei gründen 
- GründerInnen: Victoria Hamm, Bodo Schiffmann, Ralf Ludwig, ca. am 22. April 2020 online 
gegangen auf Ini<a<ve von Hamm  
- Zitate von Hamm: „wir sind nichts rechts und nicht links, sondern frei“ , und  Zitat auf Facebook am 
2. Mai: „Wenn Bodo [Schiffmann] Afrikaner hier haben möchte, aber alle anderen nicht - ja, dann muss der 
Bodo halt zu den Afrikanern.“ – mit Zwinker-Smiley, ist lus<g gemeint, was es aber natürlich nicht ist, 
und von ihr zur Erklärung der Parteistruktur angeführt 
- Victoria Hamm ist am 6. Mai zurückgetreten 
- wollen das „fehlerhake“ Grundgesetz ändern 
- fordern Abgeordnete dazu auf aus ihren Parteien auszutreten und zu ihnen zu wechseln, damit sie 
bereits vor den Wahlen 2021 im Bundestag vertreten sind 
- oder fordern auch dass die Abgeordneten durch ein Notstandsparlament ersetz werden sollen 
- gemäss Webseite 107.000 „Partei-Mitglieder“ = Stand 07.05.20, am 10.05.20 Stand unverändert, 
Info durch die „Partei“ dazu: Server überlastet sowie Hacker-Angriffe 
- dabei sind: Corona-LeugnerInnen, QuerdenkerInnen (Alu-Bommel), VerschwörungserzählerInnen, 
EsoterikerInnen, ImpfgegnerInnen, FeministInnen 
- bis jetzt kein Antrag auf Parteigründung beim entsprechenden Bundesamt eingegangen, das wird 
auch schwierig werden, da sie sich v.a. durch anonyme Spenden finanzieren wollen, was nicht erlaubt 
ist  
- Kanal auf Telegram: Widerstand2020 
- dass Widerstand2020 ihre Postadresse am gleichen Ort hat wie die AfD Hannover, ist nicht weiter 
interessant, das ist ein Büroservice, den auch viele weitere Firmen und Organisa<onen nutzen 

https://www.nichtohneuns.de/
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- gemäss ersten Untersuchungen durch das Ins<tut für Demokra<e und Zivilgesellschak in Jena 
werden die Inhalte von Widerstand2020 v.a. auf rechten und an<semi<schen Kanälen verbreitet 
(siehe Quellen) 
- u.a. hat Mar<n Sellner (Iden<täre Bewegung) auf seinen Kanälen zur Beteiligung bei 
„Widerstand2020“ aufgefordert, Schiffmann wollte mit ihm ins Gespräch kommen, nach Kri<k dann 
doch nicht 
- mehrfach wurde auf Social Media geschrieben, dass Markus Krall (CEO von Degussa, Goldhandel) 
hinter Widerstand2020 steht und diese finanziert – das lässt sich jedoch nirgends bestä<gen. Was 
aber nicht bedeutet, dass die Wirtschak kein Interesse hat. In rechten Wirtschakskreisen ist das 
Interesse gross, es wird mobilisiert für Widerstand2020, wie in diesem rechten Online-
WirtschaksblaZ, wo auch Krall ökers Thema ist oder schreibt: 
hZps://www.godmode-trader.de/ar<kel/widerstand-2020-demnaechst-im-bundestag,8348332 
Ein anderes Wirtschaks-Thema ist auch noch, dass die Goldhandels-Blase (Handel auf dem Papier 
ohne reales Gold dahinter) platzen wird wegen der Pandemie und deren wirtschaklichen Folgen – 
aber das führt für hier zu weit… 

 

Demos: 

Von Rechten organisiert am 24. April in Chemnitz: 200 Personen, obwohl verboten 
hZps://www.reuters.com/ar<cle/us-kenya-refugees-lgbt/lesbians-gays-live-in-fear-of-aZacks-in-
kenyan-refugee-camp-idUSKCN22A1GB?il=0 

Pegida in Dresden am 24. April – Kommentar dazu von Carolin Emcke: 
hZps://projekte.sueddeutsche.de/ar<kel/poli<k/corona-krise-journal-in-zeiten-der-pandemie-
e824392/ 

Von der AfD organisiert: 
- CoZbus am 1. Mai sowie 5. Mai, u.a. mit Kalbitz (AfD-Flügel) unter dem MoZo „Demokra<e staZ 
Corona-Wahn“ und „Weckruf für Bürgerrrechte“ sowie „Zukunk Heimat“ 

A�la Hildmann-Demos: 
- am 6.5. vor dem Reichstag, ca. 400 Teilnehmende: von Reichsbürger über „Wir sind das Volk“ bis zu 
Fans der linken Band „Feine Sahne Fischfilet“ 
- am 9.5. weitere Demo  

Hygiene-Demos „Nicht ohne uns“ in Berlin und anderswo: 
- seit 28. März jeden Samstag, am Rosa-Luxemburg-Platz vor der Volksbühne – letztere hat sich 
distanziert 
- organisiert von „Kommunika<onsstelle Demokra<scher Widerstand KDW“ – zu Demos anderswo 
siehe dort 
- von 40 Teilnehmenden an der ersten Demo s<eg die Zahl bis am 2. Mai auf über 1.000 
- mit dabei: QuerdenkerInnen (Alu-Bommel), Medi<erende für den Wel�rieden, Rechtsextreme, 
ImpfgegnerInnen, AfD 
- Demos auch in Leipzig, Magdeburg, Pirna und vielen weiteren Orten 
- In Chemnitz, Gera und Halle haben Rechtsextreme das Konzept der Hygiene-Demos übernommen 
und organisieren regelmässig Demos – siehe auch 9. Mai. 
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Querdenker-Demo StuTgart: 
- organisiert von Michael Ballweg (Querdenken711), dieser macht sich über Corona-Massnahmen 
lus<g, lehnt sie damit ab 
- jeden Samstag seit 29.3.20 
- mit dabei an den Demos: QuerdenkerInnen (Alu-Bommel), christliche Menschen, Rechte und 
Rechtsextreme, ImpfgegnerInnen 
- am 2. Mai waren es 4.000, RA Ralf Ludwig von Widerstand 2020 hielt eine Rede, er haZe für die 
StuZgarter Demo erfolgreich gegen das Demonstra<ons-Verbot geklagt 
- am 9. Mai angemeldet: 50.000, (Behörden beschränkten auf 10.000), real waren es etwa 12.000 – 
15.000, Hauptredner: Ken Jebsen von KenFM, Nazis waren an der Demo sowie auch Demo-Ordner, 
das rechte Magazin Compact haZe einen Stand,  AfD-Poli<ker an der Demo 
- für den 16. Mai hat die Organisa<on 500.000 angemeldet, bewilligt wurden 5.000 

 
Organisa<on nicht bekannt: 
- 1. Mai Oberlausitz: mehrere Hundert Personen in den Dörfern entlang der B96, Inhalte/Schilder: 
„Freiheit“, „Das ist der Spahnsinn“, gegen „Zwangsimpfung“, „Diese Krise ist gewollt!“, „Die Gedanken 
sind frei“, viele Deutschland-Fahnen  –  an der gleichen Strecke auch wieder am 9. Mai, siehe unten 

Auf den 9. Mai wurde massiv mobilisiert für Demos (der verschiedenen Akteure), zunehmend 
werden dabei Opfer der Shoa verhöhnt und der Holocaust verharmlost, ein Beispiel aus Hamburg: 
Kundgebung Samstag/Petrikirche wird mit 75. Jahre Befreiung vom Faschismus beworben. Aus den 
Kreisen #Widerstand2020 werden antisemitische Erzählungen von „denen da oben“ verbreitet + 
Maskenpflicht mit Tragen des Judensterns gleichgesetzt. Die Opfer der Shoa werden verhöhnt. 
In den Social Media-Kanälen erscheinen Fotos von Original-Judensternen aus Stoff, der Schriftzug 
„ungeimpft“ reinkopiert 

Ein paar Zahlen zu den Demos gegen die Corona-Massnahmen am 9. Mai, wo sich Corona-
Massnahmen-GegnerInnen versammelten, überall waren Rechte und Rechtsextreme zumindest mit 
dabei: 
- München: 3.000 an der grossen Demo auf dem Marienplatz – war bereits die zweite Demo, 
organisiert von Petra KoZhoff, und es gab weitere kleine Demos, an einer von der MLPD organisierten 
Demo hielt ein Mitglied der rechtsextremen Partei „Der III. Weg“ eine Rede. Auf den 16. Mai sind in 
Bayern 50 Demonstra<onen angemeldet. Für die grosse Demo in München sind 10.000 angemeldet. 
- StuZgart (Querdenken): siehe oben unter Querdenker-Demos 
- Dortmund: Demo war verboten, ca. 150, darunter eine Gruppe Rechtsextremer 
- Nürnberg: gegen 2.000 
- Augsburg: 500 
- Frankfurt aM: über 500 
- Köln: mehrere Hundert, unangemeldet, mit RednerIn-Podest 
- Gera: ca. 750, organisiert von Rechtsextremen, mit AfD und FDP, u.a. Kemmerich, der eine Rede 
hielt, und: danach bedauerte er seine Teilnahme 
 
- auch am 9. Mai wieder: B96, südlich von Bautzen, Autokorso durch die Dörfer, am Strassenrand 
Flaggen von Reichsbürgern, AfD, Pegida, Männer in braunen Hemden, siehe hier: 
hZps://twiZer.com/AnjaHennersdorf/status/1259448759337041920?
qclid=IwAR3G8qeNyLBglIKJPYCTGvLvwcuMIDesNDrInx19EoVseZ8myqTXXnVO7I 
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- Berlin Alexanderplatz: 1.200, war nicht angemeldet 
- Berlin vor dem Reichstag (A�la Hildmann):  ca. 150 
- Berlin Rosa Luxemburg Platz:  mehrere Demos, unter Titeln wie "Der die Freiheit aufgibt, um 
Sicherheit zu gewinnen", "Grundgesetz statt Corona-Wahnsinn", "Hygiene-Zeitungsverteilung", aber 
auch "Gegen Rechtsextremismus", "Kein Platz für Nazis", "Gesundheit ohne Zucker" oder 
"Gemeinsames Beisammensein bei Sonnenschein" 

Nach dem 9. Mai ging es natürlich weiter mit den Demos der Corona-LeugnerInnen: 

- 11. Mai Neubrandenburg: 300 Personen, darunter AfD- und CDU-Politiker, Kommentar von 
QueerNB dazu: 
Statement vom Vorsitzenden des Vereins queerNB zur gestrigen Corona-Demo durch Neubrandenburg: 
„Bei dem gestrigen Protest haben sich Gruppen zusammengetan, die bislang vermeintlich keine 
Berührungspunkte hatten. Seite an Seite liefen die AfD- und CDU-Ratsherren Peter Fink und Marco 
Messner mit Esoteriker*innen und Verschwörungstheoretiker*innen. Aufgegriffen wurden dabei Narrative, 
die bereits seit dem Aufschwung der neuen Rechten zu beobachten sind. Teils berechtigte und 
ernstzunehmende Sorgen vermengen sich dabei mit wirrer Kritik „gegen die da Oben“ und dem Aufruf zum 
„Widerstand“. 
Auch wenn die Demonstrierenden gestern versuchten, sich harmlos zu zeigen, bilden sie das Einfallstor für 
demokratiefeindliche Positionen, die sich auch gerne gegen sexuelle und geschlechtliche Minderheiten 
richten. Zuletzt machte das die Neubrandenburger AfD-Fraktion mit einem „April-Scherz“ deutlich, in dem 
sie gegen LSBTIQ* und gendersensible Sprache wetterte. Ich verurteile schließlich den Angriff auf 
Ratsfrau Amina Kanew durch Demonstrierende. Gewalt gegen Andersdenkende darf in dieser Stadt keinen 
Platz haben und ist durch nichts zu rechtfertigen! Die Krise können wir nur solidarisch und friedlich 
meistern.“ 
Zeitungsbericht: https://www.nordkurier.de/neubrandenburg/demo-in-neubrandenburg-linken-ratsfrau-
bespuckt-und-verletzt-1139343505.html 

Quellen: 

Darunter einige verteilenswerte/verlinkenswerte Ar<kel – immer wieder aktualisiert werden die 
Bericht des JFDA - im folgenden Bericht gibt das Video ganz am Schluss einen Einblick zu den 
Hygiene-Demos - zwischen Bob Marley, Deutschlandlied und Rosa Luxemburg in Berlin: 
hZps://jfda.de/blog/2020/05/12/vom-rosa-luxemburg-platz-zum-alexanderplatz-eine-kri<sche-
analyse-der-vergangenen-coronademonstra<onen-in-berlin-berichtszeitraum-25-04-bis-09-05-2020/ 

Einschätzung des Zulaufs auf Online-Kanälen und deren Inhalte von der Amadeu-Antonio-SAfung: 
hZps://www.mdr.de/nachrichten/poli<k/gesellschak/verschwoerungswelten-interview-miro-
diZrich-100.html?qclid=IwAR1DNc4ypcRNbUOZmInEozsORRyHjQMdFFzEijyYKKiOjG_cuqjWTlzF7Gs 

Zu AnAfeminismus, Birgit Kelle, Eva Hermann und weiteren, im Zusammenhang mit Corona: 
hZps://www.fr.de/meinung/an<feminis<nnen-corona-krise-ihre-zwecke-
missbrauchen-13752664.htmlringt  

Über den „fehlgeleiteten Furor“ und die Strategien der Rechten und Populisten: 
hZps://www.msn.com/de-de/nachrichten/kommentare/„das-wird-man-ja-wohl-mal-sagen-dürfen“-
der-fehlgeleitete-furor-der-corona-kri<ker/ar-BB13ySlM 
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Zu den Akteuren, v.a. Berlin und StuZgart sowie auf Social Media: 
hZps://taz.de/Koepfe-der-Corona-Rela<vierer/!5681132/ 

Zur Kommunika<onsstelle Demokra<scher Widerstand (KDW) – Berlin und anderso - und AfD: 
hZps://www.rbb24.de/poli<k/thema/2020/coronavirus/beitraege_neu/2020/05/afd-corona-protest-
hygiene-demo-berlin-.htm/alt=amp.h 

Zu „Widerstand2020“: 
hZps://www.zdf.de/nachrichten/poli<k/coronavirus-widerstand2020-partei-100.html 

Zu München (die Verwendung des Begriffs „Millieu“ ist nicht ok): 
hZps://lbga-muenchen.org/2020/05/11/zur-corona-kundgebung-am-muenchner-marienplatz-am-9-
mai-2020/?qclid=IwAR2l6wTH79TNHmm9kntqUTYKjB7qXLtpvurK-P3yWcfmT6QRwsQhq9A6Pjs 

Zu den StuZgarter Querdenker-Demos finden sich beim An<faschis<schen Ak<onsbündnis StuZgart 
und Region immer wieder genauere Angaben: 
hZps://www.facebook.com/An<faschis<sches-Ak<onsbündnis-StuZgart-und-
Region-260705110668693/ 

Guter Ar<kel zur Querdenkerdemo (am Beispiel Flensburg): 
hZps://sub<lus.info/2020/04/26/von-querdenkerbommeln-und-gegenprotesten/ 

Zu A�la Hildmann und Neuer Weltordnung NWO: 
hZps://www.tagesspiegel.de/berlin/hunderte-protes<eren-gegen-corona-regeln-polizei-beendet-
demonstra<on-von-a�la-hildmann-vor-dem-reichstag/25808108.html 

Zur Funk<onsweise von Online-Kanälen, Tweets, Bots etc.: 
hZps://www.ardmediathek.de/ard/player/
Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3JhYmlhdC8xOTExYzZhYS1iN2RmLTQ3NDUtODlmMi0zODM3Y2Q3NzlkN
TU/infokrieger-neue-rechte-medienmacher 

Die Vereinigung demokra<scher Ärz<nnen und Ärzte zu ein paar Punkten der Corona-
Verschwörungsmythen, u.a. auch mit einem Link zu ihrer schon älteren und realis<schen Kri<k an der 
Melinda und Bill Gates-S<fung: 
hZps://www.vdaeae.de/index.php/presseerklaerungen/152-2020/1090-vdaeae-zu-den-
verschwoerungsideologien-rund-um-corona 

Wieviel Schaden die Querfront-Demos anrichten, zeigt dieser Ar<kel, wo Linke und Rechts über einen 
Kamm geschert werden: 
hZps://www.focus.de/poli<k/deutschland/demos-nehmen-wieder-zu-der-aufstand-der-corona-
wutbuerger-ploetzlich-bilden-linke-und-rechte-gemeinsame-front_id_11921895.html 

Der Volksverpetzer bringt täglich Ar<kel zum Thema Corona-Leugner, Verschwörungsmythen etc., 
hier zwei Beispiele, die jeweils eine Übersicht bieten und/oder personelle Zusammenhänge 
aufzeigen. Die Ar<kel sind manchmal auch etwas wirr, die beschriebenen Zusammenhänge sind aber  
auch irr, als Beispiel ein Ar<kel zu Telegram, Hildmann, Naidoo, KenFM: da geht es von 
„zwangsgeimpk“ und „zwangsgechippt“ bis zu Drosten als „Goebbels von Gates“ – deshalb aber dann 
auch zum Schluss zu einem Aufruf wachsam und ak<v zu bleiben: 
hZps://www.volksverpetzer.de/social-media/naidoo-hildmann-kenfm-co/? 

Volksverpetzer zu „Widerstand2020“. 
hZps://www.volksverpetzer.de/analyse/widerstand2020/ 
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