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Jeder Arzt, der momentan aufsteht, nimmt nicht nur eine Verleumdung in Kauf, sondern muss auch damit
rechnen, dass seine Approbation aberkannt wird. Aber noch brutaler ist die politische Durchsetzung, wenn
ein Sondereinsatzkommando der Polizei die Praxen der Ärzte durchsucht. Das hinterlässt oftmals
traumatisierte Ärzte und ist eine Warnung für jeden Arzt, der aktuell gegen die autokratische
Gesundheitspolitik handelt.
Diese brutalen staatlichen Maßnahmen fordern aber auch die Wahrheit heraus. Dem Mut von vielen
Ärzten ist geschuldet, dass diese Ärzte diesen Schritt machen, weil sie sich dem Hippokratischen Eid
verpflichtet fühlen. Dr. Marc Fiddike ist Allgemeinmediziner und einer dieser mutigen Helden. Ein Mann,
der vieles in Kauf nimmt, um der Wahrheit und seinen Patienten gerecht zu werden.
Wir reden mit Dr. Fiddike über die Aussage von Prof. Bhakdi „die Hölle auf Erden" und den schlimmen
Vermutungen von Dr. Fiechtner. Man spürt im Gespräch schnell, dass die Bandbreite der Möglichkeiten, in
die uns die Corona-Krise führt, noch undefiniert ist. Die Fakten, die aber täglich zu Tage treten, skizzieren
ein schlimmes Bild.
Jeder Arzt der aufsteht und seine Erfahrungen öffentlich kundtut, ist ein wahrer Vertreter der Demokratie
und des Hippokratischen Eids. Denn das Risiko, das die Ärzte in Kauf nehmen, spricht für eine tiefgehende
Wahrheit und Skepsis gegen das politische Narrativ.
Kai Stuht und sein Team freuen sich auch über eine finanzielle Unterstützung, damit weitere Filmprojekte
realisiert werden können.
➥ Unterstütze mit:
➥ via Patreon: https://kai-stuht.org/patreon
➥ via Paypal: https://www.paypal.com/paypalme/KaiStuht (Bitte Haken ENTFERNEN bei “Sie zahlen für
Waren oder Dienstleistungen?” um Gebühren zu vermeiden!)
➥ via Bitcoin: bc1qjju0tuv006uhh9m209h5xr5y6qm2rjh54zuhgk
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➥ via Überweisung
Kontoinhaber: Kai Stuht
IBAN: DE89430609671109046000
BIC: GENODEM1GLS
Verwendungszweck: freiwillige Zuwendung
➥ T-Shirts & Hoodies: https://kai-stuht.org/shop
Du kannst auch durch den Kauf eines T-shirts unterstützen!
Auf der Homepage findest du alle Videos unzensiert!
➥ Homepage: https://kai-stuht.com
➥ Ignorance: https://ignorance.eu/groups/162-kai-stuht-offizieller-kanal
➥ Telegram Kanal: https://kai-stuht.org/telegram
➥ Twitter: https://kai-stuht.org/twitter
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