
Offener Brief an all die, die mich dabei unterstützt haben, meine Reha 2020 in 
Pforzheim möglich zu machen  

07.04.2021
Im Frühjahr 2020  hatte ich meinen Blog www.schnellbach-loiberting.de begonnen, 
weil ich sehr spontan in Pforzheim einen Platz für meine Reha bekommen hatte. Ich 
wollte Euch daran teilhaben lassen und erzählen, was ich in den 11 Wochen erlebte. 
Den ersten Brief, der immer noch als einer der ersten Einträge in meinem Blog steht, 
kennen die meisten von Euch, da ich ihn damals an alle mir verfügbaren Email 
Adresse versendet hatte. 

Ich möchte mich heute noch einmal an all diejenigen wenden, die mich unterstützt 
haben. Diese Unterstützung sah unterschiedlich aus. Sie war entweder rein 
gedanklich, oder aber mit so vielen positiven, aufmunternden Worten und Gedanken. 
Sie war zum Teil einfach Energie, sie war geistreich, motivierend und spirituell. Und 
Ihr habt mir auch finanziell geholfen, denn erst durch all diese Unterstützung, konnte 
ich dieses Projekt, diese Idee, Gestalt annehmen lassen. 
Diese Unterstützung von Euch war so unglaublich, so unerwartet, so groß, dass ich 
das immer, als ein Wunder in Erinnerung behalten werde. Noch einmal meinen Dank 
dafür. 

Ich werde, wie damals auch, eine Email schreiben. Ich weiß, dass damals einige 
Leute enttäuscht darüber waren, dass ich sie nicht persönlich angesprochen oder 
angerufen hatte. Damals hatte ich die Zeit dazu nicht, wen sortieren ich aus, wen 
schließe ich mit ein? Es musste alles so schnell gehen. Ich habe mich dann einfach 
entschlossen den für mich schlüssigsten Weg zu gehen. Genauso mache ich es 
heute auch wieder. Und das hat von meiner Seite aus, nichts mit Wertung zu tun, ob 
jemand mir wichtiger als ein anderer, eine andere, ist. Ihr seid für mich alle Teil 
dieses Weges und deshalb möchte ich Euch auch alle auf die gleich Weise mit 
diesem Brief ansprechen. Es sind fast 200 Adresse, an die ich diese Email schicke, 
damals waren es noch viel mehr, aber heute habe ich diejenigen herausgenommen, 
die mir damals auf die eine oder andere Art geholfen hatten, mich kontaktiert hatten.
Und ich weiß auch, dass ich einige, die mich unterstützt haben, auf dem Weg nicht 
erreichen werde. Weil ich zum Teil bei manchen nicht zuordnen konnte, wer sie sind, 
weil sie nicht direkt mit mir in Kontakt getreten waren. Weil sie mich in der Zeit, in der 
ich auf Facebook angemeldet war, mit mir dort Kontakt hatten, ich aber inzwischen 
von Facebook, als einem der Global Player, auch wieder Abstand genommen habe. 
Ich werde es nie allen Recht machen können. Wem noch jemand einfällt, der auch 
als Adressat hierher gehört, dem dürft Ihr gerne diese Email auch weiterleiten. Diese 
Email dürft Ihre weitergeben, an jeden, dem Ihr sie zeigen möchtet. Sie ist für jeden 
gedacht. Auch dafür schon im Voraus meinen Dank. 

Wer seit April 2020 meinen Blog verfolgt hat, der hat gemerkt, dass meine Berichte 
von dem Thema „Aufstehen“, weshalb ich den Blog ja begonnen hatte, in den letzten 
Monaten sehr ins politische gerutscht sind. Mein gesundheitlicher Weg und meine 
Fortschritte stehen im Augenblick nicht im Vordergrund. Auch weil die 
Krankenkassen in Deutschland, Anfang des Jahres, ein paar Regeln geändert hatten 
und ich auch dort noch ein paar offene Rechnungen habe. Ich mache weiter, nur 
definiere ich meine Ziele immer wieder neu. Auch das ist Teil dieses Prozesses, 
dieses Weges, auf dem ich gerade AUFSTEHE. 



Und im Moment ist mir das Thema Freiheit einfach wichtiger als alles andere. Ich 
habe noch kleine Kinder, für die unsere gemeinsame Welt, wie sie sich gerade 
präsentiert, kein Lebensraum ist, in dem ich sie mit ruhigem Gewissen aufwachsen 
sehen kann. 

Die Werte, die uns immer als unverrückbar verkauft wurden, zählen scheinbar an 
vielen Punkten nicht mehr. Ich beobachte Spaltung, bewusste Täuschung. Profitgier 
und Lügen wohin man sieht. Das ist nicht neu, werden viele denken. 
Es geht nicht um Ehrlichkeit - schon im ganz kleinen, den Familien, hat die 
Ehrlichkeit, die Ehre, nicht mehr so viel Raum, wie ihr zustände. Wir bekommen es 
aber auch nicht gut vorgelebt. Nicht genug jedenfalls. 
Aber nun fällt es mir so extrem auf, dass ein Wegsehen, für mich nicht mehr geht. 
Deshalb wird das Aufstehen und Aufwachen, auch auf einer ganz anderen Ebene für 
mich wichtig. 
Es geht anscheinend um immer noch mehr Macht und Prestige für eine sehr kleine 
Gruppe der Menschheit. 
Freie Presse? Fehlanzeige. Es wird in so viele Richtungen manipuliert, dass mir fast 
schlecht wird. 
Und die Aussage, dass es keine freie Presse mehr gibt, habe ich von diversen 
Journalisten gehört, auch von mir persönlich bekannten.
Ich denke gerne Quer und Frei, vor allem denke ich selbstständig und lasse mir das 
von Niemandem verbieten. Ich bin kein Mitläufer, war es nie und werde es nie sein. 

"Glaub nicht alles, was Du denkst.“  
Ein wichtiger Satz, denn wir täuschen uns auch so oft selbst. Mich eingenommen. 
Auch ich bin jemand, der an vielen Stellen sehr bequem war. Dinge um des lieben 
Friedens willen getan habe. Wir führen uns an der Nase herum und akzeptieren 
Unwahrheiten, weil die Wahrheit so manches mal nicht das Angenehmste ist. 

Was mich am meisten irritiert, ist, wie sehr es gewollt ist, unsere ganze Welt, die 
ganze Menschheitsfamilie zu spalten. Wie sehr, ohne nachzudenken, den so 
widersprüchlichen und leicht zu durchschauenden und auch zu widerlegenden, 
Vorgaben geglaubt wird, die uns von Politik, Presse und Mainstream vorgehalten 
werden. Und auch meine Worte hier, werden dazu führen, dass mancher Leser sich 
von mir abwenden wird. Damit muss ich rechnen und gehe dieses Risiko ganz 
bewusste ein. Weil ich ehrlich sein möchte. Mit Euch allen. Und mit mir. 
Es ist, meiner Meinung nach, so offensichtlich, sogar gewollt, dass die Widersprüche 
auffallen. Und doch laufen so viele, ohne sich selbst ein Bild, eine Meinung zu 
machen, einfach hinterher. 
Dinge, die vor einem Jahr undenkbar waren, sind heute Realität und werden 
akzeptiert. Ich kann es nicht verstehen. Polizisten, die am Montag in Berlin auf 
Demonstranten mit der Faust wiederholt einschlagen. Aus den USA kenn ich diese 
Bilder. In Deutschland ist das eine neue Qualität. Wenn das in den USA oder 
Russland passiert folgt ein Aufschrei. Auch in den Medien hier. Wenn das in Berlin 
passiert? Ich bin gespannt, ob es die öffentlich rechtlichen Wagen, das zu zeigen. 
Ich vermute, dass sie die Anweisung haben, es nicht zu tun. 

Versprechen, die man nach der Wende abgegeben hatte (siehe Video des DDR 
Fernsehens 1989 in meinem Blog), offen und neutral die Bürger zu informieren? 
Nach dieser friedlichen Revolution? Vergessen. Damals sah der Westen mit 



erhobenen Zeigefinger auf die bösen Machenschaften der SED in der DDR herab. 
Und dachte, dass der Westen immer aufrichtig und kritisch und ehrlich berichten 
würde. Wenn man sich ansieht, was heute passiert, könnte man mit demselben 
Zeigefinger auf uns herabblicken. Nichts von alledem wurde eingehalten. 

Vor nur 11Jahren, versuchte die WHO mit der Schweinegrippe und davor der 
Vogelgrippe und und und, auch schon Geld zu scheffeln… vergessen. Auch da war 
die Taktik, die Menschen in Angst zu versetzen und mit dem großen Sterben zu 
drohen. Damals hat sich fast niemand impfen lassen. Damals als, die WHO 
abgewatscht wurde, berichtete die Presse noch kritisch und stellte Machenschaften 
bloß, die heute wieder passieren, nur noch perfider. Aber jetzt ist jeder, der kritisch 
fragt ein Leugner, ein Nazi, ein Spinner… 
Der Beitrag des Schweizer Fernsehens von 2010 befindet sich auch in meinem Blog. 
Undenkbar, dass heute derartige massive Kritik an WHO und Politik, im Fernsehen 
gezeigt würde. Ich kann wirklich nur staunen. 

Wohin soll das führen? 
Impfungen - auch darüber wird schon immer gestritten und auch darüber, wurde nie 
wirklich ehrlich diskutiert. Ein Dogma, das nicht angefasst werden darf. Wie das 
Thema Waffenverkäufe und Kriegsführung. Es gibt noch mehr solcher Dogmen, die 
nicht angezweifelt werden dürfen, weil sie sonst ein ganzes Weltbild ad absurdum 
führen würden. 9/11 - wer nur Fragen stellt, Nachforschungen anstellen möchte, ist 
sofort Verschwörungstheoretiker. Denn die Wahrheit passt nicht immer zu den 
Plänen von Staaten und/oder anderen einflussreichen Gremien. Wer darüber redet, 
wird sehr schnell aussortiert. Warum? Weil man mithilfe der Dogmen so verdammt 
gut Geld verdienen kann? Wie lange wollen wir das mitmachen? Jetzt versucht man 
uns glauben zu machen, dass wir unserer Freiheit wieder bekämen, wenn wir uns an 
dies und das halten würden. Wenn wir uns brav impfen lassen würden. Glaubt Ihr 
das? Wenn alle ja sagen, weiß man, dass die Masse mitmag und wird die nächsten 
Einschnitte fordern. Zum Wohle der Umwelt, zum Wohle der Gesundheit, zum 
Wohle… ihnen wird immer noch was einfallen, wogegen man nichts sagen darf.

Habt Ihr „1984“ von Orwell gelesen. „Schöne Neue Welt“ von Huxley? „Corpus 
Delicti“ von Juli Zeh? Damals erschien es als Fiktion - heute sind wir von vielem 
nicht mehr weit weg und manches ist schon passiert und wird stillschweigend 
hingenommen.

Ein weiteres Thema, was ich als sehr gefährlich ansehe, ist die Zensur, die in 
Deutschland stattfindet.  YouTube Kanäle von Journalisten werden gesperrt. Nicht 
direkt vom Staat, weil er das auslagert, sondern von Google und YouTube, etc. 
Kuckt Euch nur mal die Seite von Boris Reitschuster an. Der kann ein Lied davon 
singen. Armes Deutschland. www.reitschuster.de

Ich möchte Niemanden bekehren, jeder hat das Recht eine Maske aufzusetzen und 
sich impfen zu lassen. Jeder hat die Freiheit nur die öffentlich, rechtlichen Medien zu 
hören, und all das zu glauben, wie sie verkünden. Ich sage nicht, dass jeder die 
Pflicht hat, sich seine eigene Meinung zu bilden und neben dem Mainstream nach 
Antworten, Zahlen, Berichten, Analysen, Statistiken und Auswertungen zu suchen. 
Aber ich möchte dazu aufmuntern mehr zu hinterfragen, als nur mitzulaufen. Mehr 
Mut zu haben. Vom Recht gebrauch zu machen NEIN zu sagen. Wissen ist eine 



Holschuld - ich kann nicht davon ausgehen, dass es einfach so zu mir kommt.  

Es wird gerade versucht, so empfinde ich es, uns die Luft zum Atmen zu nehmen. 
Ich möchte nicht einfach zusehen und am Schluss mich als Mittäter fühlen. Ich 
möchte Euch an meiner Meinung teilhaben lassen. 
Ich will mir selbst nicht vorwerfen müssen, nichts getan zu haben. Wir alle irren uns 
immer wieder. Das gehört zum Mensch sein dazu. Und auch ich schließe die 
Möglichkeit mit ein, dass ich mit meiner Meinung falsch liegen kann. Dennoch 
möchte ich meinen jetzigen Standpunkt nicht nur für mich behalten.  

Ich schenke Euch meine Freiheit. Ich respektiere auch alle gegensätzlichen 
Meinungen. Ich lasse alle frei damit - nur werde ich nicht zulassen, dass andere, 
egal wer, über meine eigene Freiheit bestimmt. Und darum wähle ich heute diesen 
Weg Euch an meinen Gedanken teilhaben zu lassen. 

Mahatma Gandhi, ein Mann, der immer für den Frieden stand und Gewalt ablehnte, 
sagte einmal: „Ihr könnt meinen Körper brechen, aber meinen Geist werdet ihr nie 
brechen“
Ich möchte ein Teil des Lichts sein, das immer hinsieht und sich nicht wegdreht. 

Ich bedanke mich noch einmal bei Euch für Eure Unterstützung, für Eure Liebe, Eure 
Freundschaft. Eure Nähe, Eure Worte, Euer großes Herz, als ihr mir auf meinem 
Weg ein Stück weiter geholfen habt. 

Fühlt Euch umarmt - denn Liebe und füreinander einstehen, heilt alles. 

Euer Roman 

P.S. Und ja, ich höre jetzt schon ein paar Leute sagen, ob ich es nicht hätte kürzer 
fassen können? Nein hätte ich nicht!

P.P.S. Hier noch ein Film, der sehr sachlich und völlig ohne reißerisches Gehabe, 
einen anderen Blick auf die aktuelle Situation wirft. Einen Blickwinkel zeigt, den man 
uns nicht sehen lassen möchte. 
Da auch dieser Film, selbst wenn er für mich überhaupt nicht Corona leugnet, 
zensiert wurde, findet er sich nicht auf Youtube oder Vimeo. Eine Stunde, die sich 
lohnt.
Aktuell ist er hier zu sehen: https://odysee.com/@ovalmedia:d/CORONA.FILM-
Prologue-DE:0?r=HxPU8EM5qDfeMpRPeU2jNzAZYMypRMZQ
Ansonsten nach Corona.film suchen.
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