
Anlage 1:

Hier ist eine nicht autorisierte deutsche Übersetzung des „Chart of Coercion“ von Prof. Biderman. 
Der englische Text befindet sich auf S. 53 des „Report on Torture“ von Amnesty International aus 
dem Jahr 1975. Die Tabelle ist von Bedeutung, um sich für die Aussage bewusst zu machen, welche
Elemente in dieser Tabelle man selbst erfahren hat, und wie schwer das auf einen eingewirkt hat.

Link:
https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/act400011975eng.pdf

Methode Auswirkungen (Zwecke) Varianten

Isolation -beraubt das Opfer aller 
sozialer Unterstützung für 
seine Widerstandsfähigkeit  
-entwickelt eine intensive 
Sorge um sich selbst 
-macht das Opfer abhängig 
vom Verhörenden

-vollständige Einzelhaft
-vollständige Isolation 
-Semi-Isolation
-Gruppen-Isolation

Wahrnehmungsmonopolisierung -fixiert die Aufmerksamkeit 
auf die unmittelbare Zwangs-
lage; fördert Introspektion
-eliminiert Reize, die mit den 
vom Verhörenden kontrollier-
ten im Wettbewerb stehen 
-entmutigt alle Handlungen, 
welche nicht mit Gehorsam 
konsistent sind

-körperliche Isolation 
-Dunkelheit oder helles Licht 
-blockiertes Umfeld
-beschränkte Bewegung
-monotones Essen

Eingeführte Debilität, 
Erschöpfung

-schwächt die Widerstands-
fähigkeit geistig und körper-
lich

-halb verhungern lassen
-Bloßstellung
-Ausbeutung von Wunden
-eingeführte Krankheit 
-Schlafentzug
-verlängerte Beschränkungen
-verlängertes Verhör 
-erzwungenes Schreiben 
-Überanstrengung

Drohungen -kultiviert Angst und Ver-
zweiflung

-Todesdrohungen
-Drohungen mit keiner 
Rückkehr
-Drohungen mit endlosem 
Verhör und Isolation 
-Drohungen gegen die Familie
-vage Drohungen
-mysteriöse Änderungen der 
Behandlung 

Gelegentliche Vergünstigungen -bietet positive Motivation für
Gehorsam
-verhindert Anpassung an die 

-gelegentliche Gefallen
-Stimmungsschwankungen des 
Verhörenden



Deprivation -Versprechungen
-Belohnungen für teilweisen 
Gehorsam
-Verlockungen

Demonstration von „Allmacht“ -suggeriert Vergeblichkeit von
Widerstand

-Konfrontation
-Behauptung, Kooperation sei 
gesichert
-Demonstration vollständiger 
Kontrolle über das Schicksal 
des Opfers

Erniedrigung -lässt die Kosten von Wider-
stand für sich selbst als höher 
erscheinen im Vergleich zur 
Kapitulation
-reduziert den Gefangenen auf
Sorgen einer „tierischen 
Ebene“

-Verhinderung persönlicher 
Hygiene
-schmutzige infektiöse 
Umgebung
-erniedrigende Bestrafungen
-Beleidigungen und 
Verhöhnungen
-Verweigerung von Privat-
sphäre

Erzwingung trivialer 
Forderungen

-entwickelt Haltung von 
Gehorsam

-erzwungenes Schreiben
-Erzwingung minutiöser Regeln

Anlage 2:

Im Folgenden sind beispielhaft Fragen aufgeführt, welche Sie bei der Erstellung Ihrer Aussage 
unterstützen können.

Maskenzwang bei Kindern
-Ist den Kindern damit Angst gemacht worden, sie könnten Verwandte anstecken, die dadurch 
sterben könnten, wenn sie nicht den Corona-Maßnahmen (z. B. Maske, Abstand) folgen?
-Sind die Kinder gezwungen worden, Maskenpropagandatexte zu schreiben?
-Werden die Eltern gezwungen unter Sanktionsdrohung, den Kindern zur Vorlage bei der Schule, 
regelmäßig zu bescheinigen, dass sie nicht erkältet sind, und was geschieht, wenn sie das nicht tun?
-Sind die Kinder bei Äußerung von Zweifeln an den Corona-Maßnahmen in der Schule Sanktionen,
Einschüchterungen oder Bloßstellungen ausgesetzt worden?
-Welche körperlichen / psychischen Beeinträchtigungen haben Ihre Kinder durch den Masken-
zwang? 
-Was ist Ihnen dazu bekannt, in welchen Zeiträumen der Maskenzwang auf einer Entscheidung der 
Schule oder einer Verordnung oder Entscheidung Landesregierung beruht hat?
-Ist den Kindern gedroht worden, dass sie von der Schule entlassen werden, dass sie ins Heim 
müssen, oder dass Sanktionen gegen ihre Eltern verhängt werden?
-Werden die Kinder gezwungen, die Maske eng anliegend zu tragen?
-Ist man den Kindern gegenüber wegen Nichttragens der Maske gewalttätig geworden?
-Müssen die Kinder auf dem Schulhof in markierten Bereichen stehen?
-Hat die Schulleitung vor Durchsetzung des Maskenzwangs amtlich prüfen lassen, welche Art von 
Maske Ihre Kinder wie lange vertragen?



Maskenzwang trotz ärztlichem Attest
-Sind Sie trotz ärtzlichem Attest, welches Ihnen bescheinigt, dass Sie aus gesundheitlichen Gründen
vom Tragen einer Maske befreit sind, zum Tragen einer Maske gezwungen worden?
-Wenn ja, wie ist das geschehen, und inwieweit sind dabei Drohungen gegen Sie oder gegen den 
betreffenden Arzt ausgesprochen worden?
-Welche körperlichen / psychischen Beeinträchtigungen haben Sie durch das erzwungene Tragen 
der Maske erfahren?
-Sind Sie trotz Attest aus Geschäften oder aus öffentlichen Verkehrsmitteln herausgeworfen 
worden?
-Ist man Ihnen gegenüber wegen Nichttragens der Maske gewalttätig geworden?

Maske bei der Entbindung
-Sind Sie gezwungen worden, die Maske bei der Entbindung zu tragen? Wenn ja, welche Begrün- 
dung oder Rechtsgrundlage hat man Ihnen dafür mitgeteilt?
-Hat man Ihnen das erst zu einem Zeitpunkt mitgeteilt, als die Schwangerschaft schon so weit 
gewesen ist, dass Sie nicht mehr zu einem Krankenhaus ohne Maskenzwang wechseln konnten?
-Wie stark war es Ihnen durch die Maske erschwert, mittels Atmung die Schmerzen der Wehen zu 
reduzieren?
-Wie lange hat die Geburt gedauert? 
-Wie stark ist die Sauerstoffversorgung für Sie und Ihr Kind durch die Maske beeinträchtigt 
worden?
-Hat man Ihnen für den Fall des Nichttragens der Maske mit Sanktionen gedroht? Wenn ja, mit 
welchen?

Maske im Beruf
(lange Maskenzeiten z. B. in Gastronomie, Einzelhandel, Bahn, Sicherheitsberufen?)
-Wie lange müssen Sie die Maske pro Arbeitstag tragen?
-In welchen Situationen (z. B. Pausen, Arbeiten ohne Kundenkontakt, Räume mit Plexiglasschei-
ben) dürfen Sie während der Arbeitszeit die Maske abnehmen?
-Inwieweit beeinträchtigt das lange Tragen der Maske Sie körperlich (z. B. Sauerstoffmangel, 
Kopfschmerzen, Hautprobleme, Schwindel) oder psychisch?
-Müssen Sie die Maske auch bei stärkeren körperlich anstrengenden Arbeiten tragen? Wenn ja, bei 
welchen, und wieviel Zeit macht das pro Arbeitstag aus?
-Mit welchen Sanktionsdrohungen werden Sie oder Ihr Arbeitgeber zur Maskenpflicht gezwungen?
-Werden Sie gezwungen, die Maske eng anliegend zu tragen?
-Hat der Arbeitgeber vor Durchsetzung des Maskenzwangs amtlich prüfen lassen, welche Art von 
Maske Sie wie lange vertragen?

Ausgangssperren, Ausgangsbeschränkungen
-Gab bzw. gibt es in dem Gebiet, wo Sie leben, Ausgangssperren oder unzumutbar harte Ausgangs- 
beschränkungen? 
-Wenn ja, wie sehen diese aus, und in welchem Zeitraum haben sie gegolten, bzw. seit wann gelten 
sie?
-Für welche Zwecke durften / dürfen Sie das Haus noch verlassen?
-Inwieweit haben Sie durch die Ausgangssperren / Ausgangsbeschränkungen ernsthafte wirtschaft-
liche Schäden erlitten?
-Inwieweit haben Sie durch die Ausgangssperren / Ausgangsbeschränkungen ernsthafte gesundheit-
liche Schäden erlitten?



Wirtschaftliche Schäden durch den Shutdown
-Sind Sie durch die Corona-Maßnahmen zur Betriebsaufgabe oder Insolvenzantragstellung gezwun-
gen gewesen (oder nur wegen der bedingten Aussetzung der Insolvenzantragspflicht noch nicht), 
oder haben Sie Ihren Arbeitsplatz durch solche Maßnahmen verloren?
-Falls ja, machen Sie bitte glaubhaft, dass dies ohne die Maßnahmen wahrscheinlich nicht gesche-
hen wäre, und an welchen Maßnahmen es gelegen hat.
-Ist der geschädigte Betrieb Ihre wirtschaftliche Existenzgrundlage (gewesen)?
-Mussten die Betriebe Ihrer Branche geschlossen werden, obwohl auch mildere Maßnahmen wie z. 
B. vorübergehende Zugangsbeschränkungen möglich gewesen wären?
-In welchem Zeitraum musste Ihr Betrieb schließen?
-Wird Ihre Branche durch die Corona-Maßnahmen in diskriminierender Weise härter behandelt als 
andere vergleichbare Branchen?
-Ist Ihnen zwar erlaubt worden, zu öffnen, reduzieren die Corona-Maßnahmen Ihren Umsatz aber so
sehr, dass Sie keinen Gewinn machen können, wenn die Corona-Maßnahmen so bestehen bleiben?
-Sind Sie durch die Corona-Maßnahmen wohnungslos oder obdachlos geworden? Wenn ja, wie ist 
das geschehen?
-Haben Sie durch den Shutdown gesundheitliche Schäden erlitten? Wenn ja, welche?

Verschobene Operationen
-Wann hätte Ihre notwendige Operation sein sollen, wurde sie nachweislich verschoben, um Inten-
sivbetten für mögliche Corona-Patienten frei zu halten, und um welche Behandlung geht es?
-Haben Sie inzwischen einen neuen Termin bekommen, wenn ja, für wann?
-Hat sich Ihr Gesundheitszustand seit dem ursprünglich festgelegten OP-Termin verschlechtert, 
wenn ja, in welcher Weise?
-Hat sich der Gesundheitszustand Ihres Verwandten, dessen Operation verschoben wurde, um 
Intensivbetten frei zu halten für mögliche Corona-Patienten, seit dem ursprünglich festgelegten OP-
Termin verschlechtert, bzw. ist er inzwischen verstorben? 

Heimbewohner
-In welcher Zeit durften Sie wegen Corona-Maßnahmen gar keinen Besuch von außen empfangen?
-Inwieweit durften Sie in dieser Zeit die anderen Heimbewohner treffen?
-Sind Sie in dieser Zeit gegen Ihren Willen unter Psychopharmaka gesetzt oder fixiert worden?
-Wie oft und wie lange dürfen Sie heute von Ihren Angehörigen und Freunden besucht werden?
-Müssen Sie eine Maske tragen? Wenn ja, wann? Wenn Sie Besuch bekommen? In welchen weite-
ren Situationen?
-Müssen Sie, wenn Sie Besuch bekommen, trotz Plexiglasscheibe im Raum eine Maske tragen?
-Dürfen Sie Angehörige / Freunde berühren, oder müssen Sie von diesen Abstand halten?
-Sind Pflegeleistungen vernachlässigt worden aus Angst vor denkbaren Infektionen des Personals?
-Hat sich Ihr Gesundheitszustand seit Beginn der  Besuchsverbote /-einschränkungen verschlech-
tert? Wenn ja, auf welche Weise?
-Inwieweit wird es Ihnen vom Heim ermöglicht, mit Angehörigen / Freunden vertraulich zu 
sprechen?
-Hat sich der Gesundheitszustand eines Verwandten von Ihnen in der Zeit der Besuchsverbote 
/-einschränkungen im Heim ernsthaft verschlechtert oder ist er in dieser Zeit verstorben?

Quarantäne
-Mit welcher Begründung und unter Angabe welcher Rechtsgrundlage mussten Sie in Quarantäne?
-Wie lange waren Sie in Quarantäne, und wo?



-Durften Sie sich innerhalb einer Wohnung oder nur eines Zimmers bewegen?
-Wen durften Sie in dieser Zeit unter welchen Auflagen sehen?
-Inwieweit und für wen bestand Maskenzwang bei Ihrer Quarantäne?
-Waren Sie ohne Krankheitssymptome oder ohne positiven Corona-Test in Quarantäne?
-Wurden Sie innerhalb der Quarantäne von der Familie isoliert?
-Wurden Ihre Kinder während der Quarantäne in Obhut genommen?
-Haben Sie nach der Quarantäne Schwierigkeiten gehabt, Ihre Kinder zurück zu bekommen?
-Ist Ihr Angehöriger während einer Quarantäne verstorben? Wenn ja, welche Indizien gibt es dafür, 
ob die Quarantäne zum Tod beigetragen hat?
-Mussten Sie / musste Ihr Angehöriger während der Quarantäne hungern?
-Wurde Ihnen / Ihrem Angehörigen während der Quarantäne notwendige Medikamente oder 
Behandlungen vorenthalten?

Selbtmorde
-Welche mündlichen oder schriftlichen Aussagen des Verstorbenen sprechen für Selbstmord, und 
wann wurden diese Aussagen getätigt?
-Was steht als Todesursache auf dem Totenschein?
-Welche belastenden Situationen hat der Verstorbene selbst in Zusammenhang mit Selbstmord- 
gedanken genannt?
-Was spricht dafür, dass bestimmte Corona-Maßnahmen ursächlich für den Selbstmord gewesen 
sind?
-Was spricht dafür, dass die Hauptgründe für den Selbstmord nicht schon vor den Corona-Maßnah-
men vorhanden gewesen sind, und dass eventuell schon vorher vorhandene Gründe allein nicht zum
Selbstmord geführt hätten?
-Inwieweit haben durch den Shutdown verursachte finanzielle Probleme zum Selbstmord beigetra-
gen?
-Wurde auf Sie eingewirkt, Covid-19 als Todesursache zu akzeptieren? Wenn ja, in welcher Weise?

Behandlungsfehler unnötige Intubation?
-Wurde Ihr Angehöriger nach positivem Corona-Test und schwerem Verlauf gegen seinen Willen 
intubiert?
-Wurde Ihr Angehöriger nach positivem Corona-Test trotz mildem Verlauf gegen seinen Willen 
intubiert?
-Welche Schäden sind durch die Intubation entstanden, bzw. ist der Angehörige verstorben?
-Wurde auf Sie eingewirkt, Covid-19 als Todesursache zu akzeptieren? Wenn ja, in welcher Weise?

Löschung von Kanälen:
-Wann ist Ihr Kanal gelöscht worden?
-Welche Indizien liegen vor, die dafür sprechen, dass die Löschung wegen unbequemer 
Informationen zu Corona und nicht wegen anderer unbequemer Themen oder wegen Verstößen 
gegen die Umgangsformen im Internet etc. erfolgt sind?
-Gab es Strikes vor der Kanallöschung? Wenn ja, wie wurden diese begründet?
-Gab es vor der Löschung des Kanals die Entfernung einzelner Videos? Wenn ja, zu welchen 
Themen?
-Welche für die Informierung der Opfer, für die Verfolgung der Taten und für die Abschreckung 
gegen die Fortsetzung der Taten besonders wichtigen Informationen sind durch die Löschung 
entfernt worden?
-Inwieweit haben Sie selbst zu Corona recherchiert?
-Haben Sie einen Presseausweis?



-Ist Ihre journalistische Arbeit erwerbsorientiert oder ehrenamtlich?

Ärzteverfolgung
-Inwieweit sind Sie Repressalien ausgesetzt worden in Zusammenhang mit kritischen Äußerungen 
zu Corona oder mit Attesten zur Maskenbefreiung?
-Inwieweit ist das schockartig erfolgt?
-Wollte man Ihnen die Praxis schließen bzw. die Zulassung oder Approbation entziehen?
-Haben Sie Atteste zur Maskenbefreiung ausschließlich auf Grundlage einer persönlichen 
Untersuchung und eines Ihrer Überzeugung nach hinreichenden medizinischen Befunds erteilt?
-Sind Sie in Zusammenhang mit Corona zu Handlungen aufgefordert worden, welche Ihrem 
ärztlichen Eid widersprechen würden?

Verfolgung durch Hetze, Aufreizung zu Gewalt und Willkür gegenüber Kritiker der Corona-
Maßnahmen
-Haben Sie öffentliche Hetze oder Aufreizung zu Gewalt oder Willkür gegen Kritiker der Corona-
Maßnahmen, gegen Atteste zur Maskenbefreiung ausstellende Ärzte oder gegen Menschen, die aus 
gesundheitlichen Gründen nicht zum Tragen einer Maske in der Lage sind, mitbekommen?
-Inwieweit sind an solchen Taten konkrete Entscheidungsträger aus Politik oder Medien oder andere
für die öffentliche Meinungsbildung wichtige Personen beteiligt?
-Was haben Sie von der Folgen solcher Propaganda für die Opfer mitbekommen?
-Sind friedliche Dissidenten der Corona-Maßnahmen ungerechtfertigt in zu Willkür aufreizender   
Weise in die Nähe zu Terroristen oder anderen Kriminellen gerückt worden?

Politiker
-Wer hat wann welche führenden Personen Ihrer Partei bzw. in Ihrem politischen Gremium 
entscheidend beeinflusst, die schockartigen Corona-Maßnahmen zu unterstützen?
-Um welche Partei bzw. welches Gremium handelt es sich?
-Wie ist das geschehen? Welche Argumente und Quellen sind angegeben worden? Inwieweit bzw. in
welcher Form ist dabei mit Schocks auf die Politiker eingewirkt worden?
-Welche Argumente und Quellen haben Sie und andere Mitglieder zur Kenntnis Ihrer Partei bzw. 
Ihres Gremiums gebracht zur Erreichung einer ausgewogenen Entscheidung, und wie ist damit 
umgegangen worden?

V.i.S.d.P.:
Sarah Luzia Hassel-Reusing
Thorner Str. 7
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