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Übersetzung:
Sehr geehrte Frau Dr. Hammermann.
Primo Levi, ein italienischer Chemiker, der Auschwitz überlebte, beschrieb die Schrecken der
Entmenschlichung u.a. in Primo Levi (1979): Ist das ein Mensch? Erinnerungen an Auschwitz
(Frankfurt/Main)
„Ich glaube, in den Schrecken des Dritten Reichs ein einzigartiges, exemplarisches,
symbolisches Geschehen zu erkennen, dessen Bedeutung allerdings noch nicht
erhellt wurde: die Vorankündigung einer noch größeren Katastrophe, die über
der ganzen Menschheit schwebt und nur dann abgewendet werden kann, wenn
wir alle es wirklich fertig bringen, Vergangenes zu begreifen, Drohendes zu
bannen"
Als Überlebende des Holocausts bin ich entsetzt über die institutionellen Hüter des
Holocausts, die den Holocaust politisiert haben, um ihre Regierungen und die finanziellen
Profiteure in den Konzernen vor einer Aufarbeitung zu schützen. Mit ihrer Politik treten sie
die Menschenrechte mit Füßen, errichten eine Tyrannei der medizinischen Apartheid und
geben einen Vorgeschmack auf eine sehr unheilvolle Richtung der Unterdrückung.
Dietrich Bonnhoeffer war ein außergewöhnlicher deutscher protestantischer Pfarrer, der sich
gegen das Naziregime stellte: "Das Schweigen im Angesicht des Bösen ist selbst böse.
Nicht zu sprechen heißt, zu sprechen. Nicht zu handeln, heißt zu handeln."
Marion Schmidt ist eine mutige Frau, die sich mit der Geschichte des Holocausts beschäftigt
hat.
Sie erkennt die ahnungsvollen Parallelen zwischen dem Nazi-Drehbuch der Unterdrückung,
Diskriminierung und des Völkermords und den heutigen diskriminierenden
Zwangsverordnungen, welche die Bürger- und Menschenrechte mit Füßen treten. Sie hat
sich auf Demonstrationen gegen die Impfpflicht und den Impfpass zu Wort gemeldet, um auf
die gefährliche Richtung aufmerksam zu machen, die Deutschland wieder einmal
eingeschlagen hat. Für ihr mutiges moralisches Auftreten ist sie nun in ihrem Job bedroht.
Was sagt das über Deutschland und die Leitung der KZ-Gedenkstätte Dachau aus?
Verantwortliche von Holocaust-Gedenkstätten, die diejenigen verleugnen und zensieren, die
relevante historische und aktuelle Parallelen aufzeigen, leisten im Grunde genommen
Beihilfe zum Verrat an den Opfern. Es war der sehnliche Wunsch der Opfer, dass die Welt
den Holocaust nicht vergisst und die Lehren daraus zieht - damit sich eine solche
Katastrophe nie wiederholt.

Wenn sich die Menschen nicht gegen die Dämonisierung und die medizinische Apartheid
wehren, wird sich der Holocaust wiederholen - mithilfe hochentwickelter
Biotechnologie in seiner schlimmsten Form.
Ich hoffe aufrichtig, dass Sie die moralische Tragweite erkennen, die es hat, wenn Sie
jemanden zum Schweigen bringen, der mutig Stellung bezieht und sich gegen die
entstehende Tyrannei ausspricht.
Marion Schmidt steht auf der richtigen Seite der Geschichte. Diejenigen, die sie dafür
bestrafen wollen, dass sie ihre Stimme erhebt, sind Kollaborateure bei der Zerstörung der
Demokratie.

Mit freundlichen Grüßen,
Vera Sharav

Original:
Dear Dr. Hammermann.
Primo Levi, an Italian chemist who survived Auschwitz described the horrors of dehumanization in,
among other works, Primo Levi (1979): Is That a Human? Memories of Auschwitz (Frankfurt/

Main)
"I think I see in the horrors of the Third Reich a unique, exemplary, symbolic event,
the meaning of which has not yet been elucidated: the foretelling of an even
greater catastrophe that hovers over all of humanity and can only be averted if
we everyone really manages to grasp the past, to banish the threatening.”
As a child survivor of the Holocaust, I am appalled by institutional guardians of the Holocaust
who have politicized the Holocaust to shield their government & corporate financial
benefactors from scrutiny. Their policies trample human rights, establish a medical apartheid
tyranny and foreshadow very sinister directions of oppression.
Dietrich Bonnhoeffer was an exceptional German Protestant minister who opposed the Nazi
regime stated: “Silence in the face of evil is itself evil. Not to speak is to speak. Not to
act is to act.”
Marion Schmidt is a courageous woman who has studied the history of the Holocaust.
She recognizes the foreboding parallels between the Nazi playbook of oppression,
discrimination & genocide, to current coercive discriminatory edicts that trample civil and
human rights. She has spoken up at demonstrations against the vaccine & passport
mandates in an effort to call attention to the dangerous direction that Germany is once again
embarking. For her courageous moral stand, her job is threatened.
What does that say about Germany and the management of the Dachau concentration camp
memorial?
Officials of Holocaust memorial institutions who disavow & censor those who identify relevant
significant historic & current parallels, are essentially collaborating in the betrayal of the
victims. The fervent wish of the victims was for the world to remember & to learn the lessons
of the Holocaust – so that such a catastrophe is never repeated.
Unless the people reject the demonization & medical Apartheid, the worst Holocaust will be
actualized using sophisticated biotechnology.
I sincerely hope that you will recognize the moral implication of silencing someone
courageous who is taking a stand by speaking out against tyranny in the making.

Marion Schmidt is on the right side of histroy. Those who would punish her for
speaking out, are collaborators in the demolition of democracy.
Sincirely,
Vera Sharav

Cc: Marion Schmidt

