
Das mit der „Medizinrechterlin“ Bahner sehr ich weiterhin Anders und das dient wohl auch dem 

Vernebeln vergleichbarer wirklicher Fälle: 

 

Warum? 

 

Die aktuelle Website der „Kanzlei“ Bahner deren „Team“ aus ihr selber besteht und sonst 

niemandem, wurde gegenüber vor deren vermeintlich polizeilich herbeigeführten shutdown 

geändert! Dafür ist Zeit in der Psychiatrie?? 

 

Insbesondere fehlt plötzlich ausgerechnet ihre Vita sowie maßgebliche Angaben zu ihren 

„Fachpublikationen“. 

Wohl aus “gutem” Grunde, denn neben im Folgenden erläuterten Dingen war hier zu lesen, wo sie 

ihre “Fachbücher” publizierte: Im Wissenschaftsarm des „seriösen“ Springer Verlages…, der hier als 

international renommierter Verlag unter Aufzählung diverser Standorte angepriesen wurde. Hong 

Kong, New York und so – gaaanz wichtig – und eben nicht seriös. Dafür aber In jedem Fall 

Gatekeeper: an die Öffentlichkeit kommt nur, was systemkonform ist! 

 

Dies gilt auch und gerade für den „wissenschaftlichen“ Verlagsarm. Inkorrekte Bücher werden zwar 

durchaus verlegt, verkaufen sich aber zum großen Wunder ihrer Autoren nicht im Nadelöhr des 

Systemvertriebs. Keine Nachfrage, tut uns leid. Im Zweifel sorgt der Verriss in der Bild oder beim 

Spiegel, der SZ, in der taz oder in einer beliebigen anderen Systemzeitung dafür.. 

 

Frau Bahner hat und hatte zu jederzeit den Mediziner-Hut der nachweislich hoch korrupten, 

Multimilliarden schweren Medizin- und Pharmabranche auf – und nicht etwa den der falsch 

behandelten Patienten! 

 

Dementsprechend hat sie stets für die Überdehnung des Medizin(er)rechts gekämpft – “erfolgreich” 

zum Nachteil vertrauensvoller und wehrloser Patienten. 

 

Kein Wunder, zeigte sich das zuletzt von den Grünen personell besetzte Verfassungsorgan der 

Scheinrepublik doch stets befremdlich wohlwollend gegenüber den „Forderungen“ der Ärzteschaft 

z.b. zur grenzenlosen Ausdehnung des Wettbewerbsrechts auf das einer Pommesbude; hier gibt’s die 

geilsten! 

 

Erstaunlich ist auch die „Blitzkarriere” von Frau Bahner. (ebenfalls gelöscht) 



 

Frau Bahner hat ihren eigenen Angaben zufolge keineswegs etwa Medizinrecht studiert sondern 

dieses erst vor nicht allzu langer Zeit zu ihrer Sache gemacht, nachdem sie ganz anderes studiert und 

angeblich ausgeübt hatte. Und das bei einem derart heiklen und komplexen Rechtsbereich. Chapeau! 

 

Bezeichnend, wie schnell Frau Bahner dann auch aus heiterem Himmel vom Anwaltsverband zur 

Kanzlei des Jahres gekürt wurde – wie bislang ebenfalls auf der Seite zu lesen war. Und warum nun 

nicht mehr !? 

 

Kurz darauf erfolgen „ihre“ Fachpublikationen, von denen ich angesichts ihrer offensichtlich 

fehlenden Berufserfahrung davon ausgehe, daß sie lediglich ihren Namen dafür gab und sich erst 

darin! fachkundig in der Medizinbranche gemacht hat – soweit überhaupt erforderlich mit 

Pharmakonzernen, Medien und Politik im Rücken. Von PR für die Mafia lässt sich doch viel besser 

leben. 

 

Frau Bahner ist übrigens KEINE Expertin in Sachen Viren wie andernorts von verarschten 

Alternativmedien suggeriert wurde! 

Sie ist allenfalls im MedizinRECHT bewandert – sprich im Schutz vor Regressansprüchen 

misshandelter Patienten. 

Die “Story” ist ähnlich unlogisch wie die im Falle von NSU, die sich selber gegenseitig in den Kopf 

schossen (geht nicht , ist aber egal) “rechten” oder “islamistischen” Attentaten (in Begleitung des 

„Verfassungsschutz“ am Breitscheidplatz) oder zuletzt dem Mord an Herrn Lübke, den man offenbar 

auserkoren hatte, neuerlichem AfD Bashing zu „dienen“ – bis in den Tod mon General. 

 

Frau Bahners Aussagen sind vor diesem Hintergrund und bei näherer Betrachtung schlicht lächerlich 

und bedienen sich mit geradezu grotesken Überzeichnungen der Verunsicherung vermeintlich 

kritischer Leser, indem sie sie einerseits bestätigen, andererseits lächerlich machen; sei es dass 

ausgerechnet Sie für den Rechtsstaat sorgen will (den sie in ihrem Beruf tagein tagaus mit Füssen 

tritt und obwohl sie gar nicht zur Klage befähigt war) der nun plötzlich nicht mehr existiere oder was 

ihr angeblich passiert sei („in 1 Meter von den „Scheiss Polizisten“ mit dem Kopf auf den Boden 

geknallt“ aber völlig unbehelligt in die Außenwelt geben durfte – so die „Medizinrechtlerin“ … 

 

Ach ja – und ihr dürft das gerne teilen … 

 

Entschuldigung aber das ist wirklich genauso idiotisch, wie alles was wir aus dem offenbar 

minderbemittelten Planungsstab zur Verunsicherung der Bevölkerung zu herein bekommen. 



 

Insofern folgen einige alternative Medien hier leider einer offensichtlichen PsyOp und lassen selber 

journalistische Grundsätze ausser acht – passiert uns allen, insbesondere sobald wir in unserer 

Meinung und in unserer Vermutungen bestärkt werden; noch mehr, wenn die Sache scheinbar 

unsere Kritik aufgreift. Aber in eben diesem Moment gilt es halt kritisch zu bleiben und sich zunächst 

zu vergewissern! 

 

Ein Blick ins Impressum, auf Vita und auf das Umfeld sollte man deshalb immer sofort tätigen bevor 

man sich überhaupt eine Meinung macht oder zu Emotionen verleiten lässt. Das hätte hätte 

eindeutig gelangt, um den Fake zu entlarven. 

 

Aber warum das Ganze? 

Das Wichtigste, was es von Seiten des Systems aufrecht zu erhalten gibt ist doch ANGST. 

 

Und genau das ist die Botschaft: 

Geht bloss nicht auf die Straße! womit 90% der „kritischen“ Leser eingeschüchtert sind. 

 

Gleichzeitig passieren solche Dinge ja tatsächlich tagein tagaus in dem von der BRD besetzten Land – 

nur daß diese Fälle nie ans Tageslicht kommen und schon gar nicht der Wortlaut des Opfers. Ein 

Gustav Mollath z.B., ein vermeintlicher „Reichsbürger“, „Verschwörungstheoretiker!“, „Rassist“ oder 

„Leugner“ (von nicht Beweisbarem..) kann nicht damit rechnen, aus der Psychiatrie heraus nach 

Belieben in der Welt herum zu telefonieren. Oder überhaupt noch, wie z.B. Barschel, Anis Amri, 

Mundlos und und und und und 

 

Ach ja: bemerkenswert ist auch der auf der Website dokumentierte “Flashmob” anlässlich 70 Jahren 

Grundgesetz, den ausgerechnet die Anwaltskammer samt Frau Bahner öffentlich inszeniert hat. Die 

scheinen dafür ja allen Grund zu haben .. 

 

Leider leider hat es mit dem 2 + 4 Vertrag 1989 seinen ohnehin völkerrechtswidrig herbeigeführten 

Geltungsbereich verloren – aber wem sage ich das. 

 

Gruss an die Pappkameraden. 

 



Wie Hitler halten sich seine in allerlei Parteifarben getränkte Wolle verhüllte Nachfolger im 

Bundestag und in den Landtagen aber nun mal NUR durch Betrug eigenermächtig am Steuertrog. 

Wer frisst schon gern die Krümel und lässt sich für die Erwirtschaftung des Specks auch noch 

beschimpfen und in Niedriglohn manövrieren – bzw im Falle der meisten Politiker wohl mangels 

Fähigkeiten schnurstrakst in das zur Demütigung gedachte Harz4 Programm? 

 

Dude 

16/04/2020 um 00:52 

 

Hervorragend Jenz!! Vielen Dank! Hier gibts noch Leute die selbständig denken, das freut ungemein. 

mein grösster Respekt! 

Es ist mir letzte N8 aufgefallen, nachdem ich zuvor auch auf die Show reingefallen bin (inzwischen 

habe die entsprechenden Einträge unter https://dudeweblog.wordpress.com/aktuell/ gelöscht bzw. 

abgeändert ). 

Hier ergänzend noch einige Gedanken dazu: 

 

ne saugut inszenierte Show (weshalb ich gestern auch fast alle Einträge dazu im Aktuell entfernt 

habe). 

Hier mal einige Gedanken (sorry für das Geschludder – stammt aus nem Skype-Chat): 

ist bb gezielt installliert? das ganze nur show? 

wir drauf reingefallen? 

ganz alternativer-mainstream-konform? 

„schlimmste Tyrannei! Böse Mächte! Ich hatte heute Nacht wirklich Ängste, daß sie mich 

umbringen…“ (zitat bahner aus einem video das sie aus der geschlossenen gesendet hat! jaja 

genau….) 

würde doh bvestens zu ner öguten show passen, nicht wawhr? 

was ich von dem alternativen mainstream halte weisst du… und er nennt da einige die ich auch schon 

auf der liste habe… und sehr dubios auch das angeblich!!! kurzzeitige verschwinden ihrer seiten… 

und dann doch ruckzuck, falls überhaupt weg, wieder on??? und dann diese ansage mit ich 

bestimme… ohne hinweis : SATIRE??? der blauebote wo bei mir auch schon viele alamrglocken zu 

schrillen beginnen war der erste der das gebracht hat… da hab ichs dann mit dem offline auch 

geprüft… war online… hinweis per mail geschickt… keine reaktion… keine änderung… spricht für mich 

alles für show 

– Oder sollen die „Verschwörungstheoretiker“ vorgeführt werden? 



perfideste psyop… wie das bei epochtimes und watergate usw ja standardmässig in profesionellstem 

stil gemacht wird… mit zehntausenden clicks… dnan die ganzen gootube schwurbler wie kenfm 

rubikon etc… 

ich will, kann nicht sagen es ist so… ich sag nur da stinkt was gewaltig 

und dann wird die dame per ffe in die klappse entsorgt… dort wohl mit pharmadrogen vollgepumpt… 

standardverfahren.. und dann macht sie ein utube vid bzw. interview???? ich weiss nur eins… als die 

heutschi damals verschwinden liessen war sein anwalt im büro des ffe ausschreibenden psychiaters… 

dem wurde angedroht sofort das büro zu verlsasen unter hinweis, dass er noch mehr bögen für ffe in 

der schublade habe und die schnell ausgefüllt seien… dann war von heutschi monatelang gar nix 

mehr nach aussen hin zu hören weil er komplett abgeschottet war.. was usus ist in ner 

geschlossenen! 

– ich bin ja kein jurist, aber aus meiner bisherigen kenntnis, dachte ich immer, daß ein bestimmter 

verfahrensweg eingehalten werden muß und nur wenn dieser durchschritten wurde, kann man mit 

einem dort zugelassenen Anwalt (kann also nicht jeder Anwalt!!!!) an den BGH gehen. 

ja! ncoh ein grund der für ne show spricht… das ganze stinkt zum himmel 

es stinkt mir einfach zu sehr… und mit dem zusatzsatz/frage/streichungen (im aktuell) passt der eine 

eintrag gut… 

 

Ach und noch. Auch diese Festnahmen der beiden Gurus Jebsen und Gellermann sahen für mich wie 

ne genialst inszenierte Show aus als ich die entsprechenden Videos gesehen hatte. 

 

& 

 

Zum Glück hatte ich ihre Website und die Erstverbreitet noch vor dem „shutdown“ durchforstet. 

Worauf sich übrigens ja nun auch alle verlassen… Screenshots habe ich keine gezeigt. Aber die Sache 

ist ja auch so grotesk genug und die tatsächliche Änderung der Seiteninhalte ist der letzte Beweis 

gewesen – wenn es denn noch eines bedurft hätte. Die Regisseure solcher Aktionen sind offenbar 

zunehmend völlig überfordert, fast schon infantil. Bei mir bekämen die keinen Job und ihre Chefs 

müssten eigentlich auch schon nahe der Verzweiflung sein ob deren Unfähigkeit! Aber sie ahnen ja 

vielfach auch schon, daß sie weder im von den Geistesgestörten beabsichtigten noch im neuen 

System gebraucht werden – außer als Gefängnisinsassen / lebendige Zeugnisse und Mahnmale, zu 

was der Mensch verleitet werden kann. 

 

& 

 



Die Meldung der Verhaftung und selbst die Sprachnachricht, die wir „gerne teilen sollten“ wurde von 

„Unterstützern“ VOR der unglaublich verschwörerischen, wenn auch unsinnig kurzen Abschaltung 

der Seite verbreitet. Also natürlich noch bevor es z.b. auf dieser Seite auftauchte. Wer von jemandem 

übernimmt, was der schon von jemandem übernommen hat, der es übernommen hat ist halt ein 

paar Tage zu spät. 

 

Der ursprüngliche Verbreiter, den Du nun mal besser selber recherchierst, ist mir auch so eine 

Pappnase.. 

 

Liebe Grüsse aus der Klappse. 

 

ps: der drops ist gelutscht. 

 

Viel zu spät sogar – nämlich eine ganze Woche nach der ersten Meldung, eine vermeintlich honorige 

Anwältin der Medizinmafia, die nun nicht mal mehr ihre Vita und „Auszeichnungen“ veröffentlicht 

sehen möchte, kämpfe plötzlich für den Erhalt des „Rechtsstaates“ (da kann wohl nur der des Vatican 

/ der BRD gemeint sein, der ihresgleichen Pfründe sichert). Danach war hinreichend Zeit für 

jedermann, vor der viel späteren Nachricht die Website sei nun abgeschaltet, mal nachzusehen, wer 

denn diese Heldin ist.  

 

& 

 

Dude 

17/04/2020 um 02:32 

 

„die Sprachnachricht, die wir „gerne teilen sollten““ 

 

HEhe, jaa, da musste ich auch schmunzeln. Es gab ja noch andere so lustige Aussagen in den Vid, z.B. 

die mehrfach wiederholte Schilderung ihres Urinierverhaltens, oder auch „die ganze welt weiss wer 

ich bin“… 

 

„Der ursprüngliche Verbreiter, den Du nun mal besser selber recherchierst, ist mir auch so eine 

Pappnase..“ 



 

Nehme an Du meinst den blauen Boten, oder irre ich? Der ist auf jeden Fall ne Pappnase. ?? 

 

Dass der Blaue Bote meinen Hinweis per Mail komplett ignorierte spricht ja auch ne deutliche 

Sprache. Die Desinfo blieb unverändert stehen. 

 

„Liebe Grüsse aus der Klappse. 

 

ps: der drops ist gelutscht.“ 

 

Wort! Case closed. Ab zur nächsten Sau die durchs Dorf getrieben wird… ?? 

 

& 

 

die nachweislich nach der ersten Kritik gelöschten Inhalte auf der Webseite von Frau Bahne zu ihrer 

wundersamen Vita, die Verbindung zu Springer sowie ihren Einsatz für die Ausweitung des 

Wettbewerbsrecht für die Ärzteschaft, die sicher nicht im Sinne der Hilfesuchenden ist. Ihr könnt ja 

mal Theorien aufstellen, warum ausgerechnet diese Inhalte in den beiden Tagen des „shutdowns“ 

ihre Seite verschwunden sind. Aus der Psychiatrie heraus und unter Schock stehend. 

 

&dazu noch ergänzend 

 

Daher nur zu einer Sache die Du oben schriebst eine Richtigstellung im Vergleich zu dem momentan 

dort Aufgeschriebenen. 

 

Du sagst: „Die aktuelle Website der „Kanzlei“ Bahner deren „Team“ aus ihr selber besteht und sonst 

niemandem, wurde gegenüber vor deren vermeintlich polizeilich herbeigeführten shutdown 

geändert!“ 

 

Auf der webseite steht aber: „Bahner bestätigte zunächst ausdrücklich, dass dieser Aufruf durch sie 

allein erfolgt sei und dass die Homepage http://www.beatebahner.de von ihr alleine betrieben 

werde. Zu dieser Homepage habe außer ihr und ihrer Sekretärin niemand Zugang.“ 



 

Anweisungen mit handy also möglich, wofern sie es im Psychoknast schon haben durfte, mit dem sie 

dann ja auch die Audioaufnahme erstellte (oder war diese vorher erstellt sowie auch die Sekretärin 

wußte, was in welchem Fall zu tun sei?) 

Will sagen, so ziemlich jede Spekulation findet begründbare Annahmen. Und man soll richtig 

hinhören, sagt sie (jedenfalls so ähnlich) und ihre Aussage, daß man ihren Humor nicht verstehe. 

 

Was aber doch auch seltsam ist und irgendwie kaum beachtet wird, ist nicht nur das Statement an 

sich, das sie vor dem Präsidium an die 200 Leute geben hat, sondern die Tatsache, daß dieses 

Statement auch von ihr so gegenüber der Polizei abgeben worden wäre, also 

am Mittwoch, 15. April 2020 den Termin zur Anhörung bei der Polizeidirektion Heidelberg“ … „Sie 

hatte hierbei auf Nachfrage der Polizei ausdrücklich auf anwaltlichen Beistand verzichtet.“ 

 

Und jetzt, da ihr „der Vernehmungsbericht nicht persönlich ausgehändigt wurde“, gibt sie aus der 

Erinnerung wiefolgt wieder, daß sie beim Verhör ausgesagt habe „dass sie in den letzten 14 Tagen im 

Urlaub gewesen sei. Sie habe mehrere kleine Städtereisen unternommen und sei zwischenzeitlich 

immer nur kurz in Heidelberg gewesen. In den ersten beiden Aprilwochen sei sie zuerst in Berlin 

gewesen. Sie habe dort Museen besucht und sei in den Opernhäusern gewesen. 

Sodann sei sie nach Paris gefahren, insbesondere um dort den Louvre und eine Bootsfahrt auf der 

Seine zu genießen. 

Kurz zurück in Heidelberg sei sie schließlich nach London geflogen, um dort weitere Freunde zu 

besuchen, in schönen Geschäften zu stöbern, die großartigen Museen zu genießen und in das Royal 

Opera House zu gehen.“ 

 

Da müssen sich die Polizisten doch vor Lachen krumm gebogen haben oder gleich zurück in die 

anstalt geschickt haben, wenn sie meinten, daß sie das ernst meinte! Denkt man. Schließlich ist das 

doch alles geschlossen gewesen, zumal das Louvre-Museum. 

Oder eben nicht: https://www.nau.ch/news/europa/pariser-louvre-nach-coronavirus-furcht-wieder-

geoffnet-65672836 

Komisch! War sie also doch im Museum. Das nach massiven Protesten (auch der Belegschaft) wieder 

geöffnet hatte. Nachahmenswert? 

 

Wie es in London aussah, weiß ich wiederum nicht. In Berlin wiederum sollte wohl das alles 

geschlossen gewesen sein. 

 



Wie auch immer, trotzdem seltsam, so etwas im Verhör ausgesagt zu haben (und nicht nur vorm 

Präsidium zu den Leuten). Aber vielleicht hat sie sich ja nur falsch -erinnert? 

 

Der Text, den sie dann vorliest, ist ja das Stück, das am 12.4. vor der Verfrachtung in die 

Psychoanstalt veröffentlicht hatte. 

Seltsam, daß er jetzt noch viel besser passt, und genauso trägt sie ihn ja auch vor; mit Nachdruck, 

daß es das beschreibt, was jetzt ist. 

Oder trägt sie den nur so ausdrücklich vor, um nochmal etwas Applaus zu ernten? 

____ 

 

Ps. Hier ein wirklicher Fall: 

https://dudeweblog.wordpress.com/2020/04/16/nur-der-vollstaendigkeit-halber/ 

Und hier ein weiterer  

https://dudeweblog.wordpress.com/2020/03/22/vom-staat-als-verbindendes-regulativ-reloaded/ (in 

VIDEO) 

& 

https://dudeweblog.wordpress.com/2014/05/02/die-wahrheit-uber-eine-verlogene-schweiz-

schockierender-erlebnisbericht-zur-brutalen-zwangsausschaffung-von-hassan-mansour/ 

 

____ 

 

Was können wir wissen? Was können wir glauben? Wem können wir noch vertrauen? Frau Bahner 

schwört ab. 

 

Donnerstag den 16. April 2020. 

Vor dem Dienstgebäude der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg in der Römerstraße: 

https://youtu.be/BiWzHZAMJCg 

Wie es jeder sehen kann, die Presse, Kameras und eine erhebliche Zahl anderer Personen stehen 

dicht an dicht, ohne den verlangten Sicherheitsabstand, vor den Augen der Polizei. 

 

Frau Bahner gibt zu Protololl: 



1) 

„Da kursieren Gerüchte in der rechten Lügenpresse, ich sei von der Polizei misshandelt worden (…) Es 

muss im Netz rumgehen und in der rechten Lügenpresse und so Verschwörer, weißte, in der 

normalen Presse liest man es auch nicht. Nee, so isses nicht. Ich möchte das gerne klarstellen, es war 

ganz anders“. 

(...) 

2) 

Zitat: 

Zur Überraschung der versammelten Anhänger dementierte sie von der Polizei misshandelt worden 

zu sein. Sie habe sich bei den Beamten für den ganzen Aufruhr entschuldigt. Weiter berichtete sie, 

dass sie in den letzten beiden Wochen Urlaub gemacht habe. In Berlin sei sie in einer Oper gewesen, 

hätte in Paris den Louvre besichtigt und in London das Royal Opera House besucht.*) 

(...) 

3) 

Zitat: 

Die Verletzungen hätte sie sich vor einigen Tagen im angeheiterten Zustand nach einem Umtrunk mit 

Freunden auf den „seit zwei Wochen rappelvollen Neckarwiesen“ bei einem Sturz mit dem Fahrrad 

zugezogen.*) 

 

*) 

Und das in Zeiten des Shutdows. 

Und das, wo nach meinem Kenntnisstand die beiden Versammlungstätten seit Mitte März wegen 

Corona geschlossen sind. 


