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Corona – Fakten für Funktionsträger-#01

Vorwort
Von Dr. Werner Bergholz, ehem. QM Siemens AG, ehem. Prof. Jakobs University
Bremen.
Unsere Lehrer im Gymnasium haben uns 1969 beim Abschluss mit auf den Weg gegeben:
„Glaubt nichts einfach so. Hinterfragt alles kritisch was ihr von der Politik, aus Medien
oder anderen Quellen erfahrt. Nur so kann unsere Demokratie funktionieren.“
Bis vor kurzem habe ich mir nicht vorstellen können, wie aktuell und wichtig dieser Rat
einmal werden würde. Und weil unsere Demokratie nun durch Falschbehauptungen massiv
bedroht ist, schreibe ich für die mir vorgelegte Zusammenstellung „Corona - Fakten für
Funktionsträger“ sehr gerne ein Vorwort.
Als ehemaliger, weltweit tätiger Qualitätsmanager im Siemens-Konzern, und als immer
wieder von Fabriken des Konzern angeforderter Problemlöser, habe ich mich als
„Datenversteher“ seit März mit den Corona Zahlen beschäftigt. Von Anfang an habe ich
zwischen den von mir selbst auf der Basis von RKI Zahlen nachgeprüften statistischen
Analysen, und den offiziellen Informationen der Politik, vom Robert Koch Institut und von
den Medien, gravierende Widersprüche festgestellt. Die Meinung für die große Mehrheit der
Bevölkerung wird durch tendenziöse, missverständliche oder sogar falsche Informationen
gelenkt.
Ein aktuelles Beispiel dafür ist die Situation in den Intensivstationen. In den Medien wird sie
immer wieder dramatisch dargestellt. Dabei liegen die Belegungszahlen für 2020 sogar leicht
unter denen von 2019 im selben Zeitraum. Ein weiteres Beispiel für falsche Informationen ist
fast alles, was in den Medien über Schweden berichtet wird. Für besonders verwerflich halte
ich Fotos von gestapelten Särgen aus Bergamo, die in Wirklichkeit von der Insel Lampedusa
nach dem Kentern eines nicht seetüchtigen Bootes mit Flüchtlingen an Bord entstanden sind.
Daher gibt es einen dringenden Bedarf an ausgewogenen, richtigen und verständlichen
Informationen. Dieses ist das erklärte Anliegen des vorliegenden Textes.
Zur Beurteilung des Textes habe ich mir drei Fragen gestellt:
Sind die Informationen sachlich richtig und ausgewogen?
Sind die Informationen verständlich?
Sind die Informationen im Wesentlichen vollständig?
Alle drei Fragen habe ich für mich mit Ja beantwortet. Ich kann deshalb zusammenfassend
feststellen:
Der vorliegende Text ist das vollständigste und informativste Dokument zu dem Thema
Covid-19, das ich bisher gelesen habe.
Ich hoffe, dass es den Lesern hilft, sich selbst eine fundierte, faktenbasierte Einschätzung des
Geschehens um Covid-19 zu bilden. Ich erinnere hier noch einmal an den Rat meiner Lehrer:
Glauben Sie nichts, hinterfragen Sie alles kritisch, auch die hier dargelegten Fakten,
Dr. Werner Bergholz, Schwanewede, den 07. Januar. 2021
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Einleitung
Die folgende Informationsschrift richtet sich an alle Funktionsträger in unserer
Gesellschaft.
Jeder der als Geschäftsmann, Vorgesetzter, Ratsmitglied, Bürgermeister,
Landrat, Lehrer, Priester, Arzt, Polizist, Abgeordneter, Anwalt, Richter, usw.
Einfluss auf andere Menschen hat, muss eines Tages für seine Handlungen
moralisch und rechtlich "geradestehen".
Vor der Geschichte wird man sich im Rückblick auf die Corona-Krise nicht damit
entschuldigen können, nur "den Befehlen gehorcht" zu haben, wie es unsere Väter
und Großväter als Entschuldigung für ihre Duldung von 1933 vorgebracht haben.
Jeder Verantwortliche ist aufgefordert, sich ein unverzerrtes Bild von den
Fakten zu machen!
Das gelingt aber nur, wenn man nicht einseitig informiert ist.
Diesem Ziel, heute oft unterdrückte und verschwiegene Information zu
liefern, dient die folgende Ausarbeitung.
Sie will verantwortungsbewusste Menschen in die Lage versetzen, kritisch zu überdenken, ob sie den panikgetriebenen politischen Maßnahmen zustimmen können.
Erstmals in der Geschichte der Menschheit gibt es ein weltweites Krisenszenario wie
es schlimmer kaum sein kann. Die neu diagnostizierte Krankheit Covid-19 hat das
Leben auf der ganzen Welt stark verändert und eingeschränkt. Die ausufernde
Berichterstattung dazu und eine hektische Politik haben Angst und Panik auf
höchstem Niveau verbreitet. Das hat zu Verunsicherung und riesigen Schäden
in allen Bereichen des Lebens geführt.
Politiker setzen polizeiliche Gewalt und behördlichen Restriktionen ein, um die
von ihnen gewünschten Maßnahmen, auch gegen die Grundrechte und gegen
das Volk durchzusetzen.
Doch die einseitige Berichterstattung und der Umgang mit der Krise und deren
Folgen haben auch dazu geführt, dass immer mehr Menschen hinterfragen, ob das
SARS-CoV-2 (Covid-19) wirklich dieser hochgefährliche Feind ist, für den es
offensichtlich gehalten werden soll.
Könnte es sein, dass die angewandten "alternativlosen Maßnahmen" etwas
ganz anderes als unsere Gesundheit bezwecken?
Die Suche nach der Wahrheit ist für jeden Menschen unserer Zeit eine
vordringliche Pflicht.
Das Nachfolgende will dem Leser dabei helfen, für sich ganz persönlich, auf Grund
von Fakten, zu einem rational begründeten Urteil zu gelangen.
Wer zu lesen versteht, besitzt den Schlüssel, zu großen Taten, zu
unerträumten Möglichkeiten.
(Aldous Huxley, Autor des dystopischen Romans "Schöne neue Welt")
Sapere aude - „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“
(Immanuel Kant, Leitspruch der Aufklärung)
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Technische Hinweise
Diese Ausarbeitung enthält blau unterlegte Links, denen man (auch im PDF-Reader) folgen kann durch gleichzeitigen
Klick auf die Tasten STRG+Rechte-Maustaste. Links am besten in einem Tab öffnen.
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Juristisches
Rechtliche Folgen für Verantwortliche
Der international tätige Rechtsanwalt Dr. Reiner Füllmich sowie der
außerparlamentarische Corona-Untersuchungs-Ausschuss sorgen für Licht
am Ende des Corona-Tunnels.
Siehe: https://corona-Ausschuss.de/
Der Ausschuss hat umfangreiche Beweise gesammelt, um den heutzutage fast
„einziggehörten“ Politikberater, den Virologen Prof. Dr. Christian Drosten, wegen
Wissenschaftsbetruges zur Verantwortung zu ziehen.
Siehe: https://www.bitchute.com/video/JvYou4gZikAo/
Die Anklageschrift von 15.12.2020 liest sich wie ein Krimi - und ist auch einer.
Siehe: https://corona-transition.org/IMG/pdf/drosten_fuellmich_green_mango_1512-20_wp-1608081565043.pdf
Die Covid-19-Pandemie fußt wesentlich auf Veröffentlichungen und Aussagen des
weltweit bekannten Charité-Virologen Christian Drosten und dem dadurch
verbreiteten Glauben, dass sein "Drosten-PCR-Test" die Erkrankung durch das
Virus SARS-CoV-2 nachweisen kann.
Diese Aussagen enthielt der am 23. Jan. 2020 erschienene Fachartikel
"Detection of 2019 novel Coronavirus (2019-nCoV) by real-time RTPCR". Drostens Artikel erschien unmittelbar nach den ersten Meldungen
über die "Neue Krankheit" in China in der Zeitschrift "Eurosurveillance".
Er lieferte die wissenschaftliche Grundlage für die aufkommende
globale Panik.
Siehe: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6988269/
Die Arbeit von Drosten und seinem Kollegen Corman wurde seinerzeit aus
Zeitgründen (nur 2 Tage zwischen Einreichung und Veröffentlichung) nicht
umfangreich von Fachkollegen begutachtet, wie das eigentlich in der Wissenschaft
üblich ist. (Peer-Review). Der Drosten Test wurde auch sofort von der WHO
empfohlen, noch vor der Veröffentlichung!
Schon zu Beginn der daraufhin von der WHO ausgerufenen Pandemie wurde von
hochrangigen Wissenschaftlern gegen die Pandemie eingewandt:
"Wenn es den Drosten-PCR-Test" nicht gäbe, würden wir von einer
Pandemie nichts bemerken".
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Drostens PCR-Test-Studie: Rückzugsantrag
gestellt
Das medizinfachliche Review des Drosten Artikels wurde jedoch in der Zwischenzeit
durchgeführt.
Diese Überprüfung durch 22 internationale medizinische Experten führte zu
vernichtenden Ergebnissen. Sie sind auf der Website "Corman-Drosten Review
Report" im Detail dokumentiert.
Siehe: https://cormandrostenreview.com/
Die wichtigsten Kritikpunkte sind:
https://2020news.de/drosten-pcr-test-studie-rueckzugsantrag-gestellt-wegenwissenschaftliche-fehler-und-massiver-interessenkonflikte/
Die Reviewer widersprechen der wissenschaftlichen Aussage von Drosten.
Sie fordern die Schriftleitung der Zeitschrift Eurosurveillance auf, den Drosten-Artikel
wegen seiner wissenschaftlichen Fehler und wegen massiver Interessenkonflikte
zurückzuziehen.

Anwälte erheben Schadenersatzklage gegen
Drosten & Co.
Der in Kalifornien und Deutschland zugelassene Produkthaftungsspezialist
Rechtsanwalt Dr. Reiner Füllmich, war seinerzeit maßgeblich am Erstreiten von
Milliarden-Entschädigung gegen betrügerische europäische Konzerne in USA beteiligt.
Er hat ein hochkarätiges Anwaltsteam zusammengestellt und erhebt nun Klage in
USA und in Deutschland gegen Drosten und andere Beteiligte. Hier die deutsche
Klageschrift.
Siehe: https://corona-transition.org/IMG/pdf/drosten_fuellmich_green_mango_1512-20_wp-1608081565043.pdf
Diese Klageschrift enthält sowohl die juristische als auch die
medizinfachliche Begründung, warum Füllmich und Kollegen
zuversichtlich sind, von den Beschuldigten gigantischen Schadenersatz
fordern zu können. (Es lohnt sich, sie zu lesen.)
Füllmich, ein Gerechtigkeitsfanatiker, nutzt den Umstand, dass
Beweisfeststellungen bei Sammelklagen in den USA, auch von
deutschen Gerichten anerkannt werden, wie z.B. die Firma VW
schmerzlich beim Dieselskandal erfahren musste.
Deutsche Staatsbürger oder deutsche Unternehmer, die nachweisen können, dass sie
geschädigt wurden, sind damit über den Umweg USA in der Lage, einer Klage im
Zuge des Corona Schadenersatzes beizutreten.
Siehe: https://www.corona-schadensersatzklage.de/
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Schadenersatzklage auch gegen andere
Deutsche möglich
Wer nach diesen Enthüllungen, die nun am 15. Dez. 2020 auch in Deutschland
bekannt gemacht wurden, noch immer blind vertrauend, den Vorgaben einseitig
informierender Medien und Politikern folgt, könnte sich bald auf der "falschen
Seite" der Geschichte wiederfinden.
Jeder Akteur, Funktionsträger, Angestellte oder Beamte, kurz jeder der nicht
nachweisen kann, dass er gegen festgestelltes Unrecht Einwände erhoben hat
(remonstriert), ist damit persönlich in Haftung zu nehmen.
Diese Remonstrationspflicht haben die Väter des Grundgesetzes als
Lehre aus dem Dritten Reich wohlweislich in unserer Gesetzgebung
verankert. Es soll damit verhindert werden, dass sich Mitläufer
entschuldigen können mit dem Argument: "Ich habe doch nur meinen
Befehlen gehorcht"
Grundsätzlich trägt in unserem Rechtsstaat jeder die Verantwortung für die
Rechtmäßigkeit seiner Handlung selbst.
Jeder hat damit die Pflicht, sich umfassend über die Rechtmäßigkeit seiner
Handlungen zu informieren. (Das habe ich nicht gewusst, genügt nicht.)
Das gilt sogar für weisungsgebundene Beamte (Siehe § 36
Beamtenstatusgesetz). Von dieser Verantwortung wird auch ein
Beamter nur freigestellt, wenn er seiner Remonstrationspflicht!!!
nachkommt und Bedenken, zum Beispiel gegen die Rechtmäßigkeit
dienstlicher Anordnungen, geltend macht.
Eine Remonstrationspflicht nach § 63 BBG besteht bereits dann, wenn
ein Beamter eine "Weisung von oben" als möglicherweise rechtswidrig
ansieht.
Man sollte sich also, schon im eigenen Interesse, und erst recht im Interesse des
Rechtsstaates, beim Thema faktische Grundlagen der Corona-Maßnahmen
umfassend informieren und nicht darauf vertrauen, "Die da oben werden es schon
richtig machen".
Siehe: https://swprs.org/fakten-zu-covid-19/
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Medizinisches
Die fehlerhaften Grundannahmen der
Corona-Politik
Die politischen Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 haben weltweit zu
riesigen wirtschaftlichen Schäden geführt. Sie haben faktisch zur Abschaffung der
Grundrechte, zu mehr Überwachung und zu Spaltungen in der Bevölkerung geführt.

Das Sterblichkeitsprofil von Covid-19
Siehe: https://swprs.org/wp-content/uploads/2020/05/death-rate-age-groups-ma.png

Zu den "Seltsamkeiten der Corona-Pandemie" gehört, dass bei ihr die
Sterbehäufigkeit in den einzelnen Altersklassen, fast identisch ist mit der natürlichen
Mortalität.
Die Sterblichkeitsrate der Covid-19 Erkrankung, gemessen in Todesfälle pro 100 000
Einwohner, ist für die Altersklasse „Kinder und junge Erwachsene“ im Wesentlichen
Null. Ab 50 Jahren steigt sie langsam an. Bei 70-jährigen liegt sie bei 200. Bei über
80-jährigen und in Pflegeheimen erreicht sie 950 und mehr.
Das Durchschnittsalter der "mit und an" Corona Verstorbenen beträgt bei uns
- ebenso wie das Durchschnittssterbealter der Gesamtbevölkerung ca. 82 Jahre.

Die Sterbezahlen geben eine "epidemische Lage von
nationaler Tragweite" nicht her.
Siehe: https://www.ebm-netzwerk.de/de/veroeffentlichungen/covid-19

Um nicht missverstanden zu werden: Es wird hier nicht bestritten, dass es bei COVID-19
schwere und tödliche Verläufe geben kann. Aber das quantitative Ausmaß der
Bedrohung auf die Mehrzahl der Menschen durch das Virus wurde, und wird
noch immer, dramatisch überschätzt.
In Deutschland gab es nur 3 Todesfälle unter dem 20. Lebensjahr. Der
Altersmedian der COVID-Verstorbenen beträgt 82 Jahre und 85 %
der Verstorbenen waren 70 Jahre oder älter

App zur Berechnung der Überlebenswahrscheinlichkeit
Wer neugierig ist (Angst hat hier ja niemand) und gerne einmal seine eigene
"Überlebenswahrscheinlichkeit" ausrechnen möchte - dabei lernt man sehr viel
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über gute Verhaltensweisen zur Vermeidung von Covid-19 - der kann mit Hilfe
dieser App sein persönliches Risiko ausrechnen.
Siehe: https://www.covid19survivalcalculator.com/de/calculator

Medizinische Fehlannahmen
Den Maßnahmen zur Eindämmung von COVID-19 liegen, so der überparteiliche
Corona-Untersuchungs-Ausschuss, folgende fehlerhafte Annahmen zugrunde:

▪

SARS CoV-2 sei ein völlig neuer Krankheitserreger
der vom Tier auf den Menschen übergesprungen sei, der dem
menschlichen Organismus gänzlich unbekannt sei, gegen den niemand
immun sei und der sich daher exponentiell ausbreiten würde.

▪

Dieser Erreger sei so hinterhältig, dass er sogar
von vielen Menschen weitergegeben werden könne, die selbst keine
Symptome hätten.

▪

Es bleibe daher nur der Ausweg, die evtl. symptomlos gebliebene COVID19-Erkrankung
mittels eines PCR-Tests zu diagnostizieren.

▪

Wenn der Staat nicht konsequent einschreite, drohten eine massive
Übersterblichkeit
und eine dramatische Überlastung der intensivmedizinischen Kapazitäten.

▪

Das Infektionsgeschehen lasse sich durch Ausweitung der Testkapazitäten
überwachen.
Deshalb werden jetzt Woche für Woche mehr als 1 Mio. Menschen mittels
PCR auf SARS CoV2 getestet.

Aus den fehlerhaften Annahmen ergeben sich falsche Schlüsse.
Diese führen - aufeinander aufbauend - zu falschen Handlungsgrundlagen.
Siehe: https://corona-Ausschuss.de/wpcontent/uploads/2020/09/Kurzbericht_Corona-Ausschuss_14-09-20201-4.pdf

Die fünf Lockdown Falschbehauptungen
Erste Falschbehauptung: Keine Grundimmunität
Die Behauptungen, niemand sei immun und jeder könne sich jederzeit
infizieren, nur ein Impfstoff könne helfen, entbehrt jeglicher Grundlage.
Unser angeborenes Immunsystem, die natürliche Immunabwehrkraft, sorgt dafür,
dass der Großteil der Menschen - bei uns ca. 90 % -, eine natürlich erworbene
Immunität gegen die meisten zirkulierenden Atemwegsviren besitzen. (Auch die
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verschiedenen Corona-Stämme). Das muss auch so sein, denn unser erworbenes
Immunsystem braucht "erhebliche Lehrzeit" um gegen die schnell mutierenden
Viren, z.B. die meisten Corona-Viren, Antikörper zu bilden.
Diese Tatsache wird von den Impfstoff-Verkäufern gerne verschwiegen.
Damit das Verschweigen in Zukunft besser gelingt, hat die WHO die
Definition von "Immunität" am 31.Oktober 2020 so geändert, dass nur
der Impfstatus eine Immunität beweisen kann. Im Artikel "Man will
uns die Immunität aberkennen!" weist der deutsche Arzt und
ehemalige Leiter des Gesundheitsausschusses des Europarates.
Wolfgang Wodarg engagiert und fachkundig auf diesen Umstand hin.
Siehe: https://www.wodarg.com/

SARS-CoV-2 ist auch nicht wirklich ein gänzlich neuer Erreger.
Die panikerzeugende Behauptung SARS-CoV-2 sei ein "gänzlich neuer Erreger", dem
die Menschheit schutzlos ausgeliefert sei, stimmt aus mehreren Gründen nicht.
SARS-COV-2 zirkulierte in Italien 2019 offenbar schon Monate vor dem
Bekanntwerden des Ausbruchs. Aus zurückgestellten, eingefrorenen
Abwässer Proben des Jahres 2019 in Norditalien, wurde SARSCOV2 nachgewiesen.
Siehe: https://www.aerztezeitung.de/Nachrichten/Corona-Spurenschon-2019-im-Abwasser-entdeckt-410501.html
Wäre SARS-CoV-2 gänzlich neu, wäre auch nicht erklärbar, (und zwar auch und
gerade in Nicht-Lockdown-Staaten) warum so viele Menschen die "Pandemie"
überlebt haben.
Auf diesen Umstand macht ein hochkarätig besetztes Autorenkollektiv
um den Nobelpreisträger Michael Levitt aufmerksam.
Siehe: https://www.dropbox.com/s/72hi9jfcqfct1n9/Haaretz20Jul20_ENGLISH%2012082020%20v3.pdf?dl=0

Die Infektions-Sterblichkeit (IFR) entspricht der Grippe
Und es wäre auch nicht erklärbar, warum sich die Infektions-Sterblichkeit (IFR =
Infection Fatality Rate), mittlerweile gut nachgewiesen, im Bereich einer normalen
Grippewelle bewegt.
Siehe: https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/
Siehe: https://meta.tagesschau.de/id/146827/rki-studie-kaum-corona-infektionenohne-symptome
Der hoch angesehene Stanford-Forscher John Ioannidis ermittelte in einer umfangreichen Meta-Analyse mit Zahlen aus 61 anderen Studien, weltweit eine mittlere
Infektionssterblichkeit (IFR) von 0,23%..
Das ist nur 1/4 der Annahme von Ferguson et al., und gar nur 1/14 der
Annahme der WHO, die seinerzeit Millionen Tote in kurzer Zeit
vorhersagten, welche dann zu Begründung für den Lockdown dienten.
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Die vorläufigen Daten von Ioannidis gab es (fast exakt) schon am 13.
Mai. Endgültig wurde die Studie im Oktober 2020 im WHO-Bulletin
online veröffentlicht.
Siehe: https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
Aus den von der WHO im November selbst veröffentlichten Ergebnissen von
Seroprävalenzstudien, errechnet sich eine Infektions-Sterblichkeits-Rate (IFR)
im weltweiten Durchschnitt von 0,14%. Das liegt in der Größenordnung einer
normalen Grippe. (0,1-0,5%, je nach Jahr und Land)
Siehe: https://www.aerzteblatt.de/studieren/forum/137928
Schließlich deutet auch die lange Inkubationszeit von bis zu 14 Tagen darauf hin,
dass das menschliche Immunsystem bereits auf den Erreger vorbereitet ist.
Darauf hat der Schweizer Molekularbiologe Dr. Beda M. Stadler,
emeritierter Professor und ehemaliger Direktor des Instituts für
Immunologie der Universität Bern, in einem [Beitrag in der "Schweizer
Weltwoche" hingewiesen
Siehe:
https://www.achgut.com/artikel/corona_aufarbeitung_warum_alle_fals
ch_lagen

Zweite Falschbehauptung: Symptomlose Ansteckung durch
Andere
Die behauptete hohe Asymptomatische Ansteckungsgefahr, also dass Menschen
ohne Symptome andere anstecken, ist die Grundlage für die "Maskenpflicht" und das
"Social Distancing".
Die Befürchtung, ein Mensch könne ganz unbemerkt an COVID-19
erkrankt sein und ebenso unbemerkt, weil symptomfrei, das Virus an
andere Menschen weitergeben, wurde von Anfang an verbreitet. Es
wurden dazu Zahlen von 20-40% in den Raum gestellt. Die These der
hohen "Asymptomatischen Ansteckungsgefahr" war bisher nur durch
geradezu erschreckend schwache Studien belegt.
Eine frühe Übersichtsarbeit über "Sekundäre Übertragung der CoronavirusKrankheit von präsymptomatischen Personen" aus China belegt die obige
Aussage.

Siehe: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32453686/
Asymptomatische Übertragung spielt nur eine untergeordnete Rolle

Neuerdings (Ende Dez. 2020) stellen zwei große Studien mit hohem Aussagewert fest, was
viele Epidemiologen schon lange behaupten:
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Studie-1, WUHAN ca 10 Millionen Teilnehmer, getestet mit PCR.
300 Asymptomatische unter ca. 10 Millionen. Keiner davon hat vermehrungsfähige
Viren und steckt an
Siehe: https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w

Studie-2, London, Metastudie, Asymptomatische Ansteckung 3,5%
Es wurden 47 Studien ausgewertet. Die Sekundäre Ansteckungsrate für
asymptomatische Indexfälle betrug 3,5%. Anders gesagt: Von 1000 Probanden
mit positivem PCR-Test (=Indexfälle) wurden 35 andere angesteckt (=SAR). Wie
viele von den 35 PCR-Positiven selbst wieder ansteckend sind wurde nicht ermittelt.
Siehe: https://doi.org/10.25561/84270
Die falsche Tatsachenbehauptung "hohe asymptomatische
Ansteckungsgefahr" begann mit einem Fallbericht im New England
Journal of Medicine vom 5. März 2020 (NEJM 382;10). Hierin
behaupten Drosten et al., eine symptomlose chinesische Geschäftsfrau
habe in München vier Mitarbeiter eines dortigen Unternehmens
getroffen, die hinterher alle an COVID-19 erkrankt seien. In Wuhan sei
diese Dame dann positiv auf SARS CoV-2 getestet worden. Das sei der
ultimative Beweis, dass auch symptomlose Menschen ansteckend sein
könnten.
Am 3. Februar erschien hierzu ein Kommentar, der darauf hinwies,
dass die Dame aus China sehr wohl Symptome hatte. Sie hatte diese
lediglich mithilfe von Medikamenten unterdrückt (Kai Kupferschmidt
am 3.2.2020)
https://www.sciencemag.org/news/2020/02/paper-non-symptomaticpatient-transmitting-Coronavirus-wrong.
Dies haben nachträgliche Gespräche mit dieser Dame ergeben. Solche
Ermittlungen haben jedoch die Autoren des Fallberichts unterlassen,
darunter auch Dr. Drosten.
Gleichwohl wurde der Fallbericht am 5. März 2020 im New England
Journal of Medicine abgedruckt. Es stellt einen glatten Wissenschaftsbetrug dar, dass dieser Fallbericht nicht sofort nach Bekanntwerden des
Irrtums zurückgezogen wurde.
Ohne die Falschinformation einer hohen symptomfreien Ansteckungsgefahr wäre
niemand auf die Idee gekommen, kerngesunde Menschen mittels PCR auf SARS CoV2 zu untersuchen.
Heutiger Forschungsstand: Asymptomatische übertragen Covid-19 nicht
wesentlich.
Siehe: https://www.aerzteblatt.de/studieren/forum/138997
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Dritte Falschbehauptung: PCR-Test weist Infektion nach
Die PCR-basierte Diagnostik ist mit vielen Fehlerquellen behaftet.
Ihr Erfinder Kary Mullis warnte vor ihrem unkritischen Einsatze in der Diagnostik für
symptomlose Menschen.
Zitat von Nobelpreisträger Kary Mullis: „Mit PCR, wenn man es gut

macht, kann man ziemlich alles in Jedem finden.“ – „Die Messung ist nicht
exakt.“ – „PCR ist ein Prozess, der aus wenig eine ganze Menge macht. Er
sagt Ihnen nicht, dass Sie krank sind. Und er sagt nicht, dass das, was man da
findet, ihnen Schaden zugefügt hätte.“
▪

Ein PCR-Test kann nicht unterscheiden zwischen leblosen VirusTrümmern aus einer überstandenen Infektion und
reproduktionsfähigen Viren.

Wenn man trotz dieses Wissens massenweise symptomlose Menschen testet, zieht
dies fatale Konsequenzen nach sich, speziell in der Grippezeit im Herbst und Winter.
Viele kerngesunde Menschen, deren starkes Immunsystem mit dem
Virus fertiggeworden ist, werden fälschlicherweise als "Infiziert"
ausgewiesen, weil sich Zersetzungsprodukte von abgetöteten Viren
auf ihren Schleimhäuten mit der extrem empfindlichen PCR-Methode
nachweisen lassen. Sie und ihre Kontaktpersonen werden dann eingesperrt, mit den bekannten negativen Konsequenzen.
▪

Kein Test ist zu 100% genau.

Wenn in einer Bevölkerung relativ wenige Menschen vom Virus befallen sind (Prävalenz z.B. 0,86% bei uns) - dann sorgt selbst hohe Spezifität des eingesetzten
Testsystems (Falsch positiv-Rate = ca. 1-2%) dafür, dass mehr als 80% der
positiven Tests falsch sind. (Auch daher viele symptomlose Fälle)
Rechnet man mit den aktuellen Zahlen für Prävalenz und Falschpositivrate die
Situation in dieser App durch, so ergibt sich, dass wahrscheinlich nur 1 Proband
von 6, die einen positiven Testbescheid erhalten haben, auch wirklich
infektionsfähige Viren in sich trägt.
Diesen geringen Vorhersagenwert eines positiven
Testergebnisses hat sogar Bankkaufmann Jens Spahn,
unser Bundesgesundheitsminister, in einem ARD-Interview
vom 14. Juni 2020 zugegeben.
Siehe: https://youtu.be/ZfWEYeokZiA?t=801
Trotzdem wird weiterhin massenhaft weitergetestet, auch in Populationen
mit niedriger Prävalenz von COVID-19.
▪

Die Verdoppelungzyklen sind für Aussagen zur Virenlast
entscheidend

Zeigt der Labortest erst bei sehr vielen Verdoppelungszyklen "positiv" an,
dann ist die Virenlast so gering, dass eine aktive Infektion unwahrscheinlich ist.
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Dr. Drosten selbst wies im NDR-Podcast vom 7. Mai 2020, (ab Minute 15:44 - 17:04)
darauf hin, dass ein Proband mit mehr als 25 Verdoppelungszyklen als
„weniger infektiös“ zu gelten hat.
Siehe: https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive/2020/0507/AU-202005071346-2400.mp3
In der Tat vermochten die Autoren einer kanadischen Studie bei mehr als
24 Zyklen keine replikationsfähigen Viren mehr zu identifizieren. (Jared Bullard
et al. in Clinical Infectious Diseases)
Siehe: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa638
Trotzdem wird nirgends in den mitgeteilten Laborergebnissen
dokumentiert, bei welchem Verdoppelungszyklus (=Ct-Wert) im
jeweiligen positiven Testfall der Nachweis erfolgt ist (Cutoff).
Das positive Ergebnis eines PCR-Tests ist hochgradig manipulationsanfällig –
und damit anfällig für politische Einflussnahme.
▪

Fakt ist: Ein PCR-Test ist nicht in der Lage, eine bloße
Kontamination von einer Infektion zu unterscheiden.

Solange die Viren auf den Schleimhäuten ruhen und nicht in die Körperzellen
eindringen und sich dort vermehren und zu Beschwerden führen, ist ein Mensch
nur kontaminiert, aber nicht infiziert.
In diesem Fall vermehren sich die Viren nicht und erzeugen daher auch keine
Ansteckungsgefahr. Trotzdem schlägt ein PCR-Test auch bei diesen Menschen positiv
an. Drosten selbst hatte noch im Jahr 2014 in einem Interview in der
Wirtschaftswoche auf dieses Problem hingewiesen.
Siehe "Klingt Modern und zeitgemäß"
▪

Die Aussagekraft eines positiven PCR-Tests ist abhängig von den
Suchmustern.
Sie hängt stark davon ab, nach welchen - und nach wie vielen "Fingerabdrücken" (Primer) im Virus-Genom gesucht wird. Meist sind es
zwei, bei manchen Testkits aber auch nur ein Primer. Es ist klar: Je
weniger spezifisch diese Primer für SARS CoV-2 sind, desto geringer ist
die Aussagekraft eines positiven Testergebnisses. Art und Anzahl der
Primer sind bei vielen der mehr als 100 verschiedenen Testkits
verschieden. Auch daraus resultieren unterschiedlich hohe "Falsch-PositivRaten" der - nur von ihren Herstellern zertifizierten - PCR-Tests.

Prof. Dr. Werner Bergholz - PCR-Tests nicht messmittelfähig und
damit nicht gerichtsfest

Leider ist noch viel zu wenig bekannt, wie schlecht es wirklich um die Zuverlässigkeit der
PCR-Tests bestellt ist.
Daten zu Covid-19 aus messtechnischer Sicht
Siehe: https://coronatransition.org/IMG/pdf/auswertung_der_covid_19_statistiken_aus_wiss_sicht_bergh
olz.pdf
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Der international renommierte Messtechnik- und Qualitätsmanagement-Experte,
Dr. Werner Bergholz, langjährig und weltweit tätiger Verantwortlicher und
Spezialist für die Analyse komplexer Probleme, zuständig für das Qualitätswesen bei
Siemens Halbleiter und Infineon, sowie ehem. Prof. der Jakobs University Bremen,
hat die Messmittelfähigkeit des PCR-Tests gemäß den Anforderungen der ISO 17025
für Messlabore untersucht.

Falschpositiv-Rate aus Ringversuchsdaten 1,4%
Aus Ringversuchsdaten unter idealen Bedingungen ermittelte er die FalschPositiv-Rate der Tests mit im Mittel 1,4 %. Bei 1 Million Tests ist also damit zu
rechnen, dass allein schon aus diesem Grunde 14 000 Tests fälschlicherweise
"Infiziert" anzeigen würden.
Bei weniger idealen Bedingungen, also mit realen Proben aus Arztpraxen und
Krankenhäusern, wurden bei Anwesenheit von sonstigen in D endemischen
Corona-Viren, falsch-Positiv-Werte von über 7% gefunden. Bei der vorliegenden relativ niedrigen Inzidenz (Vortestwahrscheinlichkeit unter 1%)
ergeben sich damit erschreckend niedrige "Positive Vorhersagewerte" von
92% (PPV =positiv prediktive value). Einfach ausgedrückt: von 100 Probanden
mit positivem Testergebnis sind dann wahrscheinlich nur 8 wirklich mit SARSCOV-2 Viren (100-92%) belastet.
Siehe: https://www.aerzteblatt.de/archiv/214370/PCR-Tests-auf-SARS-CoV-2Ergebnisse-richtig-interpretieren

Vielfältige weitere Probleme der PCR-Tests
Es gibt jedoch noch eine ganze Reihe anderer Gründe, warum die PCR-TestErgebnisse gravierend falsch sein können. Bergholz leitete daraus praktische
Konsequenzen ab, die er bei einer Anhörung als Experte im Bundestag vortrug.
Hier die Details der Forderungen von Prof. Dr. Werner Bergholz vor dem
Bundestag zu diesem Thema.
Siehe:
https://www.bundestag.de/resource/blob/802668/28dabb19265f7b240fe2bbea253c1
2ba/19_14_0233-4-_ESV-Werner-Bergholz_Cov19-Teststrategie-1--data.pdf
Bei wichtigen Messungen stellen der Gesetzgeber und die Geschäftspartner an
Industrieunternehmen besondere Anforderungen an eine Methode, mit welcher
Tests durchgeführt werden (ISO 17025 für Messlabore).
1.
2.
3.
4.
5.

Sie muss auf einen nationalen Messstandard geeicht sein
Sie muss reproduzierbar sein
Die Messmittelfähigkeit für diese Anwendung muss validiert sein.
Die Toleranz (Messunsicherheit) muss bekannt sein
Das Messgerät und die Messtechnik müssen zugelassen sein.

Unter Berücksichtigung dieser Anforderungen kommt Messmittelexperte Dr.
Werner Bergholz zu einer vernichtenden Bewertung:
▪

Die Messmittelfähigkeit des PCR-Tests ist "nicht gegeben".

▪

Der Test ist deshalb als "nicht geeignet" einzustufen.
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Der PCR-Test genügt damit NICHT den Anforderungen an „offizielle“ und
„gerichtsfeste“ Messtechnik in Industrie, Verwaltung oder im Gesundheitswesen.
Leider lassen sich davon weder das RKI noch die verantwortlichen Politiker
beeinflussen.
Aus diesen Umständen müssten sich eigentlich rechtliche Konsequenzen
ergeben. Es ist denkbar, dass hier mindestens grobe Fahrlässigkeit vorliegt,
wenn nicht sogar Vorsatz festgestellt werden muss.
Hier ein ausführliches Interview mit Prof. Dr. Werner Bergholz zur ganzen Thematik.
Siehe: https://youtu.be/zGYDbZWHAPw

Fazit: Ein positiver PCR-Test ist nicht gleich einer Infektion.
Mike Yeadon, der frühere "Chief Medical Officer des Pharma-Konzerns Pfizer", rät
dringend ab vom Einsatz der PCR-Tests für die Diagnostik von COVID-19.
Siehe: https://salzgrotte-buerstadt.de/corona-infos/keine-zweite-welle-dr-mikeyeadon-spricht-von-pseudo-pandemie/
Yeadon sagt: "Wir wissen überhaupt nicht, was in dem jeweiligen Labor
passiert. Es gibt dafür keine Standards."
Siehe: https://lockdownsceptics.org/lies-damned-lies-and-healthstatistics-the-deadly-danger-of-false-positives/
Und trotzdem geht jeder positive PCR-Test als angebliche „Neuinfektion“ in die
Statistiken des Robert-Koch-Instituts ein und wird damit zur Messgröße, die den
politischen Entscheidungen zugrunde gelegt wird.
Das kritisiert auch kein Geringerer als der erste Testhersteller.
Siehe:https://www.nordkurier.de/politik-und-wirtschaft/die-haelfte-aller-coronapositiven-ist-nicht-ansteckend-2241827212.html?page=1
Erschwerend kommt für die Ermittlung der "Anzahl von Infizierten" hinzu: Wenn eine
Person in rascher Folge mehrfach getestet wird, zählt jedes positive Testergebnis als
„Neuinfektion“.
PCR-Tests sind aus diesen Gründen nicht nur ungeeignet für die individuelle
Diagnostik, sie taugen darüber hinaus noch nicht einmal als Screening-Methode.
Ausgewiesene Fachleute fordern (bis jetzt vergeblich)
maßgeblich für politisches Handeln muss allein sein, wie viele
Menschen krank werden, wie viele ins Krankenhaus müssen,
wie viele auf der Intensivstation zu behandeln sind und wie
viele beatmet werden müssen.
Das Instrument, um dieses Geschehen zuverlässig einzuschätzen, existiert im
Robert-Koch-Institut längst im Bereich der Influenza-Überwachung: Das InfluenzaSentinel-Programm (siehe § 13 Abs. 2 IfSG).
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Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, warum dieses nicht in viel stärkerem Maße
auch für COVID-19 genutzt wird. Der Leiter des Gesundheitsamts Aichach-Friedberg,
Friedrich Pürner, hatte genau das gefordert: Das Sentinel-Instrumentarium auch für
die COVID-19-Überwachung zu nutzen.
Nun klagt Pürner gegen seine Strafversetzung.

Die Erkenntnisse zum PCR-Test hat ein Kritiker wie folgt
zusammengefasst:
Denken Sie daran: PCR-Positive sind keine
Infizierten,

sondern das Ergebnis einer Extrapolation, die mathematisch
vielleicht Sinn macht, medizinisch gesehen aber ist das
Kaffeesatzleserei. Wer über PCR-basierte Zahlen diskutiert,
ohne darauf einzugehen wie sie ermittelt werden, ist ein
Ignorant oder - ein Politiker.

Vierte Falschbehauptung: Drohende Überlastung der
Gesundheitssysteme
Modellrechnungen zu Beginn der Panik, wonach allein in Deutschland mit Millionen
von Intensivpatienten und Hunderttausenden von Toten zu rechnen sei, haben sich,
wie damals von kritischen Experten vorhergesagt, zu keinem Zeitpunkt
bewahrheitet.
Was soll man davon halten, dass in der "Pandemie" Betten abgebaut und
Kliniken geschlossen werden?

Wie ist aktuell die Auslastung der Krankenhäuser mit Intensivbetten
Wir schauen uns zunächst einmal die Auslastung der Krankenhäuser mit
Intensivbetten an. Zum Beispiel Paderborn und Umgebung hat
Gemeindeschlüssel 05774 NNN
Siehe: http://maskenfrei.me/?p=covid

Wieso waren die Corona-Prognosen falsch? - Prof. Dr. Christian Rieck
Wen es interessiert, dem erläutert es der Mathematiker Prof. Dr. Christian Rieck:
Siehe: https://youtu.be/CmgAD0o0Q5I

Interview mit Prof. Hockertz - Wir kultivieren den Erreger
Auch Professor Dr. Stefan W. Hockertz, einer, der von Anfang an laut seine
Stimme gegen Maßnahmen erhoben hat, die er als übertrieben ansieht, hat dazu
einiges zu sagen.
Siehe: https://soundcloud.com/radiomuenchen/wir-kultivieren-mit-diesermasnahme-den-corona-erreger
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Hockertz ist als Immunologe und Toxikologe geschäftsführender
Gesellschafter der tpi consult GmbH, einer der führenden
toxikologischen und pharmakologischen Technologieberatungen in
Europa. Zuvor arbeitete er als Direktor und Professor des Institutes für
Experimentelle und Klinische Toxikologie am Universitätsklinikum
Hamburg Eppendorf. Davor war er Mitglied des Direktoriums des
Fraunhofer Institutes für Toxikologie und Umweltmedizin in Hamburg,
zuvor arbeitete er als Forscher bei der Fraunhofer Gesellschaft in
Hannover.

Die Politik hat offenbar selbst nicht an die drohende Apokalypse im
Gesundheitswesen geglaubt.
Wie sonst ließe sich erklären, dass am 23. März 2020 der Lockdown in
Kraft trat und dann am 24. März 2020, also nur einen Tag später,
gemeldet wurde, man nehme jetzt COVID-19-Patienten aus Frankreich
und Italien auf.
Siehe: https://www.aerzte-blatt.de/nachrichten/111286/DeutscheKrankenhaeuser-nehmen-COVID-19-Patienten-aus-Italien-undFrankreich-auf

Von einer Überlastung des Gesundheitswesens war und ist nichts zu
spüren.
Im Gegenteil: Die Kliniken litten unter mangelnder Auslastung.
Siehe: https://youtu.be/Q2wSGP0n3iA
Grund: bei anderen Patienten wurden wesentliche ärztliche Leistungen nicht
erbracht. Es hätte ja vielleicht irgendwann einmal zum großen Ansturm der COVID19-Kranken kommen können.
Offenbar mussten wir zu keinem Zeitpunkt Angst um die Überforderung
unseres Gesundheitswesens haben.
Abgesehen davon haben sich die Corona-Maßnahmen im Laufe des Sommers
mehr und mehr von ihrem ursprünglich angegebenen Ziel gelöst, hin zu "bis
wir einen Impfstoff haben".

Kliniken melden 2020 weniger Lungenentzündungen
Hier als Podcast zum Nachhören
Siehe: https://youtu.be/63KiF3oJYOY
Hier zum Nachlesen
Siehe https://de.rt.com/inland/110313-trotz-corona-kliniken-melden-weniger/
Droht den Kliniken und den Intensivstationen auch im Herbst ein COVID-19-Kollaps?
Sind sie wirklich stärker belegt als im Vorjahr? Neue Daten vom 9.Dez. 2020 von der
Initiative Qualitätsmedizin zeigen das Gegenteil.
Fazit: Die Zahlen der Atemwegserkrankungen, der zu Beatmenden und der
daran Verstorbenen sanken im Vergleich zum Vorjahr.
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Ärzte und Pflegepersonal wurden im Frühjahr in Kurzarbeit geschickt.
Intensivmedizinische Kapazitäten wurden seit Sommer abgebaut.
Blickt man auf das DIVI-Intensivregister und vergleicht man die
Tagesberichte vom 21.7.2020 und vom 21.11.2020, so wird man
feststellen, dass es in Deutschland am 21.7.2020 insgesamt – also
belegte und unbelegte zusammengerechnet – noch über 32.000 Plätze
gab. Aber am 21.11.2020 gab es nicht einmal mehr 28.000
Intensivbetten. Wie soll man denn einer – von Drosten maßgeblich
beratenen - Regierung, die mitten in der Pandemie mehr als ein Achtel
aller intensivmedizinischen Kapazitäten abbaut, noch glauben, sie wolle
uns vor einer tödlichen Seuche schützen?

Wenn Kliniken wegen Überlastung Alarm schlagen, dann nicht wegen eines
„neuartigen und heimtückischen“ Virus, sondern, weil unser Kliniksystem
jedes Jahr an seine Kapazitätsgrenzen kommt, sobald die Grippesaison über
uns hereinbricht:

Ein Hauptgrund für die zunehmenden Engpässe ist offenbar die
Personalnot
Fehlt Personal, dann werden Betten einfach dauerhaft gesperrt. Nach
Recherchen von Panorama-3 können in manchen Krankenhäusern bis
zu einem Drittel der vorhandenen Intensivkapazitäten nicht genutzt
werden, da die notwendigen Intensivpflegekräfte fehlen.
Bettensperrungen in der Intensivmedizin sind nach Angaben der
Deutschen Krankenhausgesellschaft ein bundesweites Problem.

Warum werden in der "Pandemie" Betten abgebaut und Kliniken
geschlossen?
Die seit Januar 2019 neu geltenden Personaluntergrenzen haben das Problem in
einigen Häusern noch verschärft.
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft bewertet die neuen Grenzen
angesichts von 17.000 unbesetzten Stellen als "hoch problematisch".
Die Untergrenzen führten dazu, dass "zusätzliche Versorgungskapazitäten abgemeldet werden und Versorgungsengpässe entstehen",
sagt Georg Baum, Geschäftsführer der Deutschen
Krankenhausgesellschaft (DKG).
Siehe: https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/Immer-mehrIntensivstationen-ueber-lastet-,intensivpflege106.html

Kurzum: Am Befund über den Zustand unseres Gesundheitssystems hat sich bis
heute nichts zum Besseren geändert. Schlimmer noch: Trotz einer vermeintlichen
Pandemie wurde der Sparkurs im Bereich der Intensivmedizin munter
fortgeführt.

21 von 56

Corona – Fakten für Funktionsträger-#01

Aber anstatt hier gegenzusteuern, hören wir von Beratern wie
Dr. Drosten, dass nur das komplette Herunterfahren des
gesellschaftlichen Lebens den drohenden Kollaps des
Gesundheitssystems verhindern kann.

Blicken wir nun kurz ins Ausland:
Zu einer Überlastung der Gesundheitssysteme und zur Übersterblichkeit ist es bisher
nur in denjenigen Regionen gekommen, die sowieso schon immer mit den gleichen
Problemen zu kämpfen haben. Und hierzu haben politische Fehlentscheidungen oder
gravierende Fehler bei der Medikation zur Verschärfung der Krise beigetragen.
Insbesondere trifft dies für Italien zu. Die Schreckbilder aus dem
Fernsehen lieferten dem deutschen Publikum ein Zerrbild von den
dortigen Zuständen. In Wirklichkeit haben Panikmache in den Medien
und überhastete politische Entscheidungen die Patienten in die Kliniken
hinein- und das Pflegepersonal aus den Kliniken und den Pflegeheimen
hinausgetrieben. Das verschlimmerte den sowieso jedes Jahr zur
Grippezeit entstehenden Behandlungsnotstand. Hinzu kam, dass eine
unmittelbar vorher abgelaufene Influenza-Impfwelle sowie
wochenlanger Wintersmog zu einer erhöhten Anfälligkeit geführt
haben. So kamen die "Schreckensbilder" aus Norditalien zustande.
Siehe: https://www.dors.it/documentazione/testo/202005/COVID-19Italy-response.pdf

Fünfte Falschbehauptung: Freiheitsbeschränkungen als
Heilmittel
Absolut unbewiesen ist schließlich die Annahme, individuelle oder kollektive
Freiheitsbeschränkungen hätten irgendeinen positiven Effekt für die
Pandemiebewältigung gehabt. Vielmehr ist genau das Gegenteil der Fall.
Das gilt zunächst für die breitflächige Schließung von Geschäften und
von Bildungs- und Freizeiteinrichtungen im März 2020. Die Abbildung 4
auf Seite 14 im Epidemiologischen Bulletin Nr. 17/2020 des RobertKoch-Instituts, in welcher die Entwicklung des R-Werts nachgezeichnet
wird, zeigt deutlich, dass dieser schon vor dem 23. März 2020 unter 1
gefallen war.

Prof. Dr. Stefan Homburg: Übersterblichkeit sinkt.

Keine Argumente für den Lockdown
Darauf hatte Prof. Dr. Stefan Homburg schon frühzeitig hingewiesen
Siehe Tweet vom 28.6.2020:
https://twitter.com/shomburg/status/1277197624186208257?lang=de
Siehe: WELT vom 21.4.2020:
https://www.welt.de/wirtschaft/plus207392523/Uebersterblichkeitsinkt-Fuer-den-Lockdown-gehen-der-Regierung-die-Argumenteaus.html.
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Prof. Dr. Christian Rieck: Die fehlerhaften Grundannahmen der
Corona-Politik
Die fehlerhaften Grundannahmen der Corona-Politik, ihre falsche Zurechnung von
Kosten und Nutzen thematisiert auch Dr. Christian Rieck, Professor für Finance
und Wirtschaftstheorie. Hier seine brillante Analyse.
Was läuft falsch bei den Corona-Maßnahmen?
Spieltheoretische Anreizkonflikte.
Siehe: https://youtu.be/p6CV8F7fbm0

Epidemiologisch gesehen haben die Maßnahmen erstaunlich wenig
Wirkung gezeigt.
Kein Wunder, wenn die Grundannahmen falsch sind!
Siehe: https://rationalground.com/post-thanksgiving-mask-charts-still-no-evidencethat-masks-work/
Anfang 2020 wurde wenig getestet und wenig gefunden. In der ersten Märzhälfte
wurde immer mehr getestet und immer mehr gefunden. Danach wurde auf
gleichbleibend hohem Niveau getestet und immer weniger gefunden. In allen Fällen
blieb die Sterblichkeit gleich.
Das kann nur bedeuten: Bis Mitte März bestand eine erhebliche
Dunkelziffer. Das Virus war längst in Deutschland angekommen,
ohne dass wir es bemerkt hätten. Und als wir es bemerkt hatten,
war es schon dabei, sich zu verabschieden, ganz ohne Lockdown.
Bis weit in den September 2020 hinein förderten die massenhaft
durchgeführten Testungen nicht mehr zutage als die übliche
Fehlerquote. Der Rückgang der Infektionszahlen im Frühjahr war in
keiner Weise das Verdienst der Kontaktsperren, sondern ist einzig und
allein darauf zurückzuführen, dass es ab Frühjahr wieder wärmer
wurde, was die Viren schlecht vertragen.

Lockdown-Maßnahmen und Maskentragen bringen nichts
Wenn Lockdown-Maßnahmen und Maskentragegebot irgendetwas bringen würden,
dann müssten diejenigen Länder, welche die härtesten Einschnitte verhängt haben,
die größten Erfolge erzielt haben.
Im Ländervergleich lässt sich eine solche Korrelation indes nicht erhärten.
Im Gegenteil: Es existieren mittlerweile zahlreiche Studien, welche
die Wirkungslosigkeit der Eindämmungs-Maßnahmen belegen.
Und selbst die WHO veröffentlichte noch im Oktober eine 91 Seiten
starke Ausarbeitung, in der sie darlegte, wie wenig solche Maßnahmen
(Schulschließungen, Kontaktpersonen-Quarantäne, Social Distancing
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usw.) zur Bekämpfung von Influenza geeignet sind. Und ausgerechnet
für Corona soll das alles die Rettung sein?
Sehr erhellend ist im obigen Artikel die Grafik, welche die täglich gemeldeten Toten
je 1 Million Einwohner im Zeitverlauf, sowie den Anteil Maskenträger je Land
ausweist.
Sie zeigt, dass Schweden, das Land mit den geringsten Einschränkungen,
auf lange Sicht die absolut niedrigste Todesrate je 1 Million Einwohner hat.
Das wird wenig öffentlich kommuniziert! Doch nun hat die WHO Schweden
mittlerweile dafür gelobt und als Vorbild bezeichnet.

Professoren Homburg und Kuhbandner kritisieren "Rettungs-Zahlen"
Eine Studie aus dem Imperial College, die im Juni 2020 in Nature erschien und zu
dem Ergebnis kam, der Lockdown habe bis zu 3,1 Mio. Menschenleben gerettet (Seth
Flaxman et al in Nature 584, 257–261.), siehe:
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2405-7, leidet an primitiven Fehlern.
Das haben Stefan Homburg und Christof Kuhbandner in einem Beitrag in Frontiers in
Medicine vom 5. November 2020 erhellend herausgearbeitet.
Siehe: https://doi.org/10.3389/fmed.2020.580361

Zur Sterblichkeit durch COVID-19
Damit wir genau wissen, wovon wir sprechen: Hier eine Tabelle mit CoronaDaten von März 2020 bis incl. Okt. 2020. Gezeigt werden je Monat und Gesamt,
getrennt nach Altersgruppen, wie viele Probanden positiv getestet wurden, wie
viele Überlebende es gibt und wie viele verstorben sind. In der Spalte 'Corona
nach Tod' ist die Anzahl derjenigen Todesfälle zu finden, wo erst nach dem Tod
Corona 'ermittelt' wurde. Diese sind bei den Verstorbenen schon enthalten.
Siehe: https://maskenfrei.me/rki/flyer.php
In der Bibel steht in Psalm 90 Vers 12: „Lehre uns bedenken, dass wir sterben
müssen, auf dass wir klug werden.“ Der Mensch wird zwar nicht durch seinen
Tod klug, aber durch Nachdenken.
Die christlichen Regierungsparteien (und auch die Nicht-Christlichen) haben sich
jedoch offensichtlich gegen die Klugheit der Bibel entschieden. Sie wollen jedes
Leben um jeden Preis retten.
Sie sind offensichtlich nicht bereit über die Sinnhaftigkeit dieser Politik
nachzudenken.
Wir Übrigen (Nichtpolitiker) erleiden deshalb irreparablen
Schaden dadurch, dass die Politiker nicht bereit sind (mit oder ohne
Gottes Hilfe), durch Nachdenken klug zu werden.

24 von 56

Corona – Fakten für Funktionsträger-#01

Prof. Werner Müller: „Recht auf Leben oder Pflicht zum
Dahinvegetieren?"
Auf seiner Web-Site fragt Prof. Dr. Werner Müller, gibt es neben dem "Recht auf
Leben auch eine Pflicht zum Dahinvegetieren?"
Siehe: https://www.prof-mueller.net/corona/thema/
Die Altersstruktur der mit/an einer Covid-19-Infektion verstorbenen Patienten
(Stand: 20. November 2020) weist den typischen „normalen Mortalitätsverlauf“ auf.
Von den Corona-Toten waren: ca. 5% unter 50 Jahre alt, 30 % waren 60 – 79
Jahre, 65 % waren 80 Jahre oder älter.
Der bekannte Hamburger Rechtsmediziner Prof. Dr. Klaus Püschel, hat alle
Fälle in seiner Stadt obduziert (gegen die Warnung des RKI) und sagt:
„In Hamburg ist niemand ohne Vorerkrankung an Corona gestorben“
Selbst wenn ein alter Mensch ein Risiko überstanden hat, kann er wenige Monate
später an einer anderen Ursache sterben. Das Leben ist lebensgefährlich, und es
endet immer mit dem Tode!
Es gibt aktuell circa 6,7 Mio. Mitbürger über 80, jedes Jahr sterben 535.000 von
ihnen und 745.000 kommen hinzu
Eine um etwa 200.000 Fälle jährlich erhöhte Sterblichkeit ist mittelfristig schon
wegen der Demografie unvermeidlich. Das wäre ein Anstieg um circa 20 Prozent.
Alte Menschen sterben nicht nach Plan, nicht, weil eine Uhr abläuft. Sie werden
vielmehr krank, oder eine schon vorhandene Krankheit verschlimmert sich.
Krankheiten, die für junge Menschen kein Problem wären, sind für die Alten
lebensgefährlich. Das gilt grundsätzlich für jede Krankheit.

Analyse der Todesfälle durch Covid-19 - Prof. Dr. Göran Kauermann,
LMU München
Für faktenorientierte Mitbürger hat der Lehrstuhl für Statistik und ihre Anwendungen
an der LMU in München im November 2020 eine Analyse der Todesfälle durch
Covid-19 veröffentlicht.
Siehe: https://www.covid19.statistik.uni-muenchen.de/pdfs/bericht-4.pdf
Prof. Dr. Göran Kauermann und seine Mitarbeiter kommen zu folgenden Schlüssen:
1. Bezogen auf die Einwohnerzahl zeigt sich keine ausgeprägte
Übersterblichkeit: Goeran Kauermann, Giacomo De Nicola, Ursula
Berger
2. Problematische Entwicklung der Fallzahlen bei den Hochbetagten
Die bisherigen Corona-Maßnahmen verfehlen den notwendigen
Schutz der Ältesten Mitbürger: Marc Schneble, Goeran Kauermann
3. Aktuelle Analysen zum Verlauf der Pandemie:
Kein deutlicher Rückgang nach dem Lockdown. Seit der 3. Okt.
Woche gibt es insgesamt einen stabilen Verlauf: Helmut Küchenhoff, Felix
Günther, Andreas Bender, Michael Höhle, Daniel Schlichting
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Es ist nicht ungewöhnlich, dass Politiker mit Scheuklappen durch die
Welt laufen, so dass sie den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen.
Aber, dass Sie sich einseitig nur von speziellen Experten beraten lassen
und andere nicht zur Kenntnis nehmen, lässt tief blicken.
Vielleicht gibt es aber unter den Lesern hier noch Menschen, die das Klardenken
nicht verlernt haben. (Auch wenn sie vielleicht nicht "querdenken" wollen)

Weitere detaillierte Informationen und Analysen der Corona Data
Analysis Group (CoDAG)
Hält die Homepage der Corona Data Analysis Group der LMU München bereit.
Siehe: https://www.covid19.statistik.uni-muenchen.de/index.html

Statistisches Bundesamt: Sterbefallzahlen und Übersterblichkeit
2020
Vom Statistischen Bundesamt kommen - schön grafisch aufbereitet
"Sterbefallzahlen und Übersterblichkeit 2020" im Vergleich zum Durchschnitt
von 2016 bis 2019.
Die Daten stützen, unter Berücksichtigung der langjährigen
Schwankungsbreite, die Einschätzung der Münchner Statistiker.
Siehe:
https://www.destatis.de/DE/Themen/Querschnitt/Corona/Gesellschaft/bevoelkerungsterbefaelle.html

Wirksamer als Impfen: Die Prophylaxe
Besser als Krankheit zu heilen ist, erst gar nicht krank zu werden.

Das Wichtigste zuerst: Das Immunsystem stärken!
Alte Weisheit sagt: Es sind es nicht Bakterien, Viren oder sonstige Krankheitserreger,
die krank machen. Es ist ein schwaches oder dem Gleichgewicht geratenes
Immunsystem, das den Körper nicht mehr angemessen schützt. Erst jetzt können
Krankheitserreger die Oberhand gewinnen und krank machen. Ein schwaches
Immunsystem kann glücklicherweise fast immer wieder gestärkt oder reguliert
werden.
Siehe: https://www.zentrum-der-gesundheit.de/artikel/immunsystem/dasimmunsystem-staerken
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Prophylaxe für Hochrisiko-Gruppen
Erst danach kommt, basierend auf den derzeit besten verfügbaren
wissenschaftlichen Erkenntnissen und neuen klinischen Erfahrungen das folgende
Protokoll für die Prophylaxe und die frühzeitige Behandlung von Personen mit hohem
Risiko für Covid-19 von der FLCC-ALLIANCE
Siehe: https://covid19criticalcare.com
Laut neuesten internationalen Studien kann das Risiko einer schweren oder tödlichen
COVID-Krankheit durch frühzeitige Behandlung signifikant verringert werden.
Siehe: https://covid19criticalcare.com/math-plus-rationale-journal-of-intensive-caremedicine-dec2020/
Entscheidend ist, sich bereits zu Beginn der ersten typischen Symptome
(und auch ohne PCR-Test) um eine frühzeitige Behandlung zu kümmern.
Damit wird das Fortschreiten der Krankheit wirksam verhindert.
Die Isolierung Infizierter (oder Verdächtiger) ohne frühzeitige Behandlung
ist ein Fehler. Denn genau das kann zu einem Fortschreiten der Krankheit bis zur
Entwicklung einer schweren, evtl. beatmungspflichtigen Atemnot führen.
Menschen mit hohem Risiko, die in einem epidemisch aktiven Gebiet leben, sollten
sich nach Absprache mit ihrem Arzt prophylaktisch behandeln lassen. Grund dafür ist
die relativ lange Inkubationszeit von Covid-19 (bis zu 14 Tage): Bis der Patient
bemerkt, dass er krank ist, ist die Viruslast bereits maximal und es bleiben oft nur
noch wenige Tage, um zu reagieren.
Hierzu in aller Kürze, das Beste, was man dazu weiß: COVID Care Protocol
Siehe: https://www.evms.edu/covid-19/covid_care_for_clinicians/

Das ist natürlich kein medizinischer Rat der Autoren. Dazu sollten Sie ihren Arzt
oder Apotheker fragen!

Prophylaktische Mikronährstoff-Zufuhr
▪

Quercetin (250 mg bis 500 mg pro Tag)

▪

Bromhexin (24 mg bis 36 mg pro Tag) *

▪

Vitamin D (2000 Einheiten pro Tag)

▪

Vitamin C (1000 mg pro Tag)

Vorbeugen bei Ansteckungsverdacht
▪

Zink (75 mg bis 150 mg pro Tag)

▪

Quercetin (500 mg bis 1000 mg pro Tag)

▪

Vitamine D (5000 IE / T) und C (1000 mg / T)

▪

Bromhexin (50 mg bis 100 mg pro Tag) *

▪

Aspirin (162 mg bis 325 mg pro Tag) *
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Ivermectin - Nobelpreis-gekröntes Medikament mit Wirkung
gegen Covid-19
Das Arzneimittel Ivermectin ist sowohl für Menschen als auch für Tiere zur
Behandlung verschiedener Parasiten und Viren zugelassen. Es ist gut verträglich und
in zahlreichen Präparaten auf dem Markt. Der Stoff, für dessen Entwicklung es 2015
den Nobelpreis gab, steht auf der WHO-Liste der unentbehrlichen Medikamente, da
er gegen eine Vielzahl von Parasiten und Viren wirkt. Zunächst im Laborversuch,
doch neuerdings auch in ausführlichen Studien, erwies sich Ivermectin, in Kombination mit Doxycyclin, auch gegen SARS-CoV-2, sowohl vorbeugend als auch
heilend, als sehr erfolgreich.
(Im Gegensatz zur Behandlung mit dem ca. 2000 Euro teuren "Remdesivir")
Siehe: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7539925/
Es hat nur einen großen Nachteil: Es ist ziemlich billig!!!
Der damalige Vorstandsvorsitzende der Pharmafirma MSD, P. Roy Vagelos,
entschied sich, Ivermectin aufgrund seiner Wirksamkeit gegen die
Flussblindheit für die Dritte Welt kostenlos bereitzustellen.
Aber die Pharma-Industrie arbeitet daran, es wieder teurer zu machen
Siehe: https://www.irw-press.com/de/news/mountain-valley-md-bestaetigt-grossendurchbruch-bei-der-solubilisierung-von-ivermectin-und-reicht-patentantrag-zumschutz-geistigen-eigentums-sowie-antrag-fuer-den-einsatz-als-covid-19therapeutikum-ein_54169.html?isin=CA62430M1014
Zum Stand der Forschung an Ivermectin
Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the
Prophylaxis and Treatment of COVID-19
Siehe: https://osf.io/wx3zn/
Deutsch: Der Durchbruch bei der Behandlung von Covid19
Siehe: https://youtu.be/-1lyKJSwSDE

Deutsch: Dr. Kory vor dem US-Senat.
Dramatischer Appell Ivermectin wirkt, worauf warten Sie?
Siehe: https://youtu.be/HW_LVMGUk2s

Schweren Verlauf behandeln mit Ivermectin
Die EVMS Medical Group stellt hier eine Anleitung für Gesundheitsdienstleister bereit,
die COVID-19-Patienten behandeln.
Dieses Dokument soll Ärzte über ein Protokoll informieren, das sich als hochwirksam
bei der Dämpfung des hyperinflammatorischen Zytokin-"Sturms" erwiesen hat, der
die Ursache für Morbidität und Mortalität bei COVID-19 ist. Diese Anleitung sollte nur
von medizinischem Fachpersonal bei der Formulierung ihres Vorgehens bei COVID-19
verwendet werden. Patienten sollten immer ihren Arzt konsultieren, bevor sie eine
medizinische Behandlung beginnen.
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Für Behandler: Prophylaxis & Treatment Protocols for COVID-19
Siehe: https://covid19criticalcare.com/flccc-i-mask-plus-protocol-deutsch/

Marik COVID-19 Protocol Summary
Siehe:
https://www.evms.edu/media/evms_public/departments/internal_medicine/MarikCovid-Protocol-Summary.pdf

Marik full protocol for optional treatments and explanations
Siehe:
https://www.evms.edu/media/evms_public/departments/internal_medicine/EVMS_Cr
itical_Care_COVID-19_Protocol.pdf

Q & A Frage zu Ivermectin
Siehe: https://covid19criticalcare.com/i-mask-prophylaxis-treatment-protocol/faqon-ivermectin/
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Politisches

Epidemiologe Stöhr nennt Corona-Strategie
illusorisch
Klaus Stöhr ist Epidemiologe und Virologe. Er leitete bis 2007 das weltweite
Influenza-Programm der WHO und war dort auch Sars-Forschungskoordinator.
Danach war er Chef der Impfstoff-Forschung des Schweizer Pharmakonzerns
Novartis in den USA. Er weiß also, wovon er spricht, wenn er Wieler kritisiert.
RKI-Chef Lothar Wieler sagt:
"Es wird vermutlich noch mehrere Wochen dauern, bis die Fallzahlen
zurückgehen. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei fast
200 registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Ziel des
Lockdowns ist, sie mindestens auf 50 zu senken. Selbst wenn die
Maßnahmen mit der erwarteten Verzögerung Wirkung zeigen, wird das
sehr schwierig und kein Experte erwartet ernsthaft, dass der Wert vor
Februar in greifbare Nähe rücken könnte."
Was aber soll geschehen, wenn dies nicht gelingt? fragt Epidemiologe Klaus
Stöhr.
Er erwartet im Gespräch mit ntv.de genau das. Er hält das Ziel einer
Inzidenz von 50 oder sogar niedriger im Winter in unserer Klimazone,
schlicht für "illusorisch".
Stöhr mahnt eine veränderte Strategie zur Bewältigung der Pandemie an.
Stöhr: Der Fokus muss dabei auf dem Schutz der Altenheime liegen.
"Ich habe schon immer gesagt, die 900.000 in den Pflegeheimen sind
die eigentlich Betroffenen." Ja, es gäbe viele Millionen besonders
gefährdeter Menschen, die zu Hause leben. Mehr als die Hälfte von
denen, die jetzt sterben, würden aber in Heimen betreut. "Wenn man
sich auf die konzentriert, bräuchte man auch die
Nebenkriegsschauplätze Schulen und Kindergärten nicht", sagt Stöhr.
Stöhr fordert: Alte schützen, ohne Schulen zu schließen
Für Juristen gilt der Satz: „Judex non calculat.“ (Juristen rechnen nicht). Gilt das
jetzt auch für Tierärzte wie den Chef des RKI, Prof. Wieler? Oder sitzen dort auch nur
noch Verwaltungsjuristen, die ihrem Berufsverständnis nach nicht rechnen?
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Prof. Streeck, Autor der ersten Studie zur
Letalität von Covid-19 kritisiert Politiker
Streeck äußerte sich zur klar zur Corona-Sterblichkeit. Dabei verurteilte er die
Zahlenspielereien der Politiker scharf.
Siehe: https://de.rt.com/inland/110033-streeck-kritisiert-zahlenspielereien-politiksoder/
Er bezog sich vor allem auf eine Äußerung von Bayerns
Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), dass "die Todeszahlen so
hoch seien, als ob jeden Tag ein Flugzeug abstürzt".
Nach Aussage Streecks sterben in Deutschland jeden Tag etwa 2.600
Menschen. Oft gebe es eine saisonal erhöhte Sterblichkeit,
beispielsweise durch grippale Effekte. Durch die Schutz-Maßnahmen
liege die Sterblichkeit im Moment jedoch sogar unter dem Wert der
letzten fünf Jahre.
"Wenn Herr Söder sagt, die Todeszahlen sind aktuell so hoch,
als würde jeden Tag ein Flugzeug abstürzen, dann redet er an
der Realität vorbei."
(übersetzt: Er lügt, was ja bei Politikern zu den Grundfertigkeiten
gehört, wie böse Zungen behaupten!)
"Streeck: Jeder einzelne Tod ist tragisch. Aber wenn man sich
die Zahlen anschaut, dann ist es nicht die enorme Katastrophe,
als die sie gerade dargestellt wird."
Auf die Frage, welche Chancen Virologen hätten, sich gegen profilierungssüchtige
Politiker durchzusetzen, antwortete Streeck knapp:
"Ich glaube, die Entscheidungen werden nicht auf Virologen-Basis
getroffen."

Hans-Georg Maaßen stellt unbequeme
Fragen an die Politik
Der ehem. Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Hans-Georg
Maaßen hat unbequeme Fragen an die Politik, zum Klimawandel und zur CoronaKrise.
Siehe https://youtu.be/B6E1YNtHe1o
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Weltweite Kritik an der Corona Politik durch
tausende Experten.
Schweden als Vorbild
In den Mainstream-Medien wird totgeschwiegen, dass es weltweit zehntausende
hochrangige Professoren und Doktoren gibt, die eine ganz andere Politik fordern als
sie die meisten Regierungen in der Corona-Pandemie bevorzugen.
Das von ihnen präferierte Modell gleicht dem, das Schweden eingeführt hat.
Siehe: https://www.nachdenkseiten.de/?p=66378

Hochrangige Andersdenkende haben sich weltweit hauptsächlich in zwei
Organisationen bzw. Informations-Plattformen zusammengeschlossen.

The Great Barrington Declaration: Zehntausende Experten
Siehe: https://gbdeclaration.org

Pandemics - Data & Analytics (PANDA)
Siehe: https://pandata.org/
PANDA ist eine multidisziplinäre Experten-Gruppe, die sich anbietet, die Politik
objektiv zu informieren und zu beraten. PANDA besteht aus einem Kollektiv
führender Wissenschaftler, Versicherungsmathematiker, Ökonomen,
Datenwissenschaftler, Statistiker, Mediziner, Juristen, Ingenieuren und
Geschäftsleuten, die gemeinsam daran arbeiten, schlechte Wissenschaft durch gute
Wissenschaft zu ersetzen.
PANDA bietet der Politik und der Öffentlichkeit Wissen, das es ermöglicht, die
sozialen Kosten der COVID-19 Maßnahmen weltweit zu ermitteln und zu minimieren.
PANDA fordert: Das Heilmittel darf nicht schlimmer sein als die Krankheit.

Zum Scientific Advisory Board von PANDA gehören weltweit
renommierte Experten.
▪

Michael Levitt, Nobelpreis-Träger, Professor of Biophysics, Stanford
University,

▪

Martin Kulldorff, Professor of Medicine, Harvard Medical School

▪

Jay Bhattacharya, Professor of Medicine, Stanford University

▪

Sucharit Bhakdi, Professor Emeritus of Medical Microbiology, Johannes
Gutenberg University Mainz

▪

Sunetra Gupta, Professor of Theoretical Epidemiology, Oxford University
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▪

Michael Yeadon, Former CSO and VP, Allergy & Respiratory, Pfizer

▪

Ellen Townsend, Professor of Psychology at The University of Nottingham

Zusammen mit den Initiatoren haben weltumspannend mehr als 13 000 Mediziner
und Wissenschaftler aus dem Gesundheitsbereich "The Great Barrington
Declaration" (GBD) erarbeitet.
Siehe: https://gbdeclaration.org/die-great-barrington-declaration/
Die GBD wurde um einen politischen Forderungskatalog ergänzt mit dem Namen
"Protocol for Reopening Society"
Siehe: https://pandata.org/about/protocol-for-reopening-society/
Bisher wurde "The Great Barrington Declaration" und das "Protocol for Reopening
Society" von fast
40 000 Ärzten und mehr als 700 000 besorgten Bürgern weltweit
unterschrieben.
Einleitung der Great Barrington Erklärung
Als Epidemiologen für Infektionskrankheiten und Wissenschaftler im
Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens haben wir ernste
Bedenken hinsichtlich der schädlichen Auswirkungen der
vorherrschenden COVID-19-Maßnahmen auf die physische und
psychische Gesundheit und empfehlen einen Ansatz, den wir gezielten
Schutz (Focused Protection) nennen.
In der Wissenschaft zählt zwar nicht, wie viele "Experten" eine Meinung vertreten um
Wahrheit zu erweisen.
Aber: Kann man angesichts dieser überwältigenden Anzahl von
ausgewiesenen, angesehenen Forschern ernsthaft behaupten, wer
etwas anderes sagt als unsere beiden "Einziggehörten", der Virologe
Drosten (der schon öfter falsch gelegen und sich selbst widersprochen
hat) und unser Fachtierarzt Wieler (der seine Zahlen immer zu spät
zusammen bekommt), der sei ein "Covidiot"?
Urteilen Sie selbst!
Lesen Sie!

Hier kann man die GDB selbst unterschreiben**
Siehe: https://gbdeclaration.org/#sign
Stand am 3.1.2021 22:00
Concerned Citizens: 712,344, Medical & Public Health Scientists: 13,083, Medical
practitioners: 39,544
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Hintergründe zu PANDA
Die Mitglieder von PANDA arbeiten freiwillig und stellen ihre Fähigkeiten
zur Verfügung, um zu einer sachkundigen Politikgestaltung und
Entscheidungsfindung beizutragen. PANDA ist nicht an politische
Organisationen gebunden und finanziert sich selbst durch seine
Mitglieder, Vorträge und freiwillige Spenden.
Nick Hudson, Initiator von PANDA ist ein bekannter südafrikanischer
Private-Equity-Investor.
Im März 2020 gründeten Nick und Peter aus Sorge um die langfristigen
Auswirkungen von COVID-19 auf Südafrika Pandemics Data and
Analytics - PANDA, um Entscheidungsträgern gut gesicherte Daten über
die Kosten der Viruspandemie auf die Lebensgrundlagen in Südafrika zu
liefern.
Im Jahr 2020 führte SARS-CoV-2 dazu, dass die Prinzipien des
Seuchenmanagements fast augenblicklich umgeschrieben wurden und
die betroffenen Staaten, mit wenigen Ausnahmen, die bestehenden
Pandemiepläne missachteten und sie durch eine Politik der
"Abriegelung" ersetzten.
PANDA mahnt, dass der Wissenschaft heute ziemlich klar ist, was die
wichtigsten politischen Antworten auf Covit-19 sein sollten - oder
hätten sein sollen. Es gibt, so PANDA, keine Beweise dafür, dass
Abriegelungen die Sterblichkeit durch Covid-19 reduziert haben, und
die Forschung enthüllt nun die verheerenden Folgen, welche diese
Abriegelungen verursachen, insbesondere in den Entwicklungsländern.
Das PANDA-Protokoll zur Wiedereröffnung der Gesellschaft baut auf
bestehenden Pandemie-Rahmenwerken auf und berücksichtigt das aktuelle
wissenschaftliche Verständnis von Covid-19, um einen Fahrplan aus dem schädlichen
Kreislauf der Abriegelung zu bieten.
PANDA erklärt: Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die
Gesellschaften wieder geöffnet werden und gleichzeitig
diejenigen geschützt werden, die anfällig für schwere
Erkrankungen durch SARS-CoV-2 sein könnten.
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Endlich ist er da - der Impfstoff
Lauterbach: Corona Impfstoff schützt möglicherweise nicht
Jedenfalls nicht vor Infektionen u. Ansteckung
https://youtu.be/7p3HPIVw-TE
Das war keine Satire, das hat er wirklich so gesagt. Und das Schlimme ist:
Es stimmt. Hier kann man es nochmal nachlesen
Siehe: https://www.oldenburger-onlinezeitung.de/nachrichten/lauterbach-auchgeimpfte-muessen-hygieneregeln-beachten-53929.html

Was hat man denn nun bei der Schnellzulassung
getestet?
Es ging ja Hoppla-Hopp. Ein Pharma-Insider, der seinen Namen nicht
gedruckt sehen möchte klärt auf: Bei den Phase-3 Wirksamkeitstests
war das Studienziel (Untersuchungs-Endpunkt)
Die Verringerung der Anzahl positiver PCR-Tests bei Gesunden,
welche milde Erkrankungs-Symptome bekamen.
Kein Witz: Die einzige Aussage welche die Studien machen ist: Bei
geimpften Personen ist die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass sie einen
positiven PCR-Test und leichte Symptome haben.
Husten, Kopfschmerzen, Müdigkeit müssen also kleiner sein als in der
Kontrollgruppe ohne Impfung. (denn das war der "Studien-Endpunkt")
Kurz gesagt: Eine Impfung die gegen leichten Husten hilft
Danke Herr Lauterbach, sie haben (ausnahmsweise?) die Wahrheit gesagt!

mRNA-Impfung: Wo sind die validen Studien?
Stand vom 28.11.2020
https://youtu.be/0uuOqDy4TEo
Na, immer noch Lust auf ein Gentechnik-Experiment (an sich selbst)?
Oder doch lieber erst nochmal einem angesehenen Experten anhören?
Professor Dr. Stefan Hockertz, ein scharfer Kritiker der offiziellen
politischen Maßnahmen zur Corona-Pandemie, war Direktor und
Professor des Institutes für Experimentelle und Klinische Toxikologie
am Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf. Davor war er Mitglied des
Direktoriums des Fraunhofer Institutes für Toxikologie und
Umweltmedizin in Hamburg. Von 1986 bis 2001 arbeitete er als
Forscher bei der Fraunhofer Gesellschaft in Hannover. Seine erste
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akademische Ausbildung als Diplombiologe erhielt Hockertz 1985. Prof.
Stefan W. Hockertz wurde zum „Eurotox Registered Toxicologist“
ernannt. Zudem ist er Herstellungs- und Kontrolleiter gemäß § 15.1
und §15.3 des Arzneimittelgesetzes.
Dr. rer. nat. Hockertz habilitierte sich für die Fächer Toxikologie und
Pharmakologie an der Universität Hamburg und als Professor für
Molekulare Immuntoxikologie am Universitätsklinikum Hamburg
Eppendorf. Ist das etwa auch ein Covidiot?
Hockertz stellt die Frage: Geht es beim Thema Corona um unser Wohl?
Das fragen sich mit ihm auch immer mehr Menschen. Er weist darauf
hin, dass die gesundheitlichen Kollateralschäden riesig werden können.
Die Technik ist neu und war zuvor noch nie zugelassenen. Der Eingriff
ins Genom birgt unbekannte Risiken. Hockertz warnt vor
millionenfacher vorsätzlicher Körperverletzung durch
unausgereifte, nicht angemessen getestete Impfstoffe.
Bei der Schweinegrippe verursachte der besser getestete
Impfstoff seinerzeit Narkolepsie (Schlafkrankheit). Auch die
Contergan-Kinder sollten uns mahnen. Das Medikament
Contergan galt damals als absolut sicher. Es war wesentlich
besser getestet als die neuen mRNA-Impfstoffe.
Gesprächspartner Hockertz wird im oben verlinkten Interview bei Radio München
gefragt über: Wirkmechanismen, die Studienlage, die Zulassungsformalien und seine
Einschätzung der Impfstoffkandidaten.
Kleiner Witz am Rande:
Eine Laborratte fragt die Andere: Na, lässt Du dich auch bald gegen
Covid-19 impfen? Sagt die Andere: "Bist Du verrückt, die
Menschenversuche laufen doch noch"

Weiß man, in welche Zellen die mRNA beim Impfen gelangt?
Siehe: https://youtu.be/LR6Ao-7UqlI
Prof. Sucharit Bhakdi im Interview bei Radio München
Bhakdi sagt: „Ich will nicht streiten, mit Wieler und mit Drosten. Ich will mit ihnen
diskutieren und sie fragen: Habt ihr das bedacht?“, so der Facharzt für Mikrobiologie
und Infektionsepidemiologie Professor Sucharit Bhakdi.
Seine Sorgen bezüglich der Impfentwicklung sind groß, vermutlich
größer als die Hoffnungen, die weltweit in den neuen mRNA-Impfstoff
gesetzt werden. Dabei hält Bhakdi etwa die Hälfte aller
Impfempfehlungen der StiKo für äußerst sinnvoll … und erklärt das
auch in seinem Gespräch hier bei Radio München.
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Petition über Impfstoffgefahren wird verschwiegen.
Siehe: https://2020news.de/dr-wodarg-und-dr-yeadon-beantragen-den-stoppsaemtlicher-corona-impfstudien-und-rufen-zum-mitzeichnen-der-petition-auf/
Der ehemalige Gesundheitspolitiker Dr. Wodarg und der ehemalige Chef des
Pharmakonzerns Pfizer, Dr. Yeadon, sehen große Gefahren für die Bevölkerung durch
den Impfstoff. Sie verweisen auf den extrem kurzen Zeitraum der klinischen
Erprobung. Die Impfstoffe sollen schon nach wenigen Monaten klinischer Studien am
Menschen notfallmäßig zugelassen werden.
Im Normalfall dauert es jedoch fünf bis zehn Jahre, bis ein Impfstoff alle
Sicherheitsprüfungen durchlaufen hat.
Es bestehen erhebliche Bedenken hinsichtlich des möglichen Auftretens
einer überschießenden Immunreaktion.
Das hat z.B. bei einem neu entwickelten Corona-Impfstoff zum Tod aller
getesteten Katzen geführt.
Zudem wird befürchtet, dass die mRNA-basierte Impfung Frauen
unfruchtbar machen könnte.
Diese Impfung könnte nach einiger Zeit, bei erneuter Infektion mit
einem mutierten "Wildtyp" des Virus, zur Bildung von Antikörpern
führen, welche die Ausbildung einer Plazenta erschweren oder
verhindern. (Siehe Infektionsverstärkende Antikörper, ACE)
Diese Gefahren können aufgrund der extrem verkürzten
Beobachtungszeit nicht ausgeschlossen werden, so argumentieren die
Petenten.
Das ist mit dem europäischen Vorsorgeprinzip, im Gegensatz zur
amerikanischen Rechtslage, nicht vereinbar.
Ohne umfassende Aufklärung der Impfwilligen über die Gefahren, und
ohne schriftliche "freiwillige Zustimmung" zu einem "Menschenversuch"
widerspricht die neuartige, Gentechnik basierte Impfung dem
Nürnberger Kodex, und ist damit rechtlich gesehen ein Verbrechen.
Weitere ungetestete Risiken
Zunahme von Autoimmunerkrankungen, Zunahme von Krebsfällen, Einbau ins
Genom mit unbekannten Folgen
Wen die Details interessieren, hier vom Biologen Clemens Arvay:
Faktencheck: Wie erprobt sind RNA-Impfstoffe?
Siehe: https://youtu.be/H5Tphv6V5SE

Ein Menschenversuch von gigantischem Ausmaß
Siehe: https://youtu.be/mMo01l9fK38
Das Bayrische Fernsehen berichtet ungewohnt freimütig.
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Corona Impfbereitschaft - Hinter den Kulissen herrscht
Großalarm
Siehe: https://youtu.be/xJAtNgsx7ic
Nach den ersten Äußerungen von Karl Lauterbach zeigte sich, dass die
Impfbereitschaft im Land weit hinter dem zurückbleibt, was uns vorgemacht wird.
Auch Posts in den sozialen Medien und erste Umfragen, wie die der
Siegener Zeitung, die ihre Umfrage beendete, weil etwa 70% mit NEIN
antworteten, signalisieren ein Debakel für die unermüdlich laufende
Impfkampagne.
Auch Kommentare im Kanal von PI Politik Spezial lassen darauf
schließen, dass sich hier ein Desaster für die Impfer anbahnt. Demnach
werden in Krankenhäusern von den Klinikleitungen Listen ausgelegt,
damit bedarfsgerecht Impf-Sets bestellt werden können. Doch die
Tweets von Angehörigen im Pflegeberuf berichten von miserablen
Teilnehmerzahlen. Nach Lauterbachs 'Aufklärung' kein Wunder.
Entsprechend sind Reaktionen aus dem Mainstream von Politik und Gesellschaft.
Schon werden berufliche Konsequenzen für Verweigerer verlangt: Es wird
eine Streichung des Versicherungsschutzes für "Impfverweigerer" gefordert sowie
eine ausgedehnte Verlängerung des Lockdowns wird ins Spiel gebracht ...
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Was steckt hinter der Pandemie?
Die meisten Menschen lehnen die Idee ab, dass die Absicht einer kleineren Gruppe
einflussreicher, machthungriger Leute hinter der Corona-Krise steckt. Sie können
sich das nicht vorstellen und halten es für Unsinn und Verschwörungstheorien.
Sie glauben stattdessen lieber, nur sozial verwirrte oder hochgradig
misstrauische Menschen würden von vorher geprobten Szenarien auf
einen direkten Zusammenhang mit der Realität schließen.
Überzeugen Sie sich selbst!
Alle der folgenden Aussagen sind öffentlich zugänglichen Quellen
entnommen.

Ein seltsam geformter Granitblock mit
Botschaften
Haben sich die Erbauer nur einen Scherz mit uns gemacht, als sie am 22. März
1980 für 12 Millionen Dollar die "Georgia Guidestones" errichten ließen?
Die Widmung "Mögen dies Wegsteine in ein Zeitalter der Vernunft
sein." hören sich ganz vernünftig an. Nur die zehn Anweisungen, die in
8 Sprachen in Granit gemeißelt sind befremden etwas. Sie klingen so
ganz anders als die 10 Gebote der Bibel. Besonders Gebot 1 "Halte die
Menschheit unter 500 Millionen" und Gebot 2, "Lenke die
Fortpflanzung weise" verstören ein bisschen. Wenn man dran denkt,
dass wir heute schon 7 500 Millionen auf der Erde sind. Das würde ja
bedeuten, 7 000 Millionen Menschen sind überflüssig. Und "lenke die
Fortpflanzung weise", das klingt irgendwie nach 1933-1945, oder auch
so, als ob die Menschen wieder zum Paradies zurückgekehrt sind und
sich jetzt am Baum des Lebens zu schaffen machen. Darum wurde
doch damals "der Engel mit dem Flammenschwert" am Eingang des
Paradieses platziert, damit ... "die Menschen sich nicht auch noch am
Baum des Lebens versündigen."
Ach was, alles altes Zeug. Trotzdem: Rätselhafte Steine, die viele
"Verschwörungstheoretiker" mit der "Neuen Weltordnung" (NWO) in
Verbindung bringen.
Wen das "Mysterium der Georgia Guidestones" trotzdem interessiert,
hier ein Artikel dazu.
Siehe https://www.forschung-und-wissen.de/magazin/das-mysterium-dergeorgia-guidestones-13371985
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Lange geprobte Szenarien
Wie schockt man die Öffentlichkeit?
Durch Verbreitung von Todesangst! Dafür eignen sich Pandemien am
besten.
Insbesondere in der letzten Pandemie-Übung, "Event 201", kurz vor dem Auftreten
von SARS-COV-2, wurde sehr gezielt auf die Öffentlichkeitsarbeit eingegangen.
In den Unterlagen heißt es ganz konkret, dass die Medien mit Informationen
"überflutet" werden sollen. Die Medienunternehmen sollten sich dazu "verpflichten,
amtlichen Informationen Vorrang zu gewähren" und (sogenannte) "falsche
Botschaften sollen unterdrückt werden, auch mithilfe von Technologie."
(Aus Event201 Recommendations: "Public-private cooperation for pandemic
preparedness and response - a call to action")

Oktober 2019 "Event 201"
Im Oktober 2019 wurde eine Coronavirus Pandemie im "Szenario Event 201" an der
John Hopkins University geprobt. Dazu hatte das Weltwirtschaftsforum (WEF) unter
seinem Präsidenten Prof. Klaus Schwab, in Zusammenarbeit mit der Bill and Melinda
Gates Foundation eingeladen.
Siehe: http://maskenfrei.me/?p=event201
Der Moderator war ein Mitarbeiter vom Centrum for Health Security.
Ein weiterer Mitgestalter dieses "Szenarios" war ein internationaler
Gesundheitspolitikberater von der "Gates-Foundation" (wie dieser zum
internationalen Berater ernannt wurde gleich mehr).
Auch der Chef der amerikanischen, sowie der chinesischen
Seuchenschutzbehörde waren beteiligt. Ebenso der Chef des
weltgrößten Pharmaunternehmens, der Chef der weltgrößten PRAgentur und die Ex-Vize CIA-Chefin.
War das die einzige Übung für das Themengebiet Pandemien?
Nein, keineswegs!
Der Journalist Paul Schreyer beschreibt eine riesige Historie an Pandemie-Szenarien,
die im Laufe der Zeit zunehmend verfeinert wurden.
Siehe: https://youtu.be/SSnJhHOU_28
Wem dieses Video zu lang ist, hier gibt es unter "MEHR ANSEHEN" eine
Kapitelübersicht wo man zu den einzelnen Ereignissen springen kann.
Siehe: https://youtu.be/SSnJhHOU_28
Das Themengebiet Pandemien wurde anscheinend nach und nach für
Pharmafirmen, Regierungen, Wirtschaftskreise und die Medien immer
interessanter.
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Bioterrorübung Im Mai 2018 in USA
Im Mai 2018 findet in Regierungskreisen der USA dann eine große Bioterrorübung
mit einem Szenario eines Bioterror-Virus statt. Die fiktive Verursachergruppe hat
dabei das Ziel der Bevölkerungsreduktion.

Pandemieübung der G20 in Berlin im Mai 2017
Die Gesundheitsminister der 20 industriestärksten Nationen treffen sich in Berlin im
Mai 2017 zu einer Pandemieübung. Mit dabei ist Christian Drosten, der dann im
August zum Mitglied eines internationalen Pandemie-Beratungsteams bestimmt wird.
Auch ein gewisser Jerremy Farrar von der Wellcome Trust Stiftung, die über 25 Mrd.
Dollar verfügt, gehört ab da zum Beratungsgremium, sowie ein Christopher Elias von
der Gates Foundation (über 50 Mrd. Kapital). Beide waren später auch beim Event
201 dabei.
Das Team hat die Aufgabe, eine globale Gesundheitspolitik zu entwerfen.
Deutschland soll dabei als Beispiel vorangehen.
Unter anderem sind folgende Themen in diesen Übungen bedeutend und
werden geübt.
▪

Die Möglichkeit von autoritärer Politik ohne Beteiligung von Parlamenten,

▪

die Einschränkung der Bürgerrechte,

▪

der Ausnahmezustand,

▪

die Massenimpfung.

Ist man wirklich ein Covidiot, wenn man darüber nachdenkt, ob diese Themengebiete
zwingend notwendig sind, um einen Gesundheitsnotstand zu üben?
Ist es abwegig, dass wache Bürger sich vorsichtig fragen, ob diese politischen
Übungen eine Tarnung gewesen sein könnten, um schon einmal einen politischen
Ausnahmezustand zu testen - den man dann selbst ausruft?

Zitate die zum Nachdenken anregen:
"Die Geschichte lehrt uns, dass sich die Menschheit nur dann signifikant
weiterentwickelt, wenn sie Angst hat.
Zitat: "Die beginnende Pandemie könnte eine dieser strukturierenden Ängste

auslösen, die es uns ermöglicht, viel schneller als es allein aus wirtschaftlichen
Gründen möglich gewesen wäre, die Grundlagen für eine WELTREGIERUNG
schaffen zu können."
(Jacques Attali, einflussreicher Entdecker des franz. Präsidenten
Emanuel Macron- in "Changer, par Précaution" im L'Express am 3. Mai
2009.)

Auch David Rockefeller (früher der reichste Mann der Welt) hat in StrategiePapieren seiner Stiftung überlegt, in welche Richtung sich die Welt entwickeln könnte
bzw. sollte.
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In einem Strategiepapier von 2010 beschreibt das "Szenario Lockstep",
den Ablauf einer Influenzapandemie die zu globaler Panik führt. China
spielte bei der Bewältigung darin ein Vorbild, mit einer Maskenpflicht
überall und autoritärer Kontrolle auch noch nach der Pandemie.
In Zuge der Lockstep-Pandemie gaben die Bürger nach und nach bereitwillig ihre
Freiheiten auf, die sie später auch nicht wiederbekamen.
(Aber das kann uns doch wirklich nicht passieren ... oder?)

Das Ziel der Rockefeller-Studie war, eine neue strategische Debatte unter
Entscheidungsträgern auszulösen
Siehe: http://klardenken525.de/Archiv/quellen/Scenarios%20for%20the%20future%20of%20Technology%2
0and%20International%20development%2C%20Rockefeller%20foundation%2C%20
Mai%202010.pdf
Seite 18 ff)
Bill Gates am 18.02.2017 auf der Münchner Sicherheitskonferenz:

"Wir müssen uns auf Epidemien vorbereiten, wie das Militär auf einen Krieg."

Zusammenhänge Corona mit Wirtschaftsund Finanzpolitik
Paul Schreyer „Chronik einer angekündigten Krise" - Angst &
die Diffamierung abweichender Meinungen
Siehe: https://youtu.be/9CamsctWFgY
Die Erklärungen von Paul Schreyer über die Zusammenhänge von Biowaffen und
Pandemien mit der Finanzpolitik, regen an zum intensiven Querdenken.
Fakt ist: Im September 2019 ist das Vertrauen der Banken ineinander
extrem gesunken, ein "Totalausfall am Geldmarkt drohte"
Der weltweit größten Bank, der amerikanischen Federal-ReserveBank gehen angesichts der seit 2007 schwelenden Finanz- und
Wirtschaftskrise die Instrumente aus.
Die FED musste erkennen, dass selbst riesige Kredite bald einen Finanzmarktkollaps
nicht mehr abwenden können, und das, obwohl sie direkt durch Kreditvergabe in die
Wirtschaft eingreift, was ihr eigentlich verboten ist.
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Und nun überlegen wir: Ist das Zufall?
Ist das alles zusammenhanglos? Ist das nur Zufall?
Könnte es einflussreiche Kreise geben, die an einer durch Viren
verursachten Schocktherapie Interesse haben?
Ein Grundsatz der Kriminalistik heißt: "Folge der Spur des Geldes!"

Schauen wir doch mal hier: Raubzug der Milliardäre im
Lockdown
Untersuchung zum digital-finanziellen Komplex von Dr. Ernst Wolff
Siehe: https://youtu.be/o65cZLQRA2c
Während die „kleinen Leute“ und der Mittelstand riesige Verluste erlitten, ist
das Nettovermögen der Milliardäre in den USA schnell kräftig angestiegen.
Das Nettovermögen der Milliardäre in den USA ist laut dem „Institute
for Policy Studies“ zwischen Mitte März und Mitte Mai um mehr als 430
Milliarden Dollar auf 3,4 Billionen Dollar angestiegen. Das ist ein
Zuwachs von 15 Prozent innerhalb von nur 2 Monaten.
Allein die beiden reichsten Milliardäre, die Chefs von Amazon und Facebook, sind um
etwa $ 60 Milliarden reicher geworden – in acht Wochen.
Der sogenannte „Corona-Crash“ ist also einhergegangen mit der
größten Vermögenskonzentration, die es jemals in so kurzer
Zeit gegeben hat.

Für Banker ist noch mehr dabei
Dr. MAX OTTE - Stellt seinen Vermögensbildungsfonds vor
https://youtu.be/uqIljgZJNzY

Corona wird benutzt", sagt Max Otte, "um den großen Neustart des
Weltfinanzsystems durchzuführen".
Der Fondmanager erklärt, wie man als Anleger und Investor durch
diese ungewisse und schwierige Zeit kommt und stellt seinen
Vermögensbildungsfonds vor.
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The Great-Reset
WEF-Chef Klaus Schwab sagt: We need a Great Reset
https://youtu.be/Se9rkxUK8zU
Das Weltwirtschaftsforum in Davos, jährlich Treffpunkt und Sprachrohr der
Superreichen und Mächtigen dieser Welt, wird im kommenden Jahr unter dem Motto
"The Great Reset" (deutsch: "Der große Neustart" oder auch: "Das große
Zurücksetzen") stehen. Der Gründer und Vordenker des Weltwirtschaftsforums, der
charismatische Professor Klaus Schwab, hat in seinem gleichnamigen Buch, dazu den
Rahmen abgesteckt: Die Welt brauche nach der Corona-Pandemie dringend eine
globale Neuordnung der sozialen, politischen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen.

WEF: Du wirst 2030 nichts mehr besitzen!
Hört sich zwar an wie eine Drohung, soll aber glücklich machen
Siehe: https://youtu.be/1sMF9Vpx4n4

WEF: I own nothing .. and life has never been better
Das ist die Vision des World Economic Forums für uns im Jahr 2030.
Ihre auch?
https://youtu.be/7fXs3t3mQj8?t=135

WEF: Die Pläne im Detail
Wie diese "Schöne Neue Welt" in etwa aussehen wird, lässt sich mit Hilfe eines Tools
auf der Webseite des Weltwirtschaftsforums recht gut nachvollziehen.
Hier das beeindruckende Werkzeug:
Siehe:
https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006O6EHUA0?tab=publications&ut
m_source=57N0ECrQAg7ZPOUXugaGj2Zm9E2p50GR6bWV9jtt&utm_medium=intelli
gencewidget&utm_campaign=widget.intelligence.weforum.org&utm_content=%2Fembeddi
ng-our-covid-19-widget.html
Klicken sie sich einfach durch und verschaffen sie sich so einen Überblick über
die kommende "Neue Normalität" der Philanthropen.
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WEF: Global Elites Agenda revealed
Siehe: https://youtu.be/1xO723gH7Go
Was genau die globalistischen Eliten mit dem Great Reset meinen, ist ziemlich
unklar, abgesehen von dem vagen Gerede, dass die Regierung eine größere Rolle in
der Wirtschaft spielen soll.
Aber mit der Coronavirus-Pandemie und der weltweiten Quarantäne
und den Abriegelungen, welche die Finanzbasis vieler Menschen
zerstört, könnte dies der Beginn eines breiten Vorstoßes in Richtung
Sozialismus und Kommunismus sein?

WEF: What Is the Great Reset?
Ist das nur eine weitere George Soros+Bill Gates -Verschwörungstheorie?
https://youtu.be/dOK8OdoS11k

Kann es wahr sein, dass eine Handvoll machthungriger Milliardäre Milliarden
Menschen vorschreiben wie sie zu leben haben?
Finden Sie es heraus!

WEF: Founder says: Must prepare for an angrier world
https://youtu.be/LJTnkzl3K64
Der Vordenker des WEF, der charismatische deutsche Professor Klaus Schwab über
die Ziele des "Great Reset".
Übrigens sein Buch "The Great Reset" ist nun auch auf Deutsch
erschienen.
Schon seltsam: Viele große "Menschheitsbeglücker" haben ihre Ideen
lange vor der Ausführung beschrieben. Aber nur wenige haben "Mein
Kampf" gelesen und noch weniger haben das, was sein Autor
angekündigt hat geglaubt. Es scheint so, als würde es mit
diesem Buch auch so gehen.
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Die Konzepte der Visionäre
KTDI oder: Was Reisen mit Impfen zu tun hat
Die Known Traveller Digital Identity (KTDI) und auch die Erweiterung ID2020 gehen
zurück auf eine Initiative des Weltwirtschaftsforums. ID2020 ist ein globales
Konsortium aus Einzelpersonen, Regierungen, Behörden und der Reisebranche. Dazu
gehören Hightech-Konzerne wie Microsoft und Accenture, die Rockefeller-Stiftung,
Hilfsorganisationen wie CARE und die Impfallianz GAVI. Zu den Kooperationspartnern
zählen die US-Regierung, die EU-Kommission und das UN-Flüchtlingshilfswerk
UNHCR.
KTDI des Weltwirtschaftsforums etwa soll Reisen ohne Papiere
ermöglichen.
Wer mitmacht, stellt biometrische Daten und persönliche Informationen wie die
Geschichte seiner Auslandsreisen und Kreditkartennutzung zur Verfügung.
ID2020 plant, ergänzend zu staatlichen Systemen, die Schaffung einer
transnationalen digitalen Identität.
Hier sollen alle Informationen über den Einzelnen zusammenfließen: Ausbildungsund Impfnachweise, Finanzstatus; Accounts bei Facebook, sowie andere vom
Smartphone produzierte Daten.
Die Daten werden auf einer Blockchain gespeichert – einem zugleich auf zahllosen
Servern weltweit liegenden digitalen Kontobuch, das Daten verschlüsselt speichert.
Deren Manipulation und Löschung sind aktuell nicht möglich
Über seine Daten soll jeder Mensch selbst verfügen, wird versprochen.
Will eine Bank, ein Vermieter oder ein Grenzbeamter Details über
jemanden wissen, soll er mittels einer Smartphone-App nur diejenigen
Informationen freigeben, die er freigeben will – ausgewiesen durch
seine biometrischen Daten: Gesicht, Iris, Fingerabdruck. «Selfsovereign identity», selbstverwaltete Identität, so heißt das Schlagwort
dafür.
Anfang 2021 startet ein KTDI-Pilotprojekt: passfreies Reisen zwischen
Kanada und den Niederlanden.

Bill Gates Covid-19: Erster Anwendungsfall von KTDI
Siehe: https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/gates-covid-19-ktdi/
Schöne neue Welt: Wir reisen komfortabler; bisher Ausgeschlossene erhalten Zugang
zu sozialer Grundversorgung; Behörden brauchen weniger Papier, Zeit und
Sicherheitspersonal.
Nachteile: Keine sagt Mr. Gates!
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Die Zukunftsszenarien der Rockefeller-Foundation von 2010
Siehe: https://www.nomonoma.de/das-rockefeller-maerchen-von-der-pandemie/

Ein Dokument der Rockefeller Foundation aus dem Jahre 2010 beschreibt ZukunftsSzenarien, welche (bisher) stark an die aktuelle Corona-Pandemie erinnern. Fast
könnte man glauben, die Ersteller dieses Dokuments wären Hellseher.
Im Szenario “Lock Step”, übersetzt “nationale” Abschottung, führt ein CoronaVirus weltweit zu rigoroser staatlicher Kontrolle in den Nationalstaaten. Letztlich
kommt es dann aber zum Umsturz durch die Bevölkerung.
Im Szenario “Clever Together”, werden die Nationalstaaten zugunsten einer
globalen Weltordnung aufgelöst. Hier malen uns dann die Rockefeller SzenarioExperten von Global Business Network – wie könnte es anders sein – das Paradies
auf Erden.

Kurs in Verschwörungstheorie
https://youtu.be/KKO7GAxDGAc
Der Ökonom, Fondsmanager, Demokratie-Aktivist, Bestsellerautor, und
leidenschaftliche Gitarrenspieler, Dr. rer Pol. Max Otte bezeichnete seine Rede vom
23. Mai 2020 als Hauptredner der Freiheitsdemonstration "Querdenken 615
Darmstadt" als Kurs in "Verschwörungstheorie“.
Otte prophezeite, dass es noch eine ganze Weile dauern werde, "bis wir das
Ding" - gemeint ist die Repression der Regierung, die durch die CoronaMaßnahmen drastisch verschärft wurde - "durchhaben".
Vor den Teilnehmern der Demonstration in Südhessen äußerte Max Otte die
Hoffnung, dass die verantwortlichen Politiker "sich irgendwann vor einem
ordentlichen Gericht verantworten müssen".
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Geistig, geistliche Aspekte
Wie der Teufel die Welt beherrscht.
Verlassen wir jetzt den Bereich des Faktischen?
Nein, wir betreten hier den Bereich des Axiomatischen, des Grundsätzlichen, welches
unserem Weltbild zugrunde liegt.
Die Axiome einer Theorie sind weder formal beweisbar noch durch
Beobachtungen verifizierbar oder falsifizierbar.
Ein Axiom ist also eine unabgeleitete Aussage. In Bezug auf die
Wirklichkeit sind das Tatsachen, die dem Verstand unmittelbar einleuchten,
auch dann, wenn sie nicht beweisbar sind.
Axiome sind die Basis von Theorien, also von abgeleiteten Aussagen über
Gedanken zu Phänomenen der Wirklichkeit.
Zu Axiomen gehören z.B. die natürlichen Zahlen, der Satz von der Identität, der Satz
vom Widerspruch usw.
In die Kategorie der Axiome gehören auch das Böse, der und die Bösen.
Einer unserer größten Dichter, Johann Wolfgang von Goethe, spottete einmal:
Den Bösen sind sie los, die Bösen sind geblieben

Über das Böse - Hannah Arendt
"Über das Böse" ist ein Buch mit Vorlesungen von Hannah Arendt, einer jüdisch,
deutsch-US-amerikanischen politischen Theoretikerin und Publizistin, das man
gelesen haben sollte, um die Welt zu verstehen. Hanna Arendt hatte jede Menge
Böses in ihrem persönlichen Leben und im Leben ihres Volkes kennengelernt und hat
darüber tiefgründig nachgedacht und geurteilt.
Sie verachtete die deutschen Intellektuellen, die sich ab 1933 unkritisch Adolf Hitler
zuwandten.
Durch ihr politisches Hauptwerk Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft
wurde sie öffentlich bekannt. Ihre Zivilcourage wurde oft als Unnachgiebigkeit
kritisiert.
Das Denken der deutsch-jüdischen Philosophin Hannah Arendt ist aktueller denn je.
Sie denkt nach über „Verbrechen, die niemand für möglich gehalten hätte“.
Sie geißelt: DEN FLUCH DER GLEICHGÜLTIGKEIT
Zitat: Hannah Arendt

"Eine Ethik »nach Auschwitz« kann nur auf dem Denken und Erinnern gründen.

Denn die größten Verbrecher sind diejenigen, die beides verweigern."
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Die Gretchenfrage:
Bevor wir uns dem spirituellen Teil der Ausführungen weiter nähern, ist es
notwendig, dass der Verfasser auf die Frage antwortet:
Nun sag, wie hast Du’s mit der Religion?
Persönliche Antwort: Ja, ich glaube! An eine geistige Macht, welche die
Welt, die materielle und auch die geistige erschaffen hat und auch
an Himmel, Hölle, Tod und Teufel.
Doch hier ist nicht Zeit und Raum zu erklären, wie und warum ein
zutiefst naturwissenschaftlich geprägter Mensch an diese Wirklichkeiten glaubt, also auch daran, dass es "Das Böse" gibt.

In Goethes Faust verkörpert Mephisto, der Teufel, das Prinzip des Bösen, die
Negation. Er ist Teil der Welt und somit auch Teil der göttlichen Schöpfung. Sein Ziel
ist es, die göttliche Schöpfung "stets zu verneinen" und zu zerstören.
Gott liebt die Menschen, deshalb hat er sie aus der Bevormundung, aus seiner
göttlichen Allmacht, in die Freiheit entlassen. Allein das göttliche Vertrauen in die
"Kraft des Guten im Menschen" bleibt als Band, als Rückbindung. (lat. religio)
Durch die Willensfreiheit wird der Mensch teilweise zum Selbstgestalter seines
Daseins und damit auch zum Mitgestalter an der Schöpfung. Ohne freie
Entscheidung des Menschen wäre die Schöpfung unvollständig.
Weil der Mensch Freiheit hat, kann sein Streben aber auch misslingen, jederzeit.
Das Böse kann in der Welt und im Menschen "wirkmächtig" werden.
In der Hierarchie der geistigen Welt erhält der Mensch durch seine
Mitgestaltungsfreiheit eine ganz andere Stellung als die "himmlischen
Heerscharen", die im Prolog von Goethes Faust durch die drei Erzengel
repräsentiert sind: (Nebenbei bemerkt: Meine Enkel lieben diese
Cartoon-Version von Prolog im Himmel)
Die Menschen leben in einem, auch von ihnen "ausfüllbaren Wirkungsfeld", in dem
die göttliche Macht teilweise ihrer eigenen Wirk-lichkeit entsagt und somit die
Freiheit des Menschen ermöglicht.
In diesem Freiraum agiert aber auch Mephistopheles, der Geist, der stets verneint
und danach strebt, dass "alles was geschaffen ist zugrunde geht."

Buchprojekt: Wie der Teufel die Welt beherrscht (Band 1-3)
Dieses Werk wurde von einem chinesischen Autorenteam aus Historikern und
Wissenschaftlern anonym geschrieben. Sie befassen sich seit vielen Jahren intensiv
mit der kommunistischen Ideologie, erlebten Ihre Auswirkung am eigenen Leib
praktisch und mussten, um zu überleben, fliehen.
Dem Verfasser ist kein zweites Werk bekannt, das in so nachvollziehbarer,
klarer, extrem gut dokumentierter Weise, die Kreuz- und Querverbindung der
globalistischen, kommunistischen, und sozialistischen Bedrohungen der
Menschheit aufzeigt.
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In den drei Bänden des Werkes wird der gemeinsame Nenner herausgearbeitet, die
Grundlage, die Basis der autoritären, zutiefst antidemokratischen Geisteshaltungen.
Die unterschiedlichen sozialistisch-globalistischen Strömungen in Politik, Bildung,
Kunst, Kultur, Wirtschaft, Sicherheit, usw. haben alle diese geistige Grundlage.
Die Buchautoren vergessen bei ihren Klagen aber nie die notwendige Differenzierung
zu berechtigten Anliegen von unterdrückten Menschen.
Diese erschütternden, ergreifenden Berichte, aus einer Gesellschaft, die schon da ist,
wo wir erst hingedrängt werden sollen, zeigen auf, wie sich zerstörerischer,
fundamental böser Geist, gerechter Anliegen bedient um zutiefst menschenfeindliche
unterdrückerische Systeme zu verwirklichen.
Massenbewegungen, Aufstände und Revolutionen, Krisen, destabilisierte
Länder - wie komplex und verwirrend die aktuellen Ereignisse auch erscheinen
mögen, es geschieht nichts zufällig. Die Völker der Welt geben IHM viele
Namen. Auch in der modernen Zeit führt ER - nennen wir ihn einfach Teufel seinen Kampf gegen die Menschheit. ER unterwandert Politik, Wirtschaft,
Medien und die Religionen. ER sabotiert internationale und soziale
Beziehungen, verdirbt Kunst, Kultur und Bildung. ER verführt die Jugend zu
einer beeinflussbaren Masse, entwurzelt und macht haltlos.
In diesen Büchern werden die verschiedenen Gesichter des Teufels in den letzten
hundert Jahre dargestellt. Und seine vielfältigen Masken werden heruntergerissen.
Einer zehrenden Krankheit gleich, heftet er sich an die staatlichen Organe, die
Gesellschaft, die Familien, an die Menschen.
Seine größte Verlockung ist: Macht. (Matthäus 4,8-9)
Siehe: https://www.bibleserver.com/Ne%C3%9C/Matth%C3%A4us4
Mit gründlichem Nachdenken wird der Leser das System hinter den
Ereignissen der aktuellen Zeit erkennen und für sich selbst einen Ausweg aus
dem Kreislauf der Zerstörung finden.
Der Verfasser hat aus diesem Werk wichtige Erkenntnisse über neue Felder,
Querverbindungen und Verflechtungen scheinbar weit auseinander liegender
Entwicklungen in der Geschichte und in unserer Zeit gewonnen.
Ein solches Werk kann nur aus der unmittelbaren Erfahrung, der Konfrontation
mit dem Menschenfeind entstehen, und der Leser kann nur schwach erahnen,
welche Kraft dies gekostet haben mag - und welche Biographie(n) dem
vorausgegangen sein müssen.
Wer dieses Werk gelesen hat, schaut auf die Corona-Krise mit anderen
Augen.
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Die Macht des Bösen tobt sich aus - Ein Pastor spricht
Klartext zum "Corona-Terror"
https://youtu.be/O6eDW9-SH-A
Pastor Tscharntke leitet eine evangelische Freikirche im schwäbischen Riedlingen.
Dem politischen und medialen Mainstream ist er ein Dorn im Auge, seit er im Herbst
2015 die Migrationspolitik der Regierung Merkel mit deutlichen Worten kritisiert hat.
In den Medien des Mainstreams wurde er als "Hassprediger" stigmatisiert. Wer
diesem Mann gegenüber sitzt, hat überhaupt nicht den Eindruck, dass
Tscharntke hetzt oder spaltet, ganz im Gegenteil:
Er ist ein gutmütiger, zurückhaltender, seine Worte genau abwägender Mann.
Doch das schützt ihn nicht vor den Zensoren. Weil er Predigten als Audio und per
Video verbreitet, hat ihn YouTube schon mehrmals zensiert.
Dabei spricht der mutige Pastor nur das aus, was viele denken: Dass die
Corona-Politik "Existenzen vernichtet, kleine Firmen ohne Sinn und Verstand
ruiniert" und den Mittelstand dezimiert. Dahinter vermutet Tscharntke eine
böswillige Zerstörung unserer bestehenden Industrielandschaft, damit globale
Firmen später die Trümmer auflesen können. Wer sieht, wie Big Tech und Big
Pharma - aber auch die Wall Street ganz allgemein - von Corona profitieren,
kann Tscharntkes Befürchtungen gut verstehen.
Er beklagt überdies gravierende soziale, emotionale und weltweite wirtschaftliche
Folgeschäden. "Auch die Entwicklungsländer werden kaputtgemacht", sagt er mit
Verweis nicht nur auf den einbrechenden Tourismus. Viele alte Leute werden zudem
durch falsche Maßnahmen sterben gelassen, so sein Eindruck. "Die LockdownMaßnahmen, die angeblich zum Schutz unserer Gesundheit getroffen werden", sagt
er, "die haben ja in der Regel alle negative Auswirkungen".
Als Pastor und Seelsorger bekommt er jetzt immer öfter Anrufe von
verzweifelten und weinenden Menschen. Stets geht es um berufliche Ängste,
unmittelbare Existenzängste, die Gesundheit der Kinder und die
nachlassenden sozialen Kontakte, vor allem mit der Verwandtschaft.
"Die Menschen", so der Pastor, "sind emotional überfordert". Es werde Zeit, "dass wir
wieder eine Regierung haben, die den Interessen des Volkes dient" ...
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Weiterführende Information
Web-Sites
Ärzte für Aufklärung
Website von rund 2000 Ärzten und Unterstützern in D/A/Ch, welche sich trauen
namentlich genannt zu werden, obwohl sie über Fakten aufklären, Belege für die
Verhältnismäßigkeit und Wirksamkeit der verhängten Maßnahmen fordern und sich
einsetzen für den Erhalt der Demokratie und der Grundrechte.
https://www.ärzte-für-aufklärung.de/

Studien zur Wirksamkeit von Gesichtsmasken
https://swprs.org/face-masks-evidence/

Studien zur Covid-19-Letalität
https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/

PCR-Tests und ihre Limitation
https://www.ärzte-für-aufklärung.de/pcr-test/

Lehrer für Aufklärung
https://lehrer-fuer-aufklaerung.de/

Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und
Demokratie, e.V.
MWGFD ist ein Zusammenschluss von in Medizinberufen tätigen Personen und
Wissenschaftlern, die sich in Forschung und Lehre mit den Themen Gesundheit,
Freiheit und Demokratie beschäftigen. Sie haben sich während der Coronakrise in
ihrer Kritik an den überzogenen Beschränkungen zusammengefunden.
https://www.mwgfd.de/
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Bücher
Corona Fehlalarm? Zahlen, Daten und Hintergründe
von Sucharit Bhakdi (Autor), Karina Reiss (Autor)
ISBN-13: 978-3990601914
Sachlich, auch für Laien gut verständlich, endlich jemand, der
unaufgeregt und kompetent informiert. Mit ihrem chronologisch
aufgebauten Buch wenden sich zwei erfahrene wissenschaftliche
Praktiker gegen die medial geschaffene, vorgebliche Wirklichkeit und
stellen auf der Basis eigener Erfahrung diese und damit auch die
Berechtigung der erfolgten Grundrechtseinschränkungen mehr als nur
in Frage

Trotzdem
Buch von Alexander Kluge & Ferdinand von Schirach
Luchterhand Literaturverlag, München 2020
ISBN 9783630876580
Gebunden, 80 Seiten
Ist der aktuelle Shutdown unserer Gesellschaft auch ein Shutdown
unserer Grundrechte? Ferdinand von Schirach und Alexander Kluge
gehen der Frage nach, was die Corona-Pandemie für unsere
Gesellschaftsordnung und unsere bürgerliche Freiheit bedeutet.

Über das Böse: Eine Vorlesung zu Fragen der Ethik
Buch: von Hannah Arendt
Verlag: Pieper, herausgegeben von Jerome Kohn ()

(Deutsch) Taschenbuch – 1. Oktober 2007

COVID-19: Der Große Umbruch
von Klaus Schwab (Autor), Thierry Malleret (Autor)
ISBN 978-2-940631-19-3
Ein Rezensent schreibt:"
Professor Klaus Schwab ist eine Größe in Wirtschaft und Gesellschaft.
Er zeigt auf, wie "die da oben" denken und was die "vorhaben". Gerade
wenn man sich kritisch mit allen Seiten auseinandersetzt, ist dieses
Buch empfehlenswert.
Ein anderer: Wir haben all die Jahre global auf zu großem Fuß gelebt,
nun schlägt eben genau das zurück, deswegen wundert es nicht. Wenn
sich später die C-Nebelkerze einmal aufklart, werden wir wissen, dass
es sich nicht um DIE GESUNDHEIT gehandelt hat, sondern wie sonst
auch um: Technologischen Fortschritt, Wachstum, das Geldsystem und
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unnütze Esser die Kosten verursachen. Ein Portemonnaie zu besitzen,
egal ob nun analog oder digital, bedeutet als erwachsener Konsument
verantwortungsbewusst Konsumentscheidungen so zu treffen so, dass
man sich im Nachgang nicht beschweren darf.

Gesundheitsdiktatur: Bill Gates’ Angriff auf die Demokratie
von C. E. Nyder
Kopp Verlag
Microsoft-Gründer Bill Gates gehört zu den Führungsfiguren dieser
superreichen Machtelite, die einen totalitären Gesundheitsstaat mit
gleichgeschalteten Einheitsmenschen anstrebt. Dr. Nyder geht deshalb
der äußerst brisanten Frage nach, ob das Coronavirus nur ein
Instrument dafür ist, die Demokratie endgültig zu überwinden und die
Kontrolle in die Hände weniger zu legen. Bereits im Zuge der CoronaMaßnahmen haben die Bürger die Einschränkung wesentlicher
Freiheitsrechte nahezu widerspruchslos hingenommen
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Anhänge
Danksagung
Dem Team von www.corona-ausschuss.de

Für die unermüdliche Aufklärungsarbeit.
Dem Team von Swiss-Policy www.swprs.org

Für die phantastischen Faktensammlungen.
Prof. Dr. Martin Schwab, Uni Bielefeld

Für die engagierte Rechtsberatung.
Dr. Werner Bergholz, ehem. Prof. Jacobs University Bremen

Für die ausführlichen persönlichen Mitteilungen zum PCR-Test, für die
nachdrückliche Förderung des Projektes und für das Vorwort.
Dem Team von www.grundrechte-pb.de

Für Lektorat und Korrektur des Manuskripts. Für Freundschaft und Gemeinschaft.
Ihr seid der Lichtblick in dieser finsteren Zeit. Schön, dass es euch gibt.

Allen, die anders denken

Durch eure Reaktionen wurde ich angespornt, mich einfacher und klarer auszudrücken. Ihr habt mich herausgefordert, zu erkennen, wie es den Mächtigen gelingt,
die meisten Menschen zu belügen und betrügen.
Ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, dass ihr die Panik überwindet und nicht in der
„Schönen Neuen Welt“ der mächtigen „Menschenfreunde“ aufwachen müsst.
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Eigene Notizen
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