Corona und keine Fragen?
Wenn Sie der „Anordnung“ von Lothar Heinz Wieler, Leiter des Robert-Koch-Instituts, weiter folgen wollen, die Maßnahmen zu
Covid-19 nie zu hinterfragen, und glauben, die Pandemie kann nur durch eine Impfung beendet werden, brauchen Sie ab hier
nicht weiter zu lesen. Sollte Sie jedoch ein Gefühl haben, dass irgendetwas in der Sache komisch ist, lesen Sie unbedingt weiter.
Weltweit hinterfragen tagtäglich immer mehr Menschen das Vorgehen und die Maßnahmen bezüglich der Corona-Pandemie.
Warum haben 85 % aller „Infizierten“ Corona gar nicht bemerkt? Ist die Gefahr wirklich so groß, wie behauptet wird? Dies
fragte die Bild Zeitung bereits im Juni 2020.
Stimmten die Bilder und Zahlen von Wuhan, Bergamo und New York wirklich?
Teilweise gab es falsche Bilder z.B. aus Italien. Tatsächlich waren es Bilder von Lampedusa. Auch gab es Bilder von Intensiv- stationen. Hatten die Menschen tatsächlich Covid-19? Es mehren und bestätigen sich immer mehr Zweifel.
Die anfänglich genannten Zahlen stimmten nicht. Es gab Korrekturen. Bei einer Betrachtung der Zahlen in einem Verhältnis, stellt
sich die Lage ganz anders dar. Ohne Vergleichswerte ist eine Bewertung von Zahlen grundsätzliche gar nicht möglich. Täglich sterben ca. 2600 Menschen in Deutschland (15600). An Corona sollen bis 16.09.20 „nur“ 9368 Menschen in 6 Monaten gestorben
sein.
Woran erkennt man bei „Corona“ eine Pandemie? An den Toten?
Deutsche Grippewellen:
2019/20: 9368 Corona Tote + 411 Grippe Tote = 9368 Tote (Stand: 16.09.20) Sieht so eine Pandemie aus?
2017/18: 0 Corona Tote + 25140 Grippe Tote = 25141 Tote
2016/17: 0 Corona Tote + 22900 Grippe Tote = 22900 Tote Quelle: RKI. https://influenza.rki.de/Saisonberichte
Siehe auch Statistisches Bundesamt: destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/sterbefallzahlen.html
Rund 9 Millionen Menschen sterben jedes Jahr an Hunger und hungerbedingten Krankheiten. Das ist mehr als an AIDS, Malaria und Tuberkulose zusammen. Aktueller Stand: 6.399.160 am 16.09.20 Quelle: https://www.theworldcounts.com/challenges/people-and-poverty/hunger-and-obesity/how-many-people-die-from-hunger-each-year/story
Wurde das Gesundheitssystem überlastet oder bestand dafür eine Gefahr? Nein, es gibt sogar Kurzarbeit im Krankenhausbereich. Bestatter melden Kurzarbeit an und klagen über zu wenig „Aufträge“. Kein Scherz.
Ist der PCR-Test ein Virusnachweis?
Nein, er weist lediglich „Virusbruchstücke“ (Fragmente - „Nukleinsäureschnipselchen“) nach. Er sagt weder etwas über eine Infektion noch über Ansteckungsfähigkeit oder gar Krankheit aus. Er ist nicht zur Diagnostik geeignet und nicht zugelassen. Es weist
kein krankmachendes Virus nach. Weitere Fragen /Antworten auf: https://www.wodarg.com/frage-antwort-q-a/
Was bedeutet „Zahl der Infizierten“ und warum wird dies nicht erklärt?
„Infizierte“ sind weder Kranke noch Ansteckende. Es müsste daher „Zahl der positiv getesteten“ heißen. Alles andere ist
irreführend. Ebenso gilt dies genau so für die Bezeichnung „Zahl der Neuinfektionen“, die täglich verkündet wird.
Sind die „Corona-Toten“ wirklich an Covid-19 gestorben? Da der Test nicht validiert ist, ist die Frage, was er überhaupt misst.
Auch Papayas, Motoröl, Ziegen etc. wurden schon „positiv getestet“. Menschen, die irgendwann so einen „positiven PCR-Test“ hatten, werden beim Versterben als „Corona-Toter“ gezählt, auch wenn die Todesursachen andere waren, wie z.B. Herzinfarkt, Verkehrsunfall, etc. Sie sind somit ggf. mit (aber nicht an) Corona verstorben. Es gibt Meldungen, wonach Tote in Italien automatisch, auch
ohne Test als Corona Toter gezählt worden sein sollen.
Warum steigt die Zahl der „Infizierten“?
Weil die Zahl der Tests (die nicht wirklich etwas aussagen) massiv gesteigert wird. Zudem haben PCR-Tests dann auch noch eine
Fehlerquote, die bis zu 2%. Vor den „falsch-postitiven Tests“ warnte auch Gesundheitsminister Jens Spahn. Bei Youtube zu finden
unter dem Stichwort: „jens spahn falsch positive“ oder hier: https://www.youtube.com/watch?v=L24VACS9lhA zu finden. Bei
1.000.000 Tests, wären es bei 1 % bereits 10.000 „Falsch-Positive“! Es gibt übrigens viele verschiedene PCR-Tests. Mehr zu diesen
Tests finden Sie hier: https://connectiv.events/corona-was-der-pcr-test-wirklich-bedeutet/
Werden Zahlen in ein Verhältnis gesetzt genannt?
Um ein Verhältnis braucht man Vergleichswerte. Bei steigender Zahl von „Testungen“ wird keine relative Betrachtung der „Positiven“ vorgenommen, wie z.B. auf einen Wert von 10.000 „Positiven“ auf 1.000.000 Tests.
Wo gibt es Zahlen, die in das Verhältnis gesetzt wurden? Wochenaktuell auf: cidm.online
Ist Covid-19 wirklich so ansteckend /gefährlich, wie behauptet?
Nein. Kein Anstieg der Zahlen wegen der Groß-Demos „Black-Lifes-matter“ oder am 1. + 29.08.20 „Querdenken Demo“ in Berlin!
Quellen: www.divi.de/divi-intensivregister-tagesreport-archiv. Sowie Rückfragen der Veranstalter bei den Gesundheitsbehörden

Spiel mit der Angst? Warum hat die Regierung ein Strategiepapier „Panikpapier“ herausgebracht?
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/szenarienpapier-covid-19.pdf;jsessionid=3F1
7EA7B47A3F51D5EF10B29CEED171C.1_cid364?__blob=publicationFile&v=4
Siehe darin in Punkt 4.
„Maskenpflicht“: Warum werden „Masken“ verordnet, wenn die WHO und Prof. Drosten angaben, dass Alltagsmasken nichts
bringen? Eine aktuelle Studie einer Krankenhaus Fachzeitschrift Thieme zeigt auf, dass Masken keinen Effekt haben:
https://t.me/Gesammelte_Werke/8 und: https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/a-1174-6591. Sie
kann danach sogar zu einem Infektionsrisiko werden. Zudem steht auf der Verpackung mancher der Masken, dass Sie nicht
gegen Viren helfen.
Haben irgendwelche Corona-Maßnahmen in irgendeinem Land etwas gebracht?
Studien Fazit: Lockdown oder Social Distancing, haben keinen nennenswerten Beitrag zur Reduktion der Ausbreitung von COVID-19 in den untersuchten Ländern und US-Bundesstaaten geleistet. Quelle: www.nber.org/papers/w27719.pdf
Warum ist Schweden ohne Maßnahmen letztlich besser gefahren? Das Durchschnittsalter der Verstorbenen liegt höher als in der
EU. Bessere Zahlen, ohne Maßnahmen, mit intakter Wirtschaft, trotz falscher PCR-Tests!
Warum berichten fast alle öffentlichen Medien gleich und unkritisch?
Verdächtig ist, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt fast jegliche oppositionelle Meinung keinen Platz mehr bekam. Erinnert dies
nicht an 1933? Ist es ein geschichtliches Warnsignal und bietet Nährboden für Verschwörungstheorien? Beantwortet sich jetzt die
Frage, warum 1933 niemand etwas „gemerkt“ hat?
Waren und sind die Maßnahmen der Regierung wirklich verhältnismäßig? Was denken Sie jetzt über diese Frage nach diesen
Fragen?
Warum verfährt man weiter, wie bei einer schweren Seuche? Kommen dann dadurch nicht erst die „Verschwörungstheorien“ auf?
Was steckt wirklich hinter alledem? Eine Impfung, eine Wirtschaftskrise, etc.? Was glauben Sie?

Grafik und weitere Daten auf: cidm.online
Wünschen Sie weitere Informationsquellen?
Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V. https://www.mwgfd.de
Ärzte für Aufklärung: www.aerzte-fuer-aufklaerung.de, www.acu2020.org,
Corona-Ausschuss: https://corona-ausschuss.de/
Corona-Initiative Deutscher Mittelstand: http://cidm.online
Corona-Transition: https://corona-transition.org/
Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin e.V.: https://www.ebm-netzwerk.de/
Prof. Dr. Sucharit Bhakdi: Spiegel Besteller Buch: Corona Fehlalarm?
Rubikon Online-Nachrichtenmagazin: https://www.rubikon.news/
Swiss Policy Research: https://swprs.org/fakten-zu-covid-19/

