
Corona-Links bei Borderlands of Science 

Zusammenstellung zur Corona-Epidemie 2020/21 (von Adolf Schneider AS, wird laufend aktualisiert) 

• http://www.borderlands.de/Links/Planned_Corona_Pandemic.pdf  

More than 900 pages of newly released top secret documents on the pandemic expose for the first 

time through official materials how the US funded deadly coronavirus research at the Wuhan lab 

through an organization called the EcoHealth Alliance....Although, the mainstream media is only 

now veering towards the lab leak theory, there is ample evidence as has been published by Great-

GameIndia which show that the pandemic was infact planned all along.  

 

• http://www.borderlands.de/Links/Corona-Genesene_und_Corona-Geimpfte.pdf  

Wie u.a. n-tv berichtete, soll die Schutzwirkung nach überstandener Covid-19-Infektion deutlich 

länger anhalten als nach einer Biontech-Impfung. Während Auffrisch-Impfungen in kürzeren Ab-

ständen immer wahrscheinlicher/notwendiger werden, sind Genesene demgegenüber um ein Viel-

faches länger vor einer Neuinfektion geschützt. Die Ergebnisse basieren auf einer Grundlagen-

studie in Israel mit 7000 Personen.  

 

• http://www.borderlands.de/Links/Blutgerinsel_nach_Impfung.pdf Blutgerinsel nach Impfung. Der 

kanadische Arzt Charles Hoffe impfte zahlreiche seiner Patienten mit dem Moderna-«Impfstoff». 

Dabei nahm er seinen Patienten vor und nach der mRNA-Injektion Blut ab und untersuchte dieses 

auf D-Dimere. Anhand der D-Dimere-Werte habe Hoffe feststellen können, dass sich bei der Mehr-

heit seiner Patienten Blutgerinnsel entwickelt hätten. «Bis jetzt habe ich 62 Prozent positiv erhöhte 

D-Dimere, was bedeutet, dass die Blutgerinnsel nicht selten sind», sagte Hoffe kürzlich in einer 

Zoom-Konferenz mit weiteren Medizinern. Verursacht würden die Thrombosen durch die Boten-

RNA-Moleküle des «Impfstoffs», die wiederum die Bildung von Spike-Proteinen auslösten. Das 

führe schliesslich dazu, dass die Blutgerinnung unvermeidlich werde. Denn die Proteine, die sich an 

die Zellwände heften, würden den Blutfluss behindern und die Blutgefässe schädigen. Laut Hoffe 

würden sich die geschädigten Gefässe auch nicht mehr regenerieren, sondern dauerhaft geschä-

digt bleiben. 

 

• http://www.borderlands.de/Links/Krank_durch_Impfung.pdf Krank durch Impfung? Die gegenwär-

tigen Massenausbrüche unter Geimpften und damit die offensichtliche Anfälligkeit der „Immuni-

sierten“ gegen das Virus, vor dem sie sich doch „bestmöglich schützen“ wollten, stehen in völligem 

Einklang mit Forschungsergebnissen, die bereits vor zwei Monaten in Studien niederländischer und 

deutscher Wissenschaftler publiziert wurden: Diesen Forschungsergebnissen zufolge sollen die 

gängigen Vakzine zwar spezifisch gegen Sars-CoV2 wirken, zugleich aber das Immunsystem schwä-

chen und seine Fähigkeit reduzieren, auf andere Viren angemessen zu reagieren. Die Ausrufung 

der Corona-Pandemie stellt nicht nur den vermutlich größten und folgenschwersten Fehlalarm der 

globalen Medizingeschichte dar. Er führt auch dazu, dass gesundheitspolitische Einschätzungen 

und Sicherheitsstandards, die bis Anfang letzten Jahres Bestand hatten, aufgeweicht und neuen 

politischen Prioritäten unterworfen wurden. Dabei blieb jede Verhältnismäßigkeit auf der Strecke. 

Die Konzentration auf Risikogruppen wäre die effektivere Methode im Vergleich zu einer Zwangs-

beglückung der gesamten Gesellschaft mit einem Impfstoff, der weder regulär zugelassen noch 

durch Langzeitstudien erprobt ist.   

 

• http://www.borderlands.de/Links/Achillesferse_des_Coronavirus.pdf Wiener Forscher fanden 

mögliche Achillesferse des Corona-Virus. Ein Team unter der Leitung von Forschern des Wiener 

IMBA (Institut für Molekulare Biotechnologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften) 
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hat möglicherweise eine Achillesferse des Coronavirus gefunden: Zwei zuckerbindende Proteine 

behindern Sars-CoV-2-Varianten am Eindringen. Die Ergebnisse, die das Potenzial für varianten-

übergreifende Therapien haben, wurden im EMBO Journal veröffentlicht, hieß es in einer Mittei-

lung des IMBA am 11. August 2021. 

 

• https://corona-transition.org/scanner-mit-graphen-sensoren-die-sars-cov-2-rna-erkennen Aiskom, 

ein auf Sensoren für zivile und militärische Zwecke spezialisiertes Unternehmen, hat den Aiskom 

Tower Sentinel entwickelt. Das ist ein Gerät, das in der Lage ist, das Vorhandensein von SARS-CoV-

2-RNA durch passives Scannen einer Person zu erkennen. Es ist ein anderthalb Meter hoher Turm, 

der durch ein Tablet gesteuert wird, das mit einem Graphen-Sensor verbunden ist. Bekannterweise 

bestehen Corona-Impfstoffe von Pfizer und AstraZeneca größtenteils aus Graphenoxid.  

 

• http://www.borderlands.de/Links/Corona-Impfung-Gefahr.pdf  Aus der Sicht der konventionellen 

Virologie und Epidemiologie geschrieben erklärt ein neues Paper, dass die aktuellen Impfstoffe (ba-

sierend auf dem ursprünglichen Wuhan D614G-Stamm) zwar eine gewisse Immunität gegen das 

ursprüngliche Covid-Virus bieten, aber eine unglückliche Nebenwirkung haben. Geimpfte Men-

schen haben ohne Auffrischungsimpfung bei neuen Infektionen im Prinzip kein funktionierendes 

Abwehrsystem mehr, und das Überschiessen des Immunsystems (ADE) führt bekanntlich zum 

sogenannten Zytokinsturm und verläuft nicht selten tödlich.  

 

•  http://www.borderlands.de/Links/Covid-19-Massnahmen_in_der_Kritik-130821.pdf  

Sowohl linke als auch rechte Politiker in der Schweiz und in Deutschland kritisieren die Massnah-

men der Regierung und Behörden im Kampf gegen Corona. Sie werfen diesen vor, sie würden die 

Delta-Variante benutzen, um „erneut zu warnen und Schreckensszenarien in die Welt zu setzen“ 

und Arm in Arm mit der Pharmaindustrie den Teufel an die Wand zu malen, um möglichst viele 

Leute mit Impfstoffen mit ,bedingter Marktzulassung‘ zu impfen und den nächsten Lockdown vor-

zubereiten. Diese Kritik wird von den Verantwortlichen in Politik und Gesundheitsbehörden vehe-

ment zurückgewiesen und als unangemessen eingestuft.   

 

• http://www.borderlands.de/Links/Corona-Impfcode_geknackt.pdf  30 % des Impfstoffs sollen Pla-

cebos sein. Auf den Impfstoff-Aufklebern stehen Zahlen: 1, 2, 3. Bei jenen, die das Placebo entha-

lten, steht auf dem Aufkleber immer nur 1. Nur die verantwortlichen Ärzte wissen, wem sie das 

Placebo geben. Der „Impfling“ weiß es nicht…. Wenn dies wirklich alles stimmt, wäre plötzlich klar, 

warum sich viele "Promis" beim Impfen sogar filmen lassen. In welch verrückt perfiden Welt leben 

wird eigentlich? Auf diese Art können auf bequeme Art unliebsame, unproduktive oder kostenin-

tensive "Mitesser" ganz einfach "entsorgt" werden, damit das Krankensystem nicht zusammen-

bricht, die Altersversicherung nicht gefährdet ist, und nicht zuletzt, wenn Kinder und Jugendliche 

mit den Codes für Sterilisation geimpft werden, das Bevölkerungswachstum gestoppt wird. Ökono-

misch betrachtet macht dies Sinn, oder nicht? 

 

• http://www.borderlands.de/Links/Corona-Impfung-Folgen.pdf ! Karen Kingston, eine ehemalige 

Pfizer-Mitarbeiterin und derzeitige Analystin für die Pharma- und Medizinprodukteindustrie, hat 

unbestreitbare Unterlagen vorgelegt, laut denen die Corona-Impfstoffe von Pfizer und AstraZe-

neca größtenteils aus Graphenoxid bestehen.  Wenn Graphen eine positive Ladung bekommt, 

zerstört es alles, womit es in Berührung kommt. Im Moment sind die Teilchen neutral geladen. 

Wenn diese Inhaltsstoffe durch ein elektromagnetisches Feld aktiviert werden, z.B. via Internet, 

kann es zu Schäden und zum Tod kommen. Es hängt davon ab, wie viele Nanopartikel im Körper 

sind und wo sie sich befinden, so Kingston. Karen Kingston vermutet, dass mit diesen weltweiten 
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Impfungen ein geplanter Völkermord vorbereitet wird (um das Problem der Überbevölkerung in 

den Griff zu bekommen). 

 

• http://www.borderlands.de/Links/Corona-Impfung_als_Kommunion.pdf  Jeder Blick in die Zeitung, 
ins Fernsehen, in die sozialen Medien offenbart stolze Pflasterträger, die sich nun zur Impfgemein-
de zählen. Kaum einer, der tatsächlich Angst um seine eigene Gesundheit hat. Die Gesellschaft will 
gerettet werden, und natürlich das soziale Leben – so die Hoffnung, die im sogenannten „kleinen 
Pieks“ liegt. Als Kommunion empfindet der promovierte Politikwissenschaftler, Psychologe und 
Publizist Alexander Meschnig die Corona-Impfung und verfasste darüber seinen Essay: "Die Coro-
na-Impfung als Kommunion". 

 

• http://www.borderlands.de/Links/Impfung_oder_fittes_Immunsystem.pdf  

Dipl.-Ing. Luft- und Raumfahrt Michael Ernst Müller, Industrieexperte und Fachmann für präventive 

Ernährungsberatung, API-Ernährung (mit Bienenprodukten) und Pythotherapie (Kräutertherapie) 

stellt in dieser Übersicht zusammen, was letztlich jeder selbst für sein eigenes Immunsystem tun 

kann. Dazu gehören vor allem auch das Wissen, wie man das Immunsystem stärken kann, welches 

unterstützende Massnahmen sind und wie er sich selber schützt. Alle Aussagen in dieser lesens-

werten Zusammenstellung werden über direkt anklickbare Links belegt. Dazu gehören die wissen-

schaftlich laut WHO nicht zulässige PCR-Testpraxis – die übrigens Ende Jahr laut CDC und FDA ver-

boten werden soll -, die Pseudo-Infektionen und Fake-Inzidenzen generiert und ungeeignet ist, um 

Pandemie-Massnahmen zu rechtfertigen. Ganz wichtig ist eine gesunde Ernährung, das Vermeiden 

von Junkfood/Fastfood, physische Aktivität, Vermeiden von Rauchen, Alkohol, Übergewicht und 

Stress. Wichtig seien auch unterstützende Massnahmen wie Desinfektion des Rachens und der 

Mundhöhle. Das Risiko zu erkranken und andere anzustecken sei dann nahezu unmöglich. Der Au-

tor empfiehlt auch eine Reihe von Nahrungsergänzungsmitteln und Stoffen, die antiviral wirken. 

Dazu gehören Vitamin D3, Vitamin B und C, probiotische Ernährung, Kurkuma mit schwarzem Pfef-

fer, Selen, Zink, Artemisia, Ingwer, Knoblauch, Aroniabeeren, Oregano, Chlordioxid u.a.. In akuten 

Fällen braucht es die richtigen Medikamente und Methoden in der Behandlung. Der Autor gibt 

auch Hinweise, wie bei Post-Covid-Syndromen vorgegangen werden kann, wie Bienenprodukte das 

Immunsystemen unterstützen und/oder verschiedene Viren nachweislich bekämpfen. Seine Web-

seite ist: https://www.bienen-zur-gesundheit.de  

 

• www.borderlands.de/Links/Corona-Wahrheit-Teil1.pdf   

Der Linzer Professor Dr. Dr. Martin Haditsch, ist ein ausgewiesener Experte, weltweit vernetzt 

und Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie, Infektiologie und Tropenmedizin, Virologie und In-

fektions-Epidemiologie. Er will sich nicht mit den gängigen Einschätzungen und Lösungen im 

Kampf gegen die Corona-Pandemie zufriedengeben. Deshalb macht er sich auf eine Reise zu 

führenden Wissenschaftlern und Medizinern. Er trifft dabei auf Kollegen, die sonst nicht bereit 

sind, Interviews zu geben und deren Statements nun erstmals veröffentlicht werden. 

Gesprächspartner in der Dokumentation sind u.a.: • Professor Dr. Michael Levitt – Nobelpreisträ-

ger Stanford University • Dr. Pierre Kory – New Yorker Intensivmediziner und Forscher • Professor 

Dr. Roland Wiesendanger – Universität Hamburg • Professor Dr. Klaus Stöhr – Virologe und 

Epidemiologe • Professor Dr. Klaus Püschel – Gerichtsmediziner • Professor Dr. Kurt Zatloukal – 

Leiter des Forschungsinstitutes für Pathologie und Mikrobiologie Graz • Dr. Thomas Ly – berät die 

größte Krankenhauskette Thailands im Kampf gegen die Pandemie und betreut Persönlichkeiten 

wie seine Heiligkeit den Dalai Lama. • Professor Marco Confalonieri – Chefarzt Lungen- 

• station Cattinara Krankenhaus Triest. 
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• www.borderlands.de/Links/Corona-Wahrheit-Teil2.pdf   

Auszug aus einem Video von Servus TV, Teil 2. Der Linzer Professor Dr. Dr. Martin Haditsch ist 

ein ausgewiesener Experte, weltweit vernetzt und Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie, In-

fektiologie und Tropenmedizin, Virologie und Infektions-Epidemiologie. Er will sich nicht mit den 

gängigen Einschätzungen und Lösungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie zufriedengeben. 

Deshalb macht er sich auf eine Reise zu führenden Wissenschaftlern und Medizinern. Er trifft 

dabei auf Kollegen, die sonst nicht bereit sind, Interviews zu geben und deren Statements nun 

erstmals veröffentlicht werden. In diesem zweiten Teil zeigt er u.a. auf, dass es eine Reihe 

wirksamer Corona-Therapien gibt und dass die international angewendeten Massnahmen wie 

das Tragen von Masken, das Händewaschen, die Lockdowns lediglich auf Annahmen beruhten. 

Nun hat sich herausgestellt, dass das ein kolossaler Fehler war und zu einer Abfolge von Ereig-

nissen führte, die die Pandemie viel schlimmer erschienen liess, als sie eigentlich war.   

 

• www.borderlands.de/NET0721S63-68.pdf Der mutige Arzt und Vorkämpfer für eine neue Medi-

zin, PD Dr.med. Hendrik Treugut, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Energetische und In-

formationsmedizin DGEIM, weist auf eine Reihe von Ungereimtheiten bei der Bewältigung der 

Corona-Pandemie hin. So gibt es auf der einen Seite die sehr zweifelhaften PCR-Testungen, die 

Hinweise auf eine Infektion geben sollen, die aber eigentlich nur Fragmente des viralen Genoms 

nachweisen können und deshalb gar nicht zur Diagnostik zugelassen sind. Auf der anderen Seite 

wird versucht, weltweit möglichst viele Menschen von der Effizienz einer Impfung zu über-

zeugen, die aber teilweise und besonders in Form von mRNA-Impfstoffen unübersehbare 

Nebenwirkungen aufweisen können und die sowieso möglichst nach einer gewissen Zeit (perma-

nent?) regelmässig wieder aufgefrischt werden sollte. Vor allem aber wird in der öffentlichen 

Berichterstattung notorisch verschwiegen, dass durchaus sehr wirksame Therapien gegen 

Viren, auch gegen COVID-19, verfügbar sind. In diesem Beitrag zeigt der erfahrende Arzt auf, 

welche Therapien sich als hilfreich erwiesen haben. Ergänzend werden im ‘’NET-Journal’’ Nr. 7/8, 

2021, in dem sein Beitrag abgedruckt ist, auch Hinweise zu den Wirkstoffen von Galgant, Cystus 

052, homöopathische Mittel sowie die zu 100% erfolgreiche Behandlungsstrategie einer 

rumänischen Ärztin gegeben. 

 

• http://www.borderlands.de/Links/DNA_als_Datenspeicher.pdf  Unbemerkt von der 

Öffentlichkeit vollzieht sich derzeit ein technologischer Quantensprung auf der Schnittstelle 

zwischen Informationswissenschaft und Biologie. Der US-Konzern Microsoft hat DNA-

verändernde Technologien entwickelt, die bereits in allen gängigen COVID-19 Impfstoffen 

enthalten sind. Bekannterweise enthält jede Zelle im menschlichen Körper ein Genom, das aus 

ca. 6 Milliarden Basenpaaren besteht, die in 23 Chromosomen-Sets organisiert sind. In der DNA 

dieser Chromosome sind rund 1,6 Gigabytes an Information gespeichert. Jede menschliche Zelle 

enthält somit 1,6 Gigabyte an Daten. Alle Zellen im menschlichen Körper speichern rund 100 

Zettabyte an Daten, mehr Daten als die Menschheit bislang in digitaler Form produziert hat. 

Heute ist es möglich, DNA nicht nur zu verändern, sondern auch bestimmte Informationen in 

DNA zu speichern und wieder auszulesen. Eine Diskussion darüber, welche Grenzen des 

Einsatzes von DNA als Speicher von Information und somit, welche Grenzen der 

Programmierung von DNA gesetzt werden, scheint überfällig zu sein, wenn den Regierungen 

dieser Welt nicht die Kontrolle über Fortpflanzung, Geburten- und Sterblichkeitsrate, 

Gesundheitsniveau und Lebensdauer der Bevölkerung überlassen werden soll.  

• www.borderlands.de/Links/PCR-Methode.pdf  Mehrere Naturwissenschaftler halten die Argu-
mente von Dr. Wolfgang Wodarg für valide. Insbesondere der sogenannte PCR-Test sei kritisch 
zu hinterfragen. Rubikon veröffentlicht ihre Expertise exklusiv — und bittet um Verbreitung. Im 
Weiteren wird darüber informiert, wenn und wozu dieser Test erfunden wurde. Erfunden hat den 
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Test ein US-Amerikanischer Biochemiker namens Kary B. Mullis. Dafür wurde er, zusammen mit 
seinem Kollegen und Mitentwickler Michael Smith im Jahr 1993 den Chemie-Nobelpreis. Das 
Kürzel PCR steht für „Polymerase Kettenreaktion“ (Polymerase Chain Reaction). Diese Methode 
ist sehr wertvoll und eine der Wichtigsten in der modernen Molekularbiologie. Doch diese PCR-
Methode war nie zur Feststellung einer Infektion oder Ausschluss derselben gedacht gewesen 
und kann es auch nicht wirklich. Das haben seine Erfinder auch immer wieder betont. Eine neue 
Studie Studie bestätigt den Völkermord durch PCR-Tests und FFP2-Masken - mittels 

Darpa-Hydrogel. 
• http://www.borderlands.de/Links/Corona-Nasen-Tests.pdf ‘’Was die Corona-Testungen in un-

serer Nase anrichten’’. Der Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde Priv.Doz. Dr. med. 

Josef Thoma aus Berlin erläutert in dem gleichnamigen Video sehr kompetent und informativ, 

was bei den inzwischen weltweiten durchgeführten Corona-Stäbchen-Tests zu beachten ist. Da 

die Gefahr von Verletzungen der Nasenschleimhaut sehr gross ist, plädiert er dafür, dass nur Ärz-

te mit entsprechender mehrjähriger Facharztausbildung solche Tests durchführen sollten. Wie er 

ausführlich darlegt, sei es von Seiten der Politik unverantwortlich und widerspreche jeglicher be-

reits bestehender Gesetzgebung, medizinische Laien bzw. Personen mit ungenügenden Spezial-

kenntnissen mit solchen Testungen zu betrauen. Diese Zumutung liegt auf einer Linie mit dem 

unterschiedslosen Zwang zum Gebrauch der nachweislich gesundheitsgefährdenden FFP2-Mas-

ken gegen jegliches medizinisches Basiswissen und gegen alle selbsterlassenen arbeitsmedizini-

schen Verordnungen. 

• http://www.borderlands.de/Links/CDL_in_Bolivien_gegen_COVID-19.pdf Andreas Kalcker hat 
Ende April 2021 seine 2-monatige Tour durch Südamerika abgeschlossen. Vornehmlich war er in 
Mexiko und Bolivien, wo die dortige COVID-Variante extrem viele Todesopfer gefordert hatte. Er 
hielt sehr viele Vorträge, gab am Tag bis zu 6 Interviews und war bei sehr vielen TV- und Radio-
stationen zu Gast. Da mittlerweile sehr viele Menschen, insbesondere auch Ärzte und Militäran-
gehörige, dort sich nur durch CDS retten konnten, scheint jetzt ein anderer Wind zu wehen. … In 
Bolivien stellen die Universitäten sogar CDS her und verteilen es an die Bevölkerung oder ver-
kaufen es in Apotheken. Seitdem sowohl der Wirkmechanismus von CDS bei COVID-19 als auch 
eine sehr erfolgreiche Studie an Menschen mit COVID-19 im gesehenen und zitierfähigen Fach-
magazin «Molecular Biology» veröffentlicht wurde, kann kein MMS-Kritiker mehr behaupten, 
dass es keine Studien zur Wirksamkeit gäbe!  

 

• www.borderlands.de/Links/Covid-19-Pandemie-Verlaengerung_bis_1923.pdf  … Die Europäische 
Kommission (EC) sagt voraus, dass die Covid-19-Pandemie bis mindestens 2023 andauern wird. 
Die Brüsseler Behörde kündigte Mitte April 2021 an, dass sie mit dem amerikanischen Pharmaun-
ternehmen Pfizer (das mit der deutschen BioNTech verbunden ist) über den Kauf von 1,8 Milliar-
den Dosen ihres Impfstoffs gegen die „zweite Generation“ des Coronavirus verhandeln wird, die 
„Varianten des Virus“ für die Jahre 2022 und 2023 umfasst… Der Europaabgeordnete Dolors 
Montserrat, ehemaliger Gesundheitsminister Spaniens, sagte: „Covid ist hier, um für eine lange 
Zeit zu bleiben“ und ohne Impfungen in den Jahren 2022 und 2023 „werden wir in naher Zu-
kunft scheitern. … Was den Umsatz betrifft, so schätzt der Spezialist Javier Ruiz-Tagle, dass die 
zusätzlichen Einnahmen von Pfizer allein in Europa rund 37.000 Millionen Euro betragen wer-
den: „Bis heute haben Pfizer und BionTech bis 2021 mehr als 600 Millionen Impfstoffe an die 
Mitgliedsstaaten verkauft. … 
 

• http://www.borderlands.de/Links/John-Hopkins-Pandemie-Studie-SPARS.pdf Wie in der neue-
sten Post von legitim (10.4.2021) nachzulesen ist, hat US-General Mike Flynn bestätigt, dass die 
Pandemie viele Jahre vor ihrem tatsächlichen Auftreten militärisch präzise vorausgeplant wur-
de. Er verweist u.a. auf ein Dokument des John Hopkins Center for Health Security aus dem Jahr 
2017, in dem ein futuristisches Szenario für Risiken der öffentlichen Gesundheit modelliert wur-
de. Dabei war der Auslöser einer Pandemie ein Virus mit der Bezeichnung «SPARS», und das 
Ganze spielte sich im Zeitraum von 2025 – 2028 ab. Wenn man den Startpunkt auf den Dezem-
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ber 2020 versetzt, als die ersten Fälle von SARS-CoV-2 vermeldet wurden, lässt sich praktisch 
eins-zu-eins nachvollziehen, was bislang geschehen ist und vor allem auch ableiten, was als 
nächstes geplant ist und welche Fallen auf uns lauern. In einer detaillierten Darstellung vergleicht 
legitim in 21 Zitaten die wichtigsten Ähnlichkeiten zwischen der hypothetischen SPARS-Epide-
mie mit der tatsächlichen SARS-CoV-2-Pandemie. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Übereinstim-
mung «rein zufällig» ist, wurde bisher von Mathematikern noch nicht berechnet, dürfte aber sehr 
gering sind.  
 

• http://www.borderlands.de/Links/Entvoelkerungsplan.pdf 

Dr. Mike Yeadon, der ehemalige Vizepräsident und Chief Science Officer des umstrittenen Impf-
stoffherstellers Pfizer, hat am 25. März in einem brisanten Interview mit America's Frontline 
Doctors (AFLDS) bestätigt, dass die aktuelle Politik ein System schafft, das zu einer massiven 
Entvölkerung führen wird. 
 

• http://www.borderlands.de/Links/Corona-Film_von_OVALmedia.pdf Die renommierte Berliner 
Filmgesellschaft OVALmedia gibt in dieser zusammenfassenden Übersicht einen objektiven Über-
blick, was mit der Corona-Pandemie-Berichterstattung und den eingeleiteten Massnahmen na-
tional und international falsch läuft und geändert werden sollte. Ein sehenswerter Film, in dem 
auch internationale Fachleute zu Wort kommen und die politisch motivierten Strategien ad ab-
surdum führen, weil diese wissenschaftlich nicht gestützt sind.  
 

• www.borderlands.de/Links/Dr._Mark_Trozzis_Corona-Bekenntnisse.pdf   Mein Name ist Mark 
Trozzi. Ich bin Arzt; ich habe 1990 an der University of Western Ontario promoviert. Ich prakti-
ziere seit fünfundzwanzig Jahren als Notfallmediziner und habe seit dem Ausbruch der so ge-
nannten “Pandemie” in mehreren Notaufnahmen Bereitschaftsdienst geleistet, einschließlich ei-
ner Notaufnahme, die speziell für COVID-19 eingerichtet wurde. Ich bin Professor für Advanced 
Trauma Life Support am College of Surgeons of America und habe einen Lehrauftrag am Sunny-
brook Health Sciences in der Abteilung für Advanced Life Support, sowie an der Queen’s Univer-
sity und der University of Ottawa. Was folgt, sind meine Beobachtungen und Meinungen; ich 
bin durch meine persönlichen und religiösen Überzeugungen verpflichtet, offen und ehrlich zu 
sprechen. Ich habe nicht die Autorität, Ihnen “die Wahrheit” zu sagen, aber ich werde meine 
ehrlichen Erfahrungen, Wahrnehmungen und Zusammenfassungen von Hunderten von Stun-
den Forschung zum Thema Covid-19 teilen.  Ich habe recherchiert und wahrgenommen, wie kor-
rupte Oligarchen dieses Verbrechen gegen die Menschheit geplant zu haben scheinen. Diese Pla-
nung umfasste Event 201, eine Simulation einer Corona-Pandemie, die von der Bill & Melinda 
Gates Foundation, dem World Economic Forum und der Johns Hopkins University im Oktober 
2019 durchgeführt wurde, sowie die Planung der Rockefeller Foundation für die Simulation eines 
viraen Ausbruchs im Jahr 2010 mit dem Namen “Operation Lockstep”. Beide Projekte beschrie-
ben, wie ein viraler Ausbruch genutzt werden würde, um ein autoritäres System mit dem Verlust 
unserer Menschenrechte und Freiheiten einzuführen. Ich beobachtete auch, wie ihre Kohorten in 
Big Tech wie Google, Facebook, Twitter und YouTube daran arbeiteten, uns alle zu zensieren und 
zu täuschen; das ist echte Propaganda. 
 

• http://www.borderlands.de/Links/Epoch_Times_warnt_vor_Massensterben.pdf   
Einer der weltweit führenden Virologen und ein starker Befürworter von Impfstoffen schlägt 
Alarm. Geert Vanden Bossche, der im Bereich der Infektionsforschung und Impfstoffentwicklung 
für die Pharmaunternehmen Novartis und GlaxoSmithKline, sowie für die Organisation GAVI und 
die Bill & Melinda Gates Stiftung tätig war, warnt, dass die Massenimpfkampagnen gegen das 
Corona-Virus, eine globale Katastrophe „epischen Ausmaßes“ auslösen wird. Der Experte wand-
te sich diesbezüglich in einem offenen Brief direkt an die Weltgesundheitsorganisation (WHO).  
 

• http://www.borderlands.de/Links/Covid-Mutanten.pdf  Verschiedene Labors weltweit experi-
mentieren an dem Virus SARS-Cov-2 herum, um festzustellen, welche Mutationen die Gefähr-
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lichkeit drastisch erhöhen könnten. Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte der SPD, sprach Ende 
Januar 2021 von einer Studie aus Israel, die zeigte, dass die im Labor-Experiment entwickelten 
Varianten B117 und B1351 bis zu 600 fach (sic!) ansteckender sind. Daher ist der Ausgang der 
globalen Pandemie viel offener, als viele denken.   
 

• http://www.borderlands.de/Links/Spurensuche_Corona-Viren.pdf Dr. David E. Martin, ist Analyst 
des Nationalen Geheimdienstes, Gründer von „IQ 100 Index NYSE“, und Entwickler der „Linguistic 
Genomics“, die die erste Plattform war, auf der man Absichten jeglicher Kommunikation bestim-
men konnte. Seine Technologie wurde schon zuvor für mehrere andere Anwendungen im Ge-
heimdienst sowie im Finanzwesen eingesetzt. Anfang der 2000er-Jahre war es seiner Firma ge-
lungen, einen der damals größten Steuerbetrugsfälle der amerikanischen Geschichte aufzudec-
ken. Mittels dieser Technologie können Ermittlungen zu jeder Person, jeder Organisation und 
jeder Firma, deren Daten digitalisiert wurden, analysiert werden — und das in 168 Ländern. 
Mittels dieser digitalen Technik ist es Dr. David E-Martin gelungen, die Ursprünge des Corona-
Virus-Projektes und dessen weltweite politisch-industriellen Vernetzungen aufzudecken. Die 
ersten Patente auf Corona-Viren wurden im Jahr 1999 eingereicht, und von 2003 an bis 2018 
dauerte der systematische Aufbau des weltweiten Industriekomplexes zum "Coronavirus". Alles, 
was heute geschieht, ist das Ergebnis einer jahrelangen detaillierten orchestrierten Planung.  

 

• http://www.borderlands.de/Links/Coronatest_mit_Nanoroboter.pdf Schon lange fragen sich 
Coronaskeptiker, warum so viel Wert daraufgelegt wird, ständig möglichst viele Leute zu 
testen. Vor allem, nachdem der Nobelpreisträger und Erfinder des PCR-Tests selbst, Kary 
Mullis, in einem Interview klar gesagt hat, dass sich der Test nicht eignet, um Virusinfektionen zu 
diagnostizieren. Neueste Erkenntnisse zeigen, dass mit den Corona-Teststäbchen offenbar winzig 
kleine Metallteilchen verabreicht werden, die als Nanoroboter Medikamente wie z.B. auch Impf-
stoffe in der Nasenschleimheit platzieren und freisetzen können. 
 

• http://www.borderlands.de/Links/DNA-Impfstoffe.pdf   

Dr. Tal Zaks, der Chefwissenschaftler des Impfstoffherstellers Moderna Inc. al erklärt, wie der 

mRNA-Impfstoff des Unternehmens funktioniert. Bereits in einem Vortrag vom Jahr 2017 bestä-

tigte er “dass wir tatsächlich die Software des Lebens hacken, und dass es die Art und Weise ver-

ändert, wie wir über die Prävention und Behandlung von Krankheiten denken.“ Doch sowohl die 

Moderna- als auch die Pfizer-Injektion sind experimentelle mRNA-Impfstoffe, für die von der FDA 

nur eine Notfallzulassung existiert und die bis 2023 ‘’in der Erprobung’’ bleiben, Dennoch werden 

diese gentechnischen Impfstoffe von der Regierung, den Medien und den Unternehmen so be-

worben, als ob sie garantiert sicher wären und als ob es ganz entscheidend wäre – wegen der Co-

rona-Pandemie – möglichst die ganze Menschheit mit dem Impfstoff zu beglücken. Detlef Rath-

mer, Jurist, Verlagsleiter und Heilpraktiker mit dem Praxisschwerpunkt „Klassische Homöopat-

hie“ schreibt in ‘’Rubikon’ unter dem Titel ‘’Versteckte Genmanipulation’’, dass das Vorhaben, 

Corona-mRNA-Impfstoffe in Rekordtempo auf den Markt zu werfen, unheilbare Impfschäden 

verursachen kann. Diese neuartigen mRNA-Impfstoffe stellen seines Erachtens ein in seinem Aus-

maß bislang nicht gekanntes Verbrechen an der Menschheit dar, welches es in so breiter Form in 

der Geschichte noch nicht gegeben hat. Impfstoffindustrie und Politik ziehen hier weltweit ge-

meinsam an einem Strang.  

 

• http://www.borderlands.de/Links/Das_Human_Genom-Projekt.pdf Im Rahmen des Human 

Genom-Projekts sollen sämtliche biometrische Daten der Menschen zu nicht näher bekannten 

Zwecken gesammelt und an diesen dann geforscht werden, wie der Informationsdienst «Unser 

Mitteleuropa» inzwischen aufgedeckt hat. Vordergründig geht es darum, künftige Krankheiten 

und Pandemien effizient besiegen zu können. Diese Informationen zeigen, was das eigentliche 

Ziel der massenweise durchgeführten «Corona-Tests» ist. Das Ziel liegt offenbar darin, möglichst 
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Hunderte Millionen von Arbeitssequenzen menschlicher Genome datenmässig speichern und 

auswerten zu können. Wie das deutsche Gesundheitsministerium kommentiert, sollen die Daten 

insbesondere dazu dienen, neue Methoden der Prävention und auch der personalisierten 

Therapie und klinischen Forschung voran zu bringen. 

 

• http://www.borderlands.de/Links/Corona-Therapien.pdf  Weltweit arbeiten Wissenschaftler 

daran, Behandlungsmethoden für COVID-19 zu finden und zu entwickeln. Im NET-Journal Nr. 3/4, 

2021, wird eine Lutschtablette vorgestellt, die natürliche Pflanzenstoffe enthält und zur wirksa-

men Therapie bei Corona-Symptomen eingesetzt werden kann. Entwickelt wurde das Präparat 

vom Schweizer Pharmakologen Dr. sc.nat. Hans E. Holzgang mit seiner Firma Novelpharm. 

• http://www.borderlands.de/Links/Enzyklopaedie_zur_Corona_Strategie.pdf „Das Coro-
na-Dossier“von Flo Osrainik lädt als bisher umfassendste sowie brillant recherchierte kri-
tische Analyse zum Thema dazu mehr als ein — und wird wohl sehr bald schon eines der 
Standardwerke der weltweit erstarkenden Demokratiebewegung sein. Die, wie Walter 
van Rossum es nennt, „ultimative Enzyklopädie der Pandemie“. Wie der Journalist Wolf-
gang Jeschke eindrücklich schreibt, zeigt das ‚Corona-Dossier‘, wie die Pandemie geplant 
und ausgelöst wurde, liefert (...) Hintergründe und viele Fakten (...). Zugleich ordnet (es) 
die Ereignisse und Pläne in den Kontext der jüngeren Geschichte ein und ermöglicht auch 
Zugänge zu Detailfragen der geplanten Pandemie als Versuch der Etablierung eines tota-
litären Weltsystems, das nichts anderes will, als die vollständige Kontrolle über die 
Menschheit zu erlangen und den Individuen ihre unveräußerlichen Rechte zu nehmen.“  
 

• http://www.borderlands.de/Links/Inzidenzwert-Definition.pdf   Seit einiger Zeit orientiert sich 

die Politik bei der Frage, wann Lockerungsmassnahmen beschlossen werden können, nicht mehr 

primär am sogenannten 7-Tage-R-Wert, sondern neu am sogenannten 7-Tage-Inzidenzwert. 

Bisher orientierte sich die Politik in Deutschland an einem Inzidenzwert von 50, seit 12. Februar 

wurde der Inzidenzwert – per Regierungsbeschluss - auf 35 gesenkt. Wie sich aus einer 

Diskussion mit dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Dr. Hans Georg Maaßen zeigt, ist 

die Senkung auf den Wert 35 nicht wissenschaftlich begründet, sondern eine rein politische 

Massnahme. 

 

• http://www.borderlands.de/Links/Manipulation_in_Coronazeiten.pdf Dr. Roman Braun, Psycho-

loge und Experte für Verhaltenssteuerung, Berater von Politikern & Unter-nehmern, spricht Klar-

text. Die Regierungen in Österreich und Deutschland benutzen manipulativ ihre Medienmacht, 

um die Bürger für ihre propagierten Corona-Maßnahmen gefügig zu machen. Besonders interes-

sant sind seine Erläuterungen, warum die Menschen, die sich den Vorgaben der Regierungen fü-

gen, dermaßen massiv die Kritiker der Regierungsmaßnahmen angehen. In einem youtube-Film 

schildert Dr. Roman Braun seine Erkenntnisse. Diese dürften allerdings bei den Regierenden nicht 

auf Begeisterung stossen. 

 

• http://www.borderlands.de/Links/Unklare_Todesursachen_bei_mit_Covid-19-Verstorbenen.pdf  

Bei vielen „an und mit Corona“ Verstorbenen legt eine genauere Untersuchung ganz andere 

Todesursachen nahe. So bestätigt der Hamburger Gerichtsmediziner Dr. Dietmar Benz, dass bei 

einem großen Teil der von ihm untersuchten Fälle, die laut Totenschein an COVID-19 verstorben 

sein sollen, es erhebliche Zweifel an dieser Todesursache gibt. 

 

• http://www.borderlands.de/Links/Ursprung_von_SARS-CoV-2.pdf  In einer breit angelegten Stu-

die hat der Nanowissenschaftler Prof. Dr.Dr.h.c Prof. h.c.  Roland Wiesendanger von der Uni-
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versität Hamburg den Ursprung des Virus beleuchtet. Er kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl 

die Zahl als auch die Qualität der Indizien für einen Laborunfall am virologischen Institut der 

Stadt Wuhan als Ursache der gegenwärtigen Pandemie sprechen. Möglicherweise sollen Grund-

lagen für virologische «Waffen» entwickelt werden, wobei die dahinter liegenden Absichten 

unbekannt sind. 

 

• www.borderlands.de/Links/Lockdown.pdf  Der Stanford-Forscher John Ioannidis, der laut der 

Berliner Einstein-Stiftung aktuell zu den zehn meistzitierten Wissenschaftlern der Welt gehört, 

publizierte im Oktober 2020 im „Bulletin of the World Health Organization“ eine geprüfte Meta-

studie mit dem Titel: „Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data“.  

Darin berechnete er „eine durchschnittliche Infektionssterblichkeit“ durch Covid-19 „über 51 

Standorte hinweg von (…) 0,23 Prozent. Zum Vergleich: RKI-Chef Wieler und Christian Drosten 

schrieben Corona eine Letalität (Infektionssterblichkeit) von 1 Prozent zu. Bei schweren Grippe-

wellen geht man von rund 0,2 Prozent aus. Mit Co-Autoren hat Joannidis nun im Januar 2021 

eine neue Arbeit vorgelegt – die das Narrativ vom Nutzen des Lockdowns im Fundament er-

schüttert. Das Fazit, das auch schon führende WHO-Spezialisten zogen, was man aber in 

Deutschland nicht hören wollte und will: Die Lockdowns haben versagt. Die Studie hat den Titel 

„Bewertung der Auswirkungen der Quarantäne und der Schließung von Unternehmen auf die 

Verbreitung von COVID-19“ (siehe hier). Sie wurde bereits einer vollen „Peer-Review-Prüfung“ 

unterzogen und ist damit wissenschaftlich aussagekräftig. 

• www.borderlands.de/Links/Chlordioxid_gegen_Corona_Virus.pdf    In dieser Zusammenstellung 
wird gezeigt, wie Mittel mit Chlordioxid-Lösungen in Lateinamerika eingesetzt und welche Erfolge 
damit verzeichnet werden. Insbesondere wird das Gesetz vom 14. Oktober 2020 in Bolivien 
erwähnt, mit dem landesweit die Einnahme, die Herstellung und der Vertrieb von 
Chlordioxidlösungen legalisiert werden. 
 

• www.borderlands.de/Links/Covid-19-Todesfallzahlen.pdf  Einem Bericht der US-Nachrichten-
plattform „Gateway Pundit“ zufolge hat das CDC, das „Center for Desease Control and Preven-
tion“ – die amerikanische Seuchenschutzbehörde – die bisherige Zählweise bei Covid-19-Ver-
storbenen ergänzt. Nun wird offengelegt, wie viele Patienten – in den USA - tatsächlich an 
Covid-19 verstorben sind. Dies geschah jedoch still und heimlich – in den großen Medien wurde 
bis jetzt nichts davon berichtet. Das CDC stellte jetzt fest, dass statt 161.000 nur 9.600 Ameri-
kaner tatsächlich an Covid-19 gestorben seien – also nur 6 % der ursprünglich genannten Zahl 
(Stand 26.8.2020). Alle anderen statistisch erfassten Covid-19 Toten hätten verschiedene, 
schwere Krankheiten gehabt, an denen sie gestorben seien. Alle weiteren Details finden sich in 
dieser Aufstellung. Dazu passt auch die Tatsache, dass US-Krankenhäuser mehr Geld erhalten, 
wenn sie als Todesursache Coronavirus angeben. So «ermutigt» die American Medical Associa-
tion die Ärzte, die Coronavirus-Todesfälle im ganzen Land zu überzählen. 

 

• www.borderlands.de/Links/WHO-Pandemie-Strategie.pdf   Bis 2009 hatte die WHO drei wich-
tige Kriterien berücksichtigt, bevor sie weltweit eine Pandemie ausrief: 1. Der Erreger muss neu 
sein, so dass unser Körper noch nicht auf eine Abwehr vorbereitet ist. 2. Der Erreger muss sich 
sehr schnell ausbreiten von Land zu Land, von Kontinent zu Kontinent, so dass die ganze Welt in 
Gefahr gerät, und vor allem: 3. Der Erreger muss auch tatsächlich gefährlich sein, so dass man 
weltweit mit einer grossen Anzahl von Todesfällen (viele Millionen) zu rechnen hätte. Tatsache 
ist, dass seit 2009 – kurz bevor die WHO die – letztlich harmlose - Schweinegrippe-Pandemie aus-
gerufen hat -, das dritte und eigentlich wichtigste Kriterium von einst, die hohe anzunehmende 
Mortalität, sang- und klanglos aus der Definition verschwunden liess. Seitdem kann also eine 
Pandemie für jeden noch so harmlosen Erreger ausgerufen werden, solange dieser neu ist und 
sich sehr schnell verbreitet. Das Corona-Virus ist zwar nicht harmlos, doch selbst wenn man die 
bisher (bis August 2020) weltweit genannten Todesfälle von 0,8 Mio («mit» oder «am» Virus 
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gestorben?) ansetzt, führte sie bisher nur zu etwas wenig mehr Toten als bei den schwersten 
Grippeepidemien, die in den letzten Jahren aufgetreten sind (0,6 Mio). Bei diesen Grippeepide-
mien wurde jedoch kein weltweiter Lockdown ausgerufen. Man hatte wohl damals für das Virus 
bzw. die zuständigen Viren noch keinen passenden griffigen Namen gefunden bzw. noch keine 
geeignete umzusetzende Strategie ausgearbeitet. Seit 2012 hat die WHO weltweit alle Staaten 
motiviert und darin systematisch geschult, wie Pandemie-Strategien auszuarbeiten und umzu-
setzen sind. Mit dem Auftreten des Covid-19 konnten nun die Strategiemodelle erstmals in der 
Realität umgesetzt werden und so die Grundlage für die nachfolgende gewünschte und geplan-
te weltweit Impfungsstrategie erarbeitet werden. 

 

• www.borderlands.de/Links/Maskentragen.pdf In vielen Staaten wurde nach dem ersten Corona-
Lockdown bzw. wird zur Verhinderung weiterer Lockdowns das Tragen von Hygiene-Masken 
empfohlen bzw. angeordnet. Dies gilt insbesondere dann, wenn der empfohlene Schutzabstand 
von 1,5 m nicht eingehalten werden kann. Dazu zählen der öffentliche Verkehr, Flug- und 
Schiffsreisen, aber teilweise auch Geschäfte, Restaurants, Veranstaltungsräume usw. Inwieweit 
das Maskentragen etwas bringt, ist umstritten und wissenschaftlich nicht eindeutig belegt. Es 
dient aber heute generell als Vorsichtsmassnahme. Wann die Maskenpflicht und Abstandsregel 
einmal aufgehoben werden kann, ist derzeit völlig unbestimmt. Das hängt auch davon ab, wie-
viel «Infizierte» bzw. wieviel «Tote» man akzeptieren will… Möglicherweise ist das erst wieder 
möglich – bzw. wird von den Staaten bzw. der WHO genehmigt -, wenn eine wirksame Impfung 
gegen Corona vorhanden ist. Das kann aber noch 1-2 Jahre dauern. 

 

• www.borderlands.de/Links/Stadler-Ioannidis.pdf  Der Schweizer Professor Dr. Beda M. Stadler – 
emeritierter Professor für Immunologie und ehemaliger Direktor des Instituts für Immunologie an 
der Universität Bern – sowie der international renommierte Professor John P.A. Ioannidis, Profes-
sor für Medizin, Epidemiologie und öffentliche Gesundheit, für biomedizinische Wissenschaft und 
Statistik an der Stanford University sowie Co-Direktor des Stanford Meta-Research Innovation 
Center, erklären kompetent und schonungslos, dass der Mangel an empirischen Belegen bei der 
politischen Entscheidungsfindung in der globalen Reaktion auf die COVID-19-Pandemie ein „Evi-
denz-Fiasko zu sein scheint, wie es in einem Jahrhundert nur einmal vorkommt“. 

 

• http://www.borderlands.de/Links/Corona-Impfung.pdf Die Notwendigkeit, die Bevölkerung mit 
Impfstoffen verschiedenster Art zu versorgen, wurde bereits im Jahr 2019   - lange vor dem Aus-
bruch der Corona-Pandemie – umfassend thematisiert. Damals hatte die EU ein wichtiges Pa-
pier, eine ‘’Roadmap’’, ausgearbeitet mit dem Titel ‘’Kommissionsvorschlag für einen gemein-
samen Impfpass/Reisepass für EU-Bürger bis 2022“. Dieser Vorschlag wurde im dritten Quartal 
2019 zum letzten Mal aktualisiert, also noch lange (oder noch rechtzeitig?) bevor es zum welt-
weiten Ausbruch der Corona-Pandemie kam. In der Zusammenstellung wird der Stand der welt-
weiten Forschungen nach der Suche eines Corona-Impfstoffs beschrieben. 

 

• https://corona-transition.org/analyse-der-globale-lockdown-basiert-auf-willkurlichen-
entscheidungen  Die politischen Entscheidungen in der Coronakrise basierten auf falschen An-
nahmen, fehlerhaften Prognosen und inkorrekten Daten. Entsprechend sei der Lockdown ein 
fataler Fehler, schreibt John Lee, ehemaliger Professor für Pathologie und jetziger Berater des 
britischen National Health Service (NHS) in The Spectator…. Lee belegt seine Aussagen mit ei-
nem Beispiel. So lasse die reine Betrachtung der Todesfallzahlen für April 2020 tatsächlich einen 
signifikanten Peak erkennen. Doch verglichen mit den Peaks der Wintermonate, in denen die 
Grippe grassierte, rangiere Covid-19 über einen Zeitraum von 27 Jahren lediglich an achter Stelle. 

 

• www.borderlands.de/Links/Corona-Uebersterblichkeit.pdf  Eine Zusammenstellung der 
Autoren Mathias Tertilt und Christopher Ophoven zeigt, dass die Übersterblichkeit verschiede-

ne Ursachen haben kann und die Interpretation schwierig ist. Der Kommentator (George) weist 
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darauf hin, dass der Abgleich der Todesfälle des Jahres 2020 nur deshalb starke Abwei-
chungen anzeigt, da hier als Referenz ein Mittelwert aus 2016-2029 zum Vergleich 
angeführt wird. Hätte man richtigerweise diese 4 Jahre einzeln zum Vergleich heran-
gezogen, hätte sich offenbart, dass die Sterberaten 2016 für das gesamte Jahr außer-
gewöhnlich niedrig lagen, im Jahr 2017 zwar in den Kalenderwochen 13-16 unter 
dem Wert aus 2020, davor in den Kalenderwochen teils signifikant höher, für das 
Jahr 2018 praktisch durchgehend über denen von 2020 und für das Jahr 2019 prak-
tisch gleichhoch, mit Ausnahme der Monate März-April, dann jedoch höher im Mai. 

 
• www.borderlands.de/Links/Aerosolinfektion.pdf  Neueste Forschungen zeigen, dass die Virus-

ausbreitung nicht nur durch Tröpfchenausbreitung erfolgt, sondern vor allem auch durch Aero-

sole, die sich in der Luft in geschlossenen Räumen über längere Wegstrecken verteilen können. 

• https://telegra.ph/Alle-f%C3%BChrenden-Wissenschaftler-best%C3%A4tigen-COVID-19-existiert-
nicht-07-03 Laut einer telegram-Meldung vom 3.7.2020 sollen führende Corona- Forscher zuge-
geben haben, dass sie keinen wissenschaftlichen Beweis für die Existenz eines Virus gefunden 
haben. Sie seien dabei, den größten Betrug an der Menschheit aufzudecken. Nach diesen Infor-
mationen sollte jeder Bürger die Leute unterstützen, die für diese wichtigen Informationen ge-
kämpft haben. Es ist endlich raus, alle führenden Wissenschaftler zu COVID-19 (SARS-CoV-2) 
haben zugegeben, dass die wissenschaftlichen Regeln um COVID-19 nachzuweisen, nicht er-
bracht wurden. 

 

• www.borderlands.de/Links/Corona_Zweite_Welle_Prognose_Schweiz.pdf Mit einem neuen 

mathematischen Modell berechnen ETH-Forschende eine mögliche zweite Pandemiewelle in der 

Schweiz. Eine solche dürfte weit langsamer ansteigen als die erste, sie könnte allerdings mehr To-

desopfer fordern. Dabei zeigte sich, dass in der Schweiz die 10- bis 20-Jährigen sehr stark und 
die 35- bis 45-Jährigen ebenfalls überdurchschnittlich zur Verbreitung des Virus beitragen. Die 
Senioren hingegen tragen stark unterdurchschnittlich dazu bei. 

 

• www.borderlands.de/Links/Basic_Reproduction_Number.pdf Eine wesentliche 

Kennziffer - aber nicht nur - zu einer Epidemie, ist die die sog. Reproduktionszahl R0 

bzw. Re. Wenn diese unter 1 bleibt, kann sich ein Virus nicht (bzw. nicht mehr) 

epidemisch, also exponentiell ausbreiten und es gibt keine Gefahr, dass das 

Medizinsystem überlastet wird. In dieser Zusammenstellung finden sich wichtige 

Links, in der die Zusammenhänge verdeutlicht werden. 
• Hinweis: Ein allgemeiner umfassender «Steckbrief» zum SARS-CoV-2-Virus bzw. zur Coronavirus-

Krankheit COVID-19 findet sich in einem Link des Robert-Koch-Instituts, siehe: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html 

• www.borderlands.de/Links/Troepfcheninfektion.pdf In dieser Linkzusammenstellung wird ge-
zeigt, welche Abstandsregeln aufgrund der Ausbreitung von Tröpfchen empfehlenswert sind und 
von einzelnen Regierungen – für absehbare Zeit – gesetzlich vorgeschrieben wurden. Wissen-
schaftliche Untersuchungen zeigten indes, dass bei verschiedenen Sportdisziplinen teilweise 
wesentlich grössere Abstände als 1 m bis 2 m eingehalten werden müssten, um die Ausbreitung 
von Infektionen zu vermeiden. Um daher Infektionen im Sport mit Sicherheit auszuschliessen, 
müsste manche Sportarten entweder abgeschafft oder auf Jahre sistiert werden, bis geeignete 
Impf- oder sonstige Massnahmen gefunden wurden. Dies gilt natürlich nicht nur durch Anstec-
kung mit dem Corona-Virs SARS Cov2, sondern auch mit künftigen Viren, die ähnliche Charakte-
ristiken aufweisen. 

 

• www.borderlands.de/Links/Corona-Kent-Depesche-9+10.pdf Die Reproduktionszahl fiel, wie 
man seit Ende März weiß, schon vor Einführung des Lockdowns unter 1 und blieb seither mit 
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kleineren Schwankungen darunter. Spätestens Ende März hätte man alle Eindämmungsmaß-
nahmen guten Gewissens aufheben können bzw. hätte sie gar nicht erst einführen müssen.  

 

• www.borderlands.de/Links/Studie-BMI.pdf Seehofer-Mitarbeiter nennt Virus «globalen Fehlalarm» 

www.borderlands.de/Links/Achgut-BMI.pdf BMI-Corona-Papier - so war es wirklich. 

www.borderlands.de/Links/Wissenschaftler-Stellungnahme_zu_BMI.pdf Experten melden sich. 

http://www.borderlands.de/Links/KM4%20Analyse%20des%20Krisenmanagements.pdf Die 

ausführliche Analyse mit einer Zusammenfassung am Anfang. Fazit: Die Gefährlichkeit von Covid-

19 wurde überschätzt. Dieses Analyseergebnis ist von KM 4 auf wissenschaftliche Plausibilität 

überprüft worden und widerspricht im Wesentlichen nicht den vom RKI vorgelegten Daten und 

Risikobewertungen. Dass der mutmaßliche Fehlalarm über Wochen unentdeckt blieb, hat einen 

wesentlichen Grund darin, dass die geltenden Rahmenvorgaben zum Handeln des Krisenstabs 

und des Krisenmanagement in einer Pandemie keine geeigneten Detektionsinstrumente enthal-

ten, die automatisch einen Alarm auslösen und den sofortigen Abbruch von Maßnahmen einlei-

ten würden, sobald sich entweder eine Pandemiewarnung als Fehlalarm herausstellte oder ab-

zusehen ist, dass die Kollateralschäden – und darunter insbesondere die Menschenleben verni-

chtenden Anteile – größer zu werden drohen, als das gesundheitliche und insbesondere das 

tödliche Potential der betrachteten Erkrankung ausmacht. 

• Schlussfolgerung (AS): Hunderte Milliarden Verluste der Volkswirtschaft wären unnötig gewe-

sen, weltweit sind das viele Billionen. Aber der Hauptgrund ist der, dass die Politik in einem 

Land (Beispiel BRD) im Prinzip genau das nachmacht, was alle anderen Länder – auf Empfeh-

lung der WHO - weltweit auch machen, natürlich phasenverschoben. Eigenständige Entschei-

dungen, basierend auf umfangreichen Analysen und Abwägungen, werden nicht getroffen, von 

wenigen Ausnahmen (Beispiel Schweden) abgesehen. Der Gruppendruck (Gruppendynamik) ist 

einfach viel zu mächtig. 

 

• www.borderlands.de/Links/Corona-Dynamik.pdf Die Covid-19-Welle ist so gut wie beendet. 

Vorliegende Daten zeigen, dass die Welle in Deutschland und Schweden nahezu gleich verlief. 

Durch eine starke Ausweitung der Testaktivität entstand zu Beginn der falsche Eindruck einer 

enormen Dynamik. Die Lockdown-Maßnahmen waren unsinnig – sie begannen, als die Welle 

von selbst zurückging. Eine juristische Aufarbeitung der Vorgänge ist dringend geboten. 

 

• www.borderlands.de/Links/Corona-Kent-Depesche.pdf Neueste umfangreiche Infos zum 
Thema, das die ganze Welt bewegt!  

 

• https://www.naturstoff-medizin.de/artikel/beunruhigende-fakten-zum-ursprung-des-
coronavirus/  Ist die Corona-Pandemie wie frühere Pandemien, beispielsweise bei der Pest oder bei 
Aids, »einfach passiert«? Nein, heißt es in der beunruhigenden Dokumentation von Epoch Times. 
Produziert wurde diese Dokumentation von dem preisgekrönten Enthüllungsjournalisten Joshua 
Philipp, ein Experte für Spionage und unkonventionelle Kriegsführung, der Fakten enthüllt, die die 
Mainstreammedien bislang grösstenteils ignoriert haben. 

 

• www.borderderlands.de/Links/Corona_Der_Virus-Wahn.pdf  Im neu aufgelegten und aktual-
isierten Buch «Der Virus-Wahn» sowie in einem Interview mit Rubikon skizziert der Arzt Claus 
Köhnlein die Manipulationen bei Corona, Spanischer Grippe und Masernimpfzwang. 

 

• www.borderlands.de/Links/Corona-Massnahmen_in_der_Kritik.pdf  Wichtige Pressorgane wie 
«Bild» und erfahrene Professoren für Journalismus in Deutschland und der Schweiz beginnen 
die bisherige Berichterstattung über den Corona-Hype genauer unter die Lupe zu nehmen und 
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sowohl die Relevanz der publizierten Zahlen wie auch die von Regierungen per Notrecht durch-
gesetzten Zwangsmassnahmen kritisch zu hinterfragen.  

 

• www.borderlands.de/Links/Corona-Petitionen.pdf In dieser Zusammenstellung werden Links zu 
Petitionen angegeben, die in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich an die massgebli-
chen Regierungen bzw. Volksvertreter eingereicht wurden bzw. noch im Umlauf sind. In der Peti-
tion an die Schweizer National- und Ständerate werden auch aktuelle Zahlen genannt, die auf-
zeigen, dass die internationalen Aktivitäten bezüglich des Corona-Virus z.B. im Vergleich zur Tu-
berkulose, durch die 6-mal mehr Todesfälle verursacht werden, völlig überzogen sind und die 
Weltwirtschaft nicht an den Rand des Abgrunds hätte gefahren werden müssen. 

 

• www.borderlands.de/Links/Der_Weltkrieg_gegen_ein_Virus.pdf In dieser Kurzübersicht ver-
gleicht Adolf Schneider die Anstrengungen der Weltgemeinschaft im Kampf gegen ein Virus mit 
«normalen» kriegerischen Auseinandersetzungen und deren Kollateralschäden wie Verluste an 
Menschenleben, wirtschaftliche und finanzielle Folgeschäden. Es stellt sich insbesondere die 
Frage, wie bei diesem Kampf die obersten menschlichen Werte wie Freiheit, Demokratie, Ar-
beitsplatzsicherheit usw. im Vergleich zum Wert der gesundheitlichen Unversehrtheit zu gewich-
ten sind.    

 

• www.borderlands.de/Links/Corona-Hysterie.pdf  Schweizer Prominente wie Klaus Stöhlker, 
Thomas Borer und Roger Köppel kritisieren die Massnahmen der Regierung als zu wenig durch-
dacht, als nicht zielführend und als möglicherweise grotesker Irrtum und kostspieliger histori-
scher Fehlschlag, für den allerdings die Politiker und ihre journalistischen Lobredner kaum 
haften werden. 

 

• www.borderlands.de/Links/Gates_Impfstrategie.pdf Bill Gates sagte bereits 2010 „Auf der Welt 
leben heute 6,8 Milliarden Menschen. Das steigt auf etwa 9 Milliarden an. Wenn wir nun bei 
den neuen Impfstoffen, der Gesundheitsfürsorge und der Familienplanung wirklich gute Arbeit 
leisten, könnten wir diese Zahl vielleicht um 10 oder 15 Prozent senken.“ Tatsache ist, dass es 
ohne Impfstoff keine Normalität mehr geben wird. Reisen, Fliegen und Grenzen überschreiten 
werden im Corona-Zeitalter nicht mehr wie früher sein! Reinhard Meys «Über den Wolken 
muss die Freiheit wohl grenzenlos sein – das war einmal!» 

 

• www.borderlands.de/Links/Corona-Virus.pdf  Allgemeine Links – Testmethoden - Todesfälle und 
Schutzmassnahmen – Prophezeiungen, Statistische Ausbreitung, Historie zum Corona-Virus, Be-
richterstattung zum Corona-Virus, Stärkung des Immunsystems. 

 

• www.borderlands.de/Links/Corona-Updates.pdf  Entwicklungen seit dem 28.3.2020, Pressemel-
dungen und Links von Virologen (teilweise auch skeptische), Petitionen und Offene Briefe, 
Normenkontrollklagen, Stärkung des Immunsystems. 

 

• www.borderlands.de/Links/Corona-Strategien.pdf  Gründung und Aktivitäten der WHO, Pande-
mie-Szenarien und Strategien von Bill Gates zur Durchimpfung der Weltbevölkerung, über 
Impfstoffe zur digitalen Identität, Corona-Patente, Todesursachen bei Grippewellen, Fragen der 
Verhältnismässigkeit, Back-Tracking, Konzepte und Programme zur weltweiten Überwachung 
jedes Einzelnen, Historische Influenza-Pandemien, Vorbereitungen zur Auslösung von Pande-
mien mit Massnahmenkatalog.  

 

• www.borderlands.de/Links/Corona-Virus-Test.pdf  Aussagekraft der Tests, verzögerte Ergeb-
nisse, Dunkelziffer, Sterblichkeitsraten bzw. fragwürdige «Berechnung» der Todesfälle. 

 

http://www.borderlands.de/Links/Corona-Petitionen.pdf
http://www.borderlands.de/Links/Der_Weltkrieg_gegen_ein_Virus.pdf
http://www.borderlands.de/Links/Corona-Hysterie.pdf
http://www.borderlands.de/Links/Gates_Impfstrategie.pdf
http://www.borderlands.de/Links/Corona-Virus.pdf
http://www.borderlands.de/Links/Corona-Updates.pdf
http://www.borderlands.de/Links/Corona-Strategien.pdf
http://www.borderlands.de/Links/Corona-Virus-Test.pdf


• www.borderlands.de/Links/Corona-Ausbreitungsmodelle.pdf  Diskutierte und berechnete Sze-
narien wie Nichtstun (= Durchseuchung ohne Massnahmen, Herdenimmunität), Minderungsstra-
tegien (Abdämpfung), Unterdrückungsstrategien (Eindämmung). 

 

• www.borderlands.de/Links/Corona-Grippe-Unterschiede.pdf  Der Vergleich zwischen üblichen 
Grippewellen und der Corona-Epidemie zeigt Unterschiede hinsichtlich der Inkubationszeit und 
Ausbreitungsgeschwindigkeit sowie hinsichtlich der Schwere der Erkrankungen (Häufigkeit le-
bensbedrohlicher Verläufe). Abschliessende Zahlen werden erst nach Abklingen der Pandemie 
zur Verfügung stehen. Jetzt schon kann gesagt werden, dass die Corona-Pandemie die Welt-
wirtschaft aufgrund der verordneten Massnahmen massiver an den Abgrund geführt hat als alle 
bisherigen Grippewellen der letzten Jahrzehnte zusammen. 

 

• www.borderlands.de/Links/Corona-Panik_aus_Sicht_von_Experten.pdf  In dieser Auflistung wer-
den die Meinungen ausgewiesener Experten, insbesondere von Fachmedizinern und Virologen, 
teilweise auch von Nobelpreisträgern aus aller Welt wiedergegeben. Ihr nahezu übereinstim-
mendes Urteil ist, dass die Corona-Pandemie im Wesentlichen mit einer besonders speziellen 
Grippe-Epidemie zu vergleichen ist. Die internationalen Massnahmen mit dem Runterfahren 
der Weltwirtschaft und der Bedrohung von Millionen von Existenzen sind aus ihrer Sicht über-
zogen. Viel wichtiger wäre es, einerseits die Bevölkerung nicht aus- bzw. einzusperren, sondern 
eine breite automatische Durchseuchung zu erreichen – wie das bei jeder normalen Grippeepi-
demie der Falls ist – und andererseits die besonders Gefährdeten zu schützen. 

 

• www.borderlands.de/Links/Weltweite_Kontrollen.pdf  Am Beispiel der Corona-Pandemie, die 
im Unterschied zu früheren Grippevirus-Epidemien als besonders gefährlich eingestuft wird, er-
gibt sich für die WHO und die von ihr informierten (abhängigen) Regierungen die Chance bzw. 
die Notwendigkeit, einen weltweiten Lockdown einzuleiten. Dieser kann nur voll aufgehoben 
werden, wenn alle Risikogruppen – das sind ausser Kinder fast alle – entweder über eine Handy-
App permanent «getrackt» werden können oder sich – sobald eine Impfmöglichkeit da ist – 
zwangsimpfen lassen. In dieser Übersicht wurde auch ein Interview mit dem russischen Ex-
Geheimdienstmitarbeiter und Doktor der militärischen Wissenschaften Vladmir Kvachkov 
aufgenommen, der solche weltweiten Pläne bestätigt. 

 

• www.borderlands.de/Links/Corona-Epidemie_in_Schweden.pdf Im Unterschied zu allen anderen 
europäischen Regierungen folgt die schwedische Regierung bisher einem zurückhaltenderen 
Kurs gegen das Virus. Die meisten Maßnahmen zur Eindämmung der Edpidemie in Schweden 
sind freiwillig Dies führt zwar zu höheren Todeszahlen im Vergleich zu den Nachbarstaaten, 
aber zu einer schneller einsetzenden Herdenimmunität und wesentlich geringeren volkswirt-
schaftlichen Verlusten. Regierungschef Stefan Löfven (SAP) erklärte: „Es geht um gesunden 
Menschenverstand“ und: „Wir vertrauen einander. Wir brauchen keine Verbote“. 

 

• www.borderlands.de/Links/Viren-Supermacht_des_Lebens.pdf Die Virologin Karin Mölling, 
Verfasserin des Buches» Supermacht des Lebens – Reisen in die erstaunliche Welt der Viren» 
zeigt auf, welche wichtige Bedeutung Viren für alle Lebensprozesse haben. Sie führen nur dann 
zu Krankheiten, wenn sich in der Umwelt etwas verändert und die Viren dadurch die Chance 
bekommen, diese Veränderung zu nutzen. Sie können also krank machen, aber daran trägt der 
Mensch sehr oft eine grosse Portion Schuld. 

 

• www.borderlands.de/Links/Corona-Statistiken.pdf  Aktuelle Situation in CH, AT, DE, USA sowie 
in der Welt mit absoluten Zahlen und der täglichen Entwicklung der Zahlen der Infizierten und 
der Toten (bei den Verstorbenen ist aus seriöser wissenschaftlicher Sicht die genaue Todesur-
sache in der Regel nicht bekannt, nur die Tatsache, dass sie zuvor «positiv» getestet wurden). 
Alle Zahlen – auch die Zahlen der Infizierten, die mit den Zahlen der Getesteten korrelieren – 
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sind daher mit grosser Vorsicht zu geniessen. Sie bilden indes die Grundlage für die weltweit 
ausgerufene Corona-Pandemie und die damit gekoppelten Quarantäne-Massnahmen (siehe 
auch die Links mit Vergleichen zu Grippe-Epidemien). 

 

• www.borderlands.de/Links/Corona-Datenbanken-Zeitpunkt.pdf Auf Initiative der ZEitschrift 
‘’Zeitpunkt’’ ist eine umfangreiche Datenbank-Plattform im Entstehen, um die Fülle an Infor-
mationen zum Corona-Thema schnell und übersichtlich verfügbar zu machen. Trägerschaft 
dieser Plattform ist der neu gegründete Verein «Corona-Reset», der Aufklärungsarbeit (nicht 
nur des Zeitpunkt) und einen konstruktiven Umgang mit der Krise fördern will, die ja auch eine 
einmalige Chance ist. Motto: Von der Angst zum konstruktiven Handeln. 

 

• www.borderlands.de/Links/Corona-Grippe-Tote-Vergleiche.pdf  Bis zum 22.4.2020 führte die 
Corona-Pandemie im Vergleich zu starken Grippen-Epidemien zu geringeren Todeszahlen. Sie 
liegen im Verhältnis zwischen 16% bis zu 54% in vier miteinander verglichenen Ländern und der 
Weltbevölkerung (DE, Welt, USA, AT, CH). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Erhebung der 
Zahlen und die statistische Auswertung nicht nach streng wissenschaftlichen Kriterien erfolgt. 
Im Weiteren wird gezeigt, wie der Verlauf der Pandemie durch entsprechende Strategien in 
verschiedenen Modell-Szenarien gesteuert werden kann. Entscheidend zur Beurteilung ist die 
sogenannte Übersterblichkeit. 

 

• www.borderlands.de/Links/Weltweite_Kontrollen.pdf Am Beispiel der Corona-Pandemie, die im 
Unterschied zu früheren Grippevirus-Epidemien als besonders gefährlich eingestuft wird, ergab 
sich für die WHO und die von ihr informierten (abhängigen) Regierungen die Chance bzw. die 
Notwendigkeit, einen weltweiten Lockdown einzuleiten.  Die gezielte Isolierung durch soziale 
Distanzierung eröffnet die einmalige Möglichkeit, alle Menschen (unabhängig von Rasse und 
Nation) mittels Handy-Apps zentral überwachen und sie für künftige Zwangsimpfungen sensi-
bilisieren zu können. Aus Angst um die persönliche Gesundheit wird nahezu jeder bereit sein, 
solche Steuerungs- und Zwangsmassnahmen über sich ergehen zu lassen. Dies funktioniert nicht 
nur in zentral gelenkten (diktatorischen) Systemen, sondern auch in demokratischen Staaten, 
sofern sich ihre Regierungen den Anordnungen der WHO unterwerfen. 

 

• www.borderlands.de/Links/Corona_und_Chlordioxid.pdf  Die wesentliche Erkenntnis ist, dass 
Viren keine Resistenz gegen Oxidationsmittel wie z.B. Chlordioxid entwickeln können, egal wie 
sie mutieren oder sich verändern. Dies zeigt z.B. eine Studie vom Daniel Peter Verlag zu Chlordio-
xid und Coronavirus. Die beiden Experten Andreas Kalcker und der Tierarzt Dr.Dirk Schrader zei-
gen anhand ihrer jahrzehntelangen Erfahrung, wie effizient Chlordioxid wirkt. 

 

• Hinweis zum Maskentragen – sinnvoll oder nicht? In einer Doktorarbeit der TU München 

von 2005 wurden die Auswirkungen beim Tragen u.a. von einfachen Schutzmasken untersucht. 

Das Fazit ist erschreckend: Sofort nach Anlegen einer normalen dünnen OP Maske atmet 

man viel mehr ausgeatmetes CO2 ein. Die Auswirkungen sind so stark, dass der Doktorand 
die Probanden nur über einen Zeitraum von 30 Minuten testen durfte, um sie nicht zu schädi-

gen. Es kommt zu Müdigkeit, schnellerer Atmung, Herzunregelmäßigkeiten, Konzen-

trationsschwäche, schlechterer Feinmotorik." Die gesamte Doktorarbeit ist kann 

nachgelesen werden unter: 
https://mediatum.ub.tum.de/doc/602557/602557.pdf...https://mediatum.ub.tum.de/doc/6025

57/602557.pdf?fbclid=IwAR0RTjyDwWugH7J6_JQGxq80cEwTQtJtr3BjSopXdF0pl8npjotVurBPOU

I In einer weiteren Arbeit: https://telegra.ph/Der-Maskenbetrug-ist-entzaubert-06-26 wird 
gezeigt, dass dass die Masken nicht nur nicht schützen, sondern auch schaden. 

 

• Achtung: Informationsverbreitung auf dem Internet wird künftig eingeschränkt. Abweichende Mei-
nungen werden von der WHO nicht mehr toleriert. Diese hat offenbar «Durchgriff» auf die sozialen 
Medien wie Facebook und Co. 
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• Youtube löscht zukünftig „unfundierte Medizinvideos“           26. April 2020  

• https://www.journalistenwatch.com/2020/04/26/youtube-loescht-zukuenftig-unfundierte-
medizinvideos/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=youtube-loescht-
zukuenftig-unfundierte-medizinvideos 

 

• Mit einer neuen Maßnahme will Youtube gegen die Verbreitung von „Corona-Fake-News“ vor-
gehen und künftig Videos, deren Inhalte den Angaben der WHO widersprechen, löschen. 
Facebook und Co. wollen mitziehen.  Youtube-Politik: 

https://support.google.com/youtube/answer/2802032 
 

• Zukünftig werden Darstellungen, die von der Sichtweise abweichen, die die WHO zu Corona 
vorschreibt, nicht mehr auf Youtube zu sehen sein. Youtube hat angekündigt, zahlreiche „ver-
meintlich medizinische Inhalte zum Coronavirus“ zu löschen. Dabei gehe es um „Fehlinforma-
tionen über die Verbreitung und Behandlung von Covid-19, die den offiziellen Angaben der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) widersprechen“, teilt Youtube-CEO Susan Wojcicki in ei-
nem Interview mit CNN mit. Dazu hat Youtube bereits seine Richtlinien entsprechend ange-
passt. 

 

• Dieser Maßnahme haben sich bereits mehrere soziale Netzwerke angeschlossen und ebenfalls 
Änderungen vorgenommen. So ist es bei Whatsapp mittlerweile nicht mehr möglich, bereits 
weitergeleitete Nachrichten mit mehreren Kontakten gleichzeitig zu teilen. Bei Facebook wird 
Nutzern, die „Falschinformationen gelesen (!) oder verbreitet haben“, ein Link auf die offizielle 
WHO-Webseite eingeblendet.  

 

• …Der Übergang von einer gelenkten Demokratie hin zu einer Weltdiktatur, gelenkt von der 
WHO, ist längst schon beschritten. 
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