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Neue Zürcher Zeitung, 30.3.2020
Virologen regieren die Welt, Politiker gebärden sich als ihre
Erfüllungsgehilfen: Dabei bleibt viel Vernunft auf der Strecke
(Reinhard K. Sprenger)
Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. So
lautet das neue Credo im Zeichen von Corona. Doch verbergen sich
hinter der neuen Beschwörung von Alternativlosigkeit gleich mehrere folgenreiche Denkfehler. In der Corona-Krise überlässt die Politik die Entscheidung den Experten. Das mag sinnvoll sein. Aber damit verspricht der Staat der Bevölkerung letztlich eine Sicherheit,
die er nicht gewährleisten kann.
Auszüge aus https://www.nzz.ch/feuilleton/coronavirus-warumder-virologische-imperativ-auch-gefaehrlich-ist-ld.1548594
Was man nicht rechnen kann, muss man entscheiden... Doch Führungskräfte, auch Staatenlenker,
sind oft nicht auf der Höhe der Komplexität, für die zu bewältigen sie bezahlt werden. Dann ziehen
sie Berater herbei, um selber nicht entscheiden zu müssen. Das entlastet. ... Genau das passiert gerade im grossen Massstab. Die Politik hat abgedankt, Virologen regieren die Welt.
Man mag diese Differenzierung für spitzfindig halten. Aber Politiker treten bevorzugt in Begleitung
von Wissenschaftern auf und begründen ihre Massnahmen mit dem Verweis auf Forschungsergebnisse. «Alternativlos!» signalisiert das, der Konflikt zwischen Freiheit und Gesundheit ist moralisch
vorentschieden, Widerspruch ist tabu. Man kann sich ja gar nicht genug fürchten. Schnell wird vergessen, dass wir Menschen uns zwar dem Sachzwang beugen können, aber nicht beugen müssen…
Das alles ist politpsychologisch nachvollziehbar, sogar menschlich verständlich. … Aber dahinter
verbergen sich Kategorienfehler: Demokratisch legitimiert sind Wissenschafter nicht. … Natürlich ist
es in erster Linie geboten, Menschenleben nicht zu gefährden. Zu fragen ist: Ist das nur möglich auf
dem Weg, den uns die Virologen weisen? Ist es nicht vielleicht sogar wahrscheinlich, dass auf diesem Weg letztlich mehr Menschenleben gefährdet sind? Denn es gibt keine Problemlösungen ohne
Lösungsprobleme. Die werden jedoch von der allgegenwärtigen Schockstarre ausgeblendet; ein
Ringen um den besten Weg findet nicht statt. Aber das Verschwiegene wiegt schwer, rüttelt an den
Grundfesten unserer Freiheit… Der Staat verspricht eine Hilfe, die er aus sich heraus nicht garantieren kann.
Der Staat ist nämlich nicht, wie viele Menschen glauben, eine in sich geschlossene Entität, die der
Gesellschaft gleichsam gegenübersteht, manchmal sogar, je nach Perspektive, auch über der Gesellschaft… Aus dieser Sicht hätte das staatliche Ordnungsrecht stets Vorrang gegenüber der gesellschaftlichen Freiheit… Zustimmen kann man dem nicht für alle Aufgaben und grenzenlos. Das aber
wäre der Fall, wenn man ein ganzes Land auf längere Sicht ins Gefängnis sperrt.

Nach dem Böckenförde-Diktum ist der Staat eingelagert in gesellschaftliche Versorgungsketten.
Das sind zum Beispiel ethische, verfassungsrechtliche und staatstheoretische Diskurse, die ihn
legitimieren. … Zu den Versorgungsketten gehören jedoch ebenso ganz praktische Lebensunterhaltungen. Dazu zählt zweifellos ein leistungsfähiges Gesundheitssystem und vieles andere …
Grundsätzlicher noch: Die Gesellschaft muss den Staat ganz praktisch mit Mitteln versorgen, die es
ihm ermöglichen, seinen Kanon von Aufgaben zu erfüllen. Der Staat selbst hat kein Geld, mit dem
er Hilfeleistungen garantieren kann – auch wenn er dieser Selbstfiktionalisierung gerne erliegt und
die Bevölkerung diese auch bedenkenlos und im Wortsinne für bare Münze nimmt. Also kann er auch
keins ausgeben. Das kann er nur in einer sehr kurzen Sicht. Und auch dann nur, wenn er es den Bürgern vorher wegnehmen konnte – weil sie welches hatten.
Man lasse sich nicht täuschen vom internationalen Monstrositätswettbewerb staatlicher Hilfspakete: Langfristig ist der Staat angewiesen auf Menschen, die arbeiten, auf Unternehmen, die ihre
Produktion und ihre Dienstleistungen wieder hochfahren, also auf finanzielle Lieferketten, vulgo:
Steuern. ..
Will die Politik handlungsfähig bleiben .. braucht sie Urteilskraft, die Fähigkeit der Priorisierung.
Diese kann langfristig nicht die Logik der Virologen totalisieren. Politik muss insbesondere Spätund Nebenwirkungen kalkulieren.
Unhysterische Vergleiche mit anderen, bekannten und zeitlich gedehnten Risiken sind dazu hilfreich: nichtepidemische Mortalitäten, Krankheiten, Unfälle. Was sagen diese Zahlen im Vergleich
mit der Möglichkeit, am Coronavirus zu erkranken?
…. Zu den Zahlen; aus der subjektgebundenen Bedeutungszuweisung kommen wir nicht heraus.
Deshalb darf die Politik nicht der Hypnose des Quantitativen erliegen, die nur das für relevant hält,
was zählbar ist. Tote zum Beispiel. Sondern sie muss beim «Wiederaufnehmen der ganzen Lebensmechanik» (Hermann Hesse) auch die unabsehbaren Schäden für die Nach-Corona-Zeit in den Blick
nehmen – für depressive Einzelne, für zerstörte Partnerschaften, zerrissene Familien, für Arbeitslose,
für Firmenkonkurse, für irreparable wirtschaftliche Strukturschäden, für die gesamtgesellschaftliche
Zukunft nach der Krise.
… Der Preis für die Freiheit wird steigen… Genau für solche Situationen gibt es Führungskräfte…
Menschen, die entscheiden, was nicht fakten- oder wertbasiert zu wählen ist. Die, spreche ich es aus,
das Dilemma zwischen den Überlebenschancen der Alten und den Zukunftschancen der Jungen
entscheiden. Und die – dies vor allem! – in der Inszenierung von Alternativlosigkeit nicht nur einen
Anschlag auf die menschliche Intelligenz erkennen, sondern einen auf unsere Freiheit schlechthin.
Reinhard K. Sprenger ist Philosoph, Unternehmensberater und Autor. Eben ist von ihm das Buch
«Magie des Konflikts. Warum ihn jeder braucht und wie er uns weiterbringt» (DVA, 2020) erschienen.
Er lebt in der Schweiz.
siehe auch: Neue Zürcher Zeitung NZZ vom 26.3.2020, Beitrag von Markus Gabriel
https://www.nzz.ch/feuilleton/coronavirus-warum-der-virologische-imperativ-auch-gefaehrlich-istld.1548594
Die meisten liberalen Demokratien haben eine Ausgangssperre verhängt – doch ist sie, ethisch
betrachtet, wirklich gerechtfertigt? Zurzeit dominiert der virologische Imperativ die Politik: Alle
Menschen gehören isoliert, damit sich niemand mehr anstecken kann. Dieser Imperativ lässt jedoch
viele alternative Gebote (und Nebenwirkungen) unbedacht.

http://www.borderlands.de/Links/Fachurteil_zur_Corona_Epidemie.pdf
In einem Interview im Radio 94.3 RS hat Stefan Hockertz,
Professor für Molekulare Immuntoxikologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, eine aktuelle Einschätzung zur
weltweiten Lage in Bezug auf den Corona-Virus COVID-19 abgegeben und insbesondere sachliche Vergleiche zu bisherigen
Grippeepidemien dargestellt. Fazit: Der aktuelle Hype ist
schwere nachvollziehbar.
Prof. Dr. rer. nat. Stefan W. Hockertz, geboren 1960, ist als
Immunologe und Toxikologe geschäftsführender Gesellschafter der tpi consult GmbH, einer der führenden toxikologischen
und pharmakologischen Technologieberatungen in Europa.

Auszüge aus Keppler-Rundbrief vom 24.3.2020 (rundbrief2@rolf-keppler.de ) bzw.
www.borderlands.de/Links/Gute_Ideen_Rundbrief-von 24.3.2020.pdf
https://youtu.be/JBB9bA-gXL4 (19.3 2020)
Der Virologe Prof. Sucharit Bhakdi spricht aus, dass die Maßnahmen
unserer Regierung unsinnig und kollektiver Selbstmord sind. Er bietet
eine begründete rechnerische Sicht- und Betrachtungsweise an.
Sucharit Bhakdi ist ein Mediziner und Facharzt für Mikrobiologie. Er
war Professor an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und
war 22 Jahre lang Leiter des dortigen Instituts für Medizinische
Mikrobiologie und Hygiene. Wikipedia
Geboren: 1. November 1946 (Alter 73 Jahre), Washington, USA
Bücher: Schreckgespenst Infektionen: Mythen, Wahn und Wirklichkeit, MEHR
https://youtu.be/TzTr_RjtgUk
Es lohnt sich dieses Video erst ab Minute 10:23 anzuschauen. Ab da
beginnt das Interview mit Dr. med. Claus Köhnlein. Er meint, dass
die Hälfte aller Coronatests fehlerhaft sein könnten und zitiert
Kunstfehlerbehandlungen bei den Coronakranken. Dies könnte die
Ursache für die höhere Sterblichkeit in Italien sein.
Im Keppler-Rundbrief finden sich weitere
Links zur Zuverlässigkeit der Corona-Tests.
https://youtu.be/IiHSzIEH3cE
Hier gibt es einige Aussagen von Prof. Dr. med. Jörg Spitz zum Coronavirus
und zu Vitamin D sowie zu Lebensstilfaktoren. In diesem Video findet sich
auch ein Schaubild, das zeigt, dass der Anteil (Farbe grün) an Coronaviren
bei Grippeerkrankungen schon von 2005 bis 2013 gemessen wurde und diese somit schon damals vorhanden waren. Homepage:
http://www.sonnenallianz.de

Kommentar von AS: Die grünen senkrechten Balken zeigen den relativen Anteil des Corona-Virus im
Virus-Spektrum in den Jahren von 2005 bis 2013. Die „Ausbreitung“ des Virus nimmt im Herbst regelmässig zu und geht im Frühjahr bis in die Sommermonate zurück. Dieses Verhalten der Viren ist weltweit allen Virenspezialisten bekannt. Warum der neu bezeichnete Corona-Covid-19-Virus geeignet
war (oder genutzt wurde), um eine weltweite Epidemie bzw. Hysterie auszulösen und die
Weltwirtschaft in den Abgrund zu stürzen, ist unbekannt.
Hinweis: In der Überschrift des Schaubildes müsste es Wodarg anstatt Wodarz heissen.
Gemäss Aussage von Dr. Wodarg liegt der durchschnittliche Coronavirenanteil bei einer Grippewelle bei 7% bis 15 %. Hätte man in
den letzten Jahren genauso massenhaft wie jetzt, dann hätten wir
die Coronakrise schon früher haben können.
Infos zu/von Dr. Wolfgang Wodarg
www.dz-g.ru/Dr-med-Wolfgang-Wodarg_Panikmacherisolieren_um-das-Corona-Problem-zuloesen
www.wodarg.com siehe auch Folien-Sammlung
https://www.wodarg.com/vortr%C3%A4ge
https://www.rubikon.news/artikel/die-panikmacher
Kommentar von Rolf Keppler dazu vom 17.3.2020: Lungenfacharzt
und Ex-MdB Dr. Wolfgang Wodarg fragt: gibt es eine Corona-VirusPandemie? Dieser Amtsarzt für das öffentliche Gesundheitswesen sagt, dass die Coronageschichte
übertrieben ist und dass, weniger gestorben sind als früher: https://youtu.be/WhJB8xjaSrw Er sagt,
dass die Coronadiagnosen nur durch die Messungen kommen. Desto mehr gemessen wird, desto
mehr Coronadiagnosen.
Dr. Alexander Unzicker, Physiker, Jurist und Sachbuchautor, kritisiert Wodarg, siehe:
https://www.heise.de/tp/features/Coronavirus-Warum-Herr-Wodarg-Unrecht-hat-4685718.html

15’000 sterben jährlich (in DE) an Krankenhausinfektionen. Im letztgenannten Telefonvideo vom
17.3.2020 sagt Dr. Wolfgang Wodarg, dass in China die Pandemie aufgehört hat, weil man die Coronatests eingestellt hat. Tenor von Dr. Wolfgang Wodarg: Das jetzige Covid 19 Virus ist gleich gut
oder gleich schlimm wie die seitherigen Coronaviren. Es ist eine Eigenschaft der Viren, dass sie
jährlich mutieren (müssen).
Wer über die Corona-Hintergründe von Dr. Wodarg noch etwas erfahren will, kann diesen Link
anklicken: RUBIKON: Im Gespräch: „Der Corona-Rebell“ (Dr. Wolfgang Wodarg und Jens Lehrich)
https://youtu.be/N-Bz5X9M5aA (23.03.2020)

Information vom Daniel-Peter-Verlag vom 27.3.2020
www.daniel-peter-verlag.de
Ernst Wolff erläutert im folgenden Video die Hintergründe, die zur
Corona-Krise geführt haben und gibt einen Überblick über die momentane Weltlage. Das Thema seines Videos heisst: „Corona und
der herbeigeführte Crash“, siehe:
https://www.youtube.com/watch?v=aYZ2gVs9U7o&feature=youtu.be

Historie zum Corona-Virus – wie sich die Pandemie oder Hysterie entwickelte
Laut Bericht des ehemaligen Amtsarztes und Leiters des Flensburger Gesundheitsamtes Dr.
Wolfgang Wodarg hat sich die Pandemie von Wuhan/China mehr oder weniger durch ein Zusammentreffen verschiedener Faktoren unerwartet epidemisch entwickelt und war dann nicht mehr zu
stoppen (vor allem die Ausbreitung der Angst und weltweiten Massenhysterie davor. Dr. Wolfgang
Wodarg hatte ein eigenes Grippe-Monitoringsystem und beobachtete jedes Jahr in seinem Bereich
von ca. 150.000 Einwohnern, wie viele Menschen krank wurden. Er sagt:
„Wir haben jedes Jahr auf der ganzen Welt immer wieder neue Virenarten aus einer Familie von etwa 100
verschiedenen Viren, weil die Viren sich verändern müssen, um am Leben zu bleiben.
Wir haben uns nur bisher nicht darum gekümmert, welche Viren die jeweils aktuelle Grippe verursachen. Es
gab allerdings einen Versuch in Glasgow über mehrere
Jahre, bei dem man bestimmte Viren, die man testen
konnte, systematisch gescreent hat. Da waren immer
auch Coronaviren dabei.
Von 2005 bis 2013 hat man geschaut, welche Erreger bei akuten Atemwegserkrankungen vorkommen. Dabei hat man schon damals festgestellt, dass 7 bis 15% aller Viren Coronaviren sind. Es ist
also ganz normal, dass ein gewisser Teil davon immer Coronaviren sind.
Nun liegt das größte Virensicherheitslabor in ganz China in Wuhan. Dort hat man bei Tests in Krankenhäusern einen neuen Coronavirus gefunden, der in eine Datenbank gefüttert wurde. In Berlin
wurde dann von Virologen der Charité ein Schnelltest dafür entwickelt, der von der WHO sprichwörtlich über Nacht zugelassen wurde.
Es wurde aber nicht geschaut, was der Test genau misst, er ist nicht so schnell validiert und mit
anderen Jahren verglichen worden. Ebenso war es nur ein Inhousetest der Charité und wurde
trotzdem verallgemeinert. Ein Virologe kann nun nicht wirklich sagen, wie gefährlich der Virus ist,

wenn er ihn nicht an den Menschen beobachtet und mit anderen Viren und deren Symptomen in die
richtige Relation setzt und deren Sterberaten vergleicht.
Als der Schnelltest so plötzlich zugelassen wurde, war dies interessanterweise mit einem Mal von
hohem politischen Interesse in China; man fing an, überall Gesichtserkennung zu installieren, und
das Fieberthermometer regelte den Verkehr in den Straßen.
Die Politik hat sich nun weltweit für ihre Zwecke die Aussagen bestimmter Virologen angezogen,
ohne anderweitige Kritik an den „wissenschaftlichen“ Testmethoden zuzulassen.
Herr Dr. Wolfgang Wodarg führt dann das Märchen vom König ohne Kleider an, in dem nur ein
Kind sich traute, die Wahrheit zu sagen: „Der ist doch nackig!“ Die anderen, die Hofschranzen, die
die Regierung um Rat gefragt hat, machten das alles mit, weil sie selbst davon profitierten und sich
dadurch profilieren konnten. Und so werden jetzt auch die Politiker von vielen „Wissenschaftlern“
hofiert, weil sie Gelder brauchen für ihre Institute. Es fehlen die Wissenschaftler, die das Ganze
kritisch betrachten und mit scharfem Menschenverstand die Zahlen der vergangenen Jahre
vergleichen. Dann würden sie alle feststellen: „Der König ist nackt!“
Kommentar von AS:
Hätte die Berliner Charité keinen Schnelltest für den Corona-Virus – das ist einer von rund 100 Viren,
die bei grippalen Effekten eine Rolle spielen können -, hätte es auch keine Schnellzulassung von der
WHO gegeben und die Mediziner in Wuhan hätten auch keine Fallzahlen ermitteln können. Dann
hätte sich die Grippe wie jedes Jahr verbreitet mit der bekannten statistischen Todesrate, die Bevölkerung – und die ganze Weltgemeinschaft – wäre mit der Zeit immun geworden und die Epidemie
wäre abgeflaut – ohne dass dies grosse Schlagzeilen gemacht hätte.

Weitere Ausschnitte aus dem Keppler-Rundbrief vom 24. März 2020:
Laut Cannstatter Zeitung gab es bis zum 19.3. weltweit 9115 Coronatote . So wenige im Vergleich zu
25000 Grippetoten in Deutschland in der Grippesaison 2017/2018. (DE 2020: Total 83,1 Mio EW)
Ergänzung von AS:
Bis zum 27.3.2020 gab es weltweit 24‘906 Coronatote bei einer Weltbevölkerung von 7‘750 Mio
Menschen). Das sind 0,0032% der Weltbevölkerung.
Fazit von AS: Mit der Corona-Pandemie lässt sich die Weltbevölkerung nicht wirksam herunterschrauben, wie das manche Verschwörungstheoriker suggerieren, jedoch effektiv Millionen Menschen in neue Armut stürzen.
Keppler schreibt: 2017/2018 gab es keine Veranstaltungsverbote, Berufsverbote, Ausgehverbote
usw. wegen den 25000 Grippetoten (in DE). Zwei Links, die dieses belegen:
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2019/10/04-10-2019/mild-oder-schlimmwie-war-die-letzte-grippesaison/chapter:1
https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/6253/RKI_Influenzabericht_201819.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Hier steht auf Seite 47 in der Tabelle: Grippesaisonen mit 8000, 11700, 18800, 20700, 21300, 22900
und 25100 jährlichen Grippetoten in Deutschland.
Kann man in Anbetracht der weltweiten Coronatotenzahl von einer Pandemie sprechen, die einen
derartigen wirtschaftlichen Schaden in Deutschland rechtfertigen? (Und in allen anderen Staaten
weltweit – Ergänzung von AS)

Laut Prof. Dr. med. Jörg Spitz hat noch niemand nachgewiesen, dass die jetzigen Coronaviren gefährlicher sein sollen wie die seitherigen Corona- und Grippeviren.
Dr. Bodo Schiffmann aus Sinsheim weist in seinem youtube-Video
https://www.youtube.com/watch?v=i-4WVFXz74Y&feature=youtu.be
auf eine Stellungnahme eines Schweizer Arztes hin – siehe
https://swprs.org/covid-19-hinweis-ii/ Da heisst es unter anderem:
Laut den Angaben des italienischen Nationalen Gesundheitsinstituts ISS
liege das Durchschnittsalter der positiv-getesteten Verstorbenen in
Italien derzeit bei circa 81 Jahren. 10% der Verstorbenen seien über 90
Jahre alt. 90% der Verstorbenen seien über 70 Jahre alt. 80% der Verstorbenen hatten zwei oder mehr chronische Vorerkrankungen. 50%
der Verstorbenen hatten drei oder mehr chronische Vorerkrankungen.
Zu den chronischen Vorerkrankungen zählen insbesondere Herz-Kreislauf-Probleme, Diabetes, Atemprobleme und Krebs.
Bei weniger als 1% der Verstorbenen habe es sich um gesunde Personen gehandelt, d.h. um
Personen ohne chronische Vorerkrankungen. Nur circa 30% der Verstorbenen seien Frauen.
Das italienische Gesundheitsinstitut unterscheide zudem zwischen Verstorbenen durch das und
Verstorbenen mit dem Coronavirus. In vielen Fällen sei noch nicht klar, ob die Personen am Virus
starben oder an ihren chronischen Vorerkrankungen oder an einer Kombination davon.
Bei den zwei italienischen Verstorbenen unter 40 Jahren (beide 39 Jahre alt) habe es sich um einen
Krebspatienten sowie um einen Diabetes-Patienten mit weiteren Komplikationen gehandelt. Auch
hier sei die genaue Todesursache noch nicht klar (d.h. ob am Virus oder an den Vorerkrankungen).
Die Überlastung der Kliniken ergebe sich durch den allgemeinen Andrang an Patienten sowie durch
die erhöhte Anzahl an Patienten, die besondere oder intensive Betreuung benötigen. Dabei gehe es
insb. um die Stabilisierung der Atemfunktion sowie in schweren Fällen um anti-virale Therapien.
Dr. Bodo Schiffmann erklärt in seinem Video, dass die Situation in Spanien wohl ähnlich sei. So
schreibt eine Krankenhausärztin aus Málaga, dass die Menschen derzeit eher an der Panik und am
Systemkollaps sterben als am Virus. Das Krankenhaus werden von Personen mit Erklärungen, Grippe
und womöglich Covid 19 überrannt und die Abläufe seien zusammengebrochen.
Wie Dr. Schiffmann weiter in seinem Video erläutert und auch textlich präsentiert, prognostizierte
ein Modell des «Imperial College» für Grossbritannien 250'000 bis 500'000 Todesfälle «durch»
Covid-19. Doch inzwischen haben die Autoren der Studie eingeräumt, dass viele dieser Todesfälle
nicht zusätzlich anfallen, sondern Teil der normalen jährlichen Sterblichkeit sind, die in Grossbritannien bei 600'000 Personen pro Jahr liegt.
Dr. David Katz, der Gründungsdirektor des Yale University Prevention Research Center, fragt in der
New York Times; «Ist unser Kampf gegen den Coronavirus schlimmer als die Krankheit? Es gibt gezieltere Mittel, die Pandemie zu besiegen.»
Weiteres Interview-Video von www.cryptowelt.ch mit Dr. Bodo Schiffmann
https://www.youtube.com/watch?v=eq-KUttFXkM&feature=youtu.be
«Das Wichtigste ist, dass die Wahrheit ans Licht kommt und dass die Panik ein Ende findet.»

Laut dem italienischen Professor Walter Ricciardi geben nur 12% der Todeszertifikate das Coronavirus als Grund an, während in öffentlichen Berichten
«alle Todesfälle, die im Krankenhaus mit dem Coronavirus sterben, als Todesfälle durch das Coronavirus gezählt werden.» Somit müssen die in den Medien genannten italienischen Todeszahlen um mindestens einen Faktor acht
reduziert werden, um die tatsächlich durch das Coronavirus verursachten
Todesfälle zu erhalten. Dies ergibt höchstens einige Dutzend Todesfälle pro
Tag, verglichen mit einer normalen Gesamtsterblichkeit von 1'800 pro Tag
und bis zu 20'000 Grippetode pro Jahr.
«Die Zahlen begründen keine Panik», kommunizierte der frühere israelische
Gesundheitsminister, Prof. Yoram Lass, siehe links im Bild. Es sei bekannt, dass
«Italien eine enorme Morbidität durch Atemwegserkrankungen habe, die
mehr als drei Mal so hoch sei wie im restlichen Europa.»
Der dänische Forscher Peter Gotzsche, Gründer der renommierten Cochrane
Collaboration, schreibt, dass Corona eine «Epidemie der Panik» sei und «Logik
eines der ersten Opfer» war.
Im Schlussteil des Videos https://www.youtube.com/watch?v=i-4WVFXz74Y&feature=youtu.be betont Dr. Bodo Schiffmann, dass immer mehr kritische Stimmen von namhaften Experten bekannt
werden und die politische Opposition gefordert sein, um dem Hype ein Ende zu bereiten.
Wie ein Schweizer Arzt betont – siehe https://swprs.org/covid-19-hinweis-ii/ - müsse zur Beurteilung
der Gefährlichkeit der Krankheit nicht die in den Medien oft genannte Anzahl der testpositiven Personen und Verstorbenen, sondern die Anzahl der tatsächlich und unerwartet an einer Lungenentzündung Erkrankten oder Verstorbenen herangezogen werden. Dieser Wert liege in den meisten
Ländern sehr tief.
Die neue epidemiologische Studie (Vorabdruck) kommt zum Ergebnis, dass die Fatalität von Covid19
- siehe: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.12.20022434v2 - kommt zum Ergebnis,
dass die Fatalität selbst in der chinesischen Stadt Wuhan bei nur 0.04% bis 0.12% gelegen habe und
somit eher geringer sei als bei der saisonalen Grippe, deren Fatalität bei ca. 0.1% liegt.
Als Grund für die offenbar stark überschätzte Fatalität von Covid19 vermuten die Forscher, dass in
Wuhan ursprünglich nur ein kleiner Teil der Fälle erfasst worden sei, da die Krankheit bei vielen Personen wohl symptomlos oder mild verlief.
Laut Stanford-Professor John P.A. Ioannidis gebe es für die
derzeit beschlossenen Maßnahmen keine ausreichende medizinische Datengrundlage. Das neue Coronavirus sei womöglich selbst bei älteren Personen nicht gefährlicher als
einige der üblichen Coronaviren.
https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-themaking-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-aremaking-decisions-without-reliable-data/
Eine von Prof. P.A. Ioannidis angeführte kanadische Studie
zeigt am Fall eines Pflegeheims, dass auch gewöhnliche
Coronaviren (Erkältungsviren) in Risikogruppen eine Sterblichkeit von bis zu 6% hervorrufen können, und dass Virentestkits zunächst fälschlicherweise eine Infektion mit dem SARS-Coronavirus
angaben, siehe: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2095096/

Laut Zahlen aus Deutschland (20.3.2020) liegt das Median-Alter der testpositiven Todesfälle bei
circa 83 Jahren, die meisten davon mit chronischen Vorerkrankungen.
Wie der deutsche Immunologe und Toxikologe Professor Stefan Hockertz in einem Interview erklärt,
ist Covid19 nicht gefährlicher als die Influenza (Grippe), sie werde lediglich viel genauer beobachtet.
siehe/höre: https://www.youtube.com/watch?v=7wfb-B0BWmo
Gefährlicher als das Virus sei die Angst und Panik, die durch die Medien ausgelöst wurden, sowie
die „autoritäre Reaktion“ vieler Regierungen.
Professor Hockertz betont zudem, dass viele der angeblichen „Corona-Toten“ in Wirklichkeit an anderen Erkrankungen starben und zusätzlich positiv auf Coronaviren getestet wurden. Hockertz vermutet, dass bis zu zehnmal mehr Personen als berichtet Covid19 bereits
hatten, davon indes kaum etwas merkten.
Professor Julian Nida-Rümelin, links im Bild, ehemaliger deutscher Kulturstaatsminister und Professor für Ethik, meint, dass Covid19 für die gesunde
Allgemeinbevölkerung kein Risiko darstelle und extreme Maßnahmen wie
Ausgangssperren daher nicht zu rechtfertigen seien, siehe:
https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin/julian-nida-ruemelinzur-corona-krise-100.html

Die deutsche Straf- und Verfassungsrechtlerin Dr. Jessica Hamed
argumentiert, dass Maßnahmen wie allgemeine Ausgangssperren
und Kontaktverbote ein massiver und unverhältnismäßiger Eingriff
in die Freiheitsgrundrechte und damit vermutlich „allesamt
rechtswidrig“ seien, siehe:
https://www.fr.de/politik/coronakrise-deutschland-sindkontaktsperren-ausgangsbeschraenkungen-rechtswidrig13611821.html
Schweden verfolgt bisher die liberalste Strategie im Umgang mit Covid19, die beruht: Risikogruppen werden geschützt und Personen mit Grippesymptomen bleiben zuhause. „Wenn man diese
beiden Regeln befolgt, braucht man keine weiteren Maßnahmen, deren Effekt sowieso nur sehr
marginal ist“, erklärte Chefepidemiologe Anders Tegnell. Das gesellschaftliche und ökonomische
Leben gehe normal weiter. Der große Ansturm auf die Krankenhäuser sei bisher ausgeblieben,
siehe
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-03/coronavirus-schweden-stockholm-oeffentlichesleben/komplettansicht
Der europäische Monitoringbericht – siehe https://www.euromomo.eu/index.html - zur Gesamtsterblichkeit vom 26. März zeigt weiterhin in allen Ländern und allen Altersgruppen normale oder
unterdurchschnittliche Werte, nun aber mit Ausnahme: Bei der Altersgruppe 65+ in Italien wird
eine aktuell erhöhte Gesamtsterblichkeit prognostiziert (sog. delay-adjusted z-score), die allerdings
noch unter den Werten der Grippewellen von 2016/2017 und 2017/2018 liegt, siehe:
https://www.euromomo.eu/outputs/zscore_country65.html
Im Bericht https://swprs.org/covid-19-hinweis-ii/ vom 27. März 2020 werden ausführliche Daten
wiedergegeben zur Gesamtsterblichkeit und zur Situation der am Corona-Virus Erkrankten in den
Ländern Italien, Frankreich, USA, Grossbritannien.

Wer daran interessiert ist, regelmässig Updates der Aufstellungen des Schweizer Arztes zu erhalten,
kann diese an seine E-Mail-Adresse schicken lassen (siehe Ende der Webseite rechts unten).
Weitere Informationen finden sich auch auf http://www.borderlands.de/Links/Corona-Virus.pdf .
In dieser Zusammenstellung finden sich zahlreiche Links, die in verschiedener Weise die Thematik
behandeln. Im Rückblick auf frühere Pandemien und im Hinblick auf die Zahl der weltweiten Todesfälle aufgrund verschiedener Krankheiten ist die Frage zu stellen, wie sinnvoll und zweckmässig es
ist, die gesamte Welt- und Finanzwirtschaft wegen dem Coronoa-Virus in eine Abwärtsspirale zu
treiben. Allerdings gibt es eine ganze Reihe von Nutzniessern, die jetzt das Geschäft ihres Lebens
machen bzw. eine organisierte Bevölkerungs- und Überwachungspolitik betreiben können.
Situation der der Schweiz (in Englisch):
https://www.swissinfo.ch/eng/covid-19_coronavirus--the-situation-in-switzerland/45592192
Auszug aus der Zeitschrift «Zeitpunkt» von Christoph Pfluger:
https://www.zeitpunkt.ch/die-ruhe-vor-dem-perfekten-sturm
Das Corona-Virus wird sich als nicht besonders gefährlich erweisen. Aber die Massnahmen dagegen
werden drastische Folgen haben – eine Art elfter September für die Menschheit. Vergleicht man Ursache und Wirkung, liegt der Befund auf der Hand: Wir haben es mit einer Hysterie, einer Panik ohne vernünftige Grundlage zu tun (siehe Todesursachen und Statistiken weiter unten) … Das mit Abstand gefährlichste Virus ist die Angst… Es geht also … bei diesem Spiel… um alles….

Studie Chlordioxid und Coronavirus (Info vom Daniel-Peter-Verlag)
Wer sich tiefer mit dem Coronavirus beschäftigt, ist eventuell auch schon von selbst auf folgende
Studie gestoßen, in der festgestellt wurde, dass bereits
„… 2,19 mg / l Chlordioxid im Abwasser für eine vollständige Inaktivierung von SARS-CoV sorgen“,
siehe: https://gaia-energy.org/mein-appell-an-die-medizinische-fachwelt/
Wenn auch in derselben Studie gesagt wird, das Chlor noch effektiver ist, wird nicht direkt auf die
höhere Gefährlichkeit von Chlor auf den Menschen im Vergleich zum Chlordioxid eingegangen.
Free chlorine was found to inactivate SARS-CoV better than chlorine dioxide. Free residue chlorine
over 0.5 mg/L for chlorine or 2.19 mg/L for chlorine dioxide in wastewater ensures complete
inactivation of SARS-CoV while it does not inactivate completely E. coli and f2 phage.
Das Wesentliche ist, das Viren keine Resistenz gegen Oxidationsmittel wie z.B. Chlordioxid entwickeln können, egal wie sie mutieren oder sich verändern. Und dass der menschliche
Körper mit Oxidationsmitteln in den richtigen Konzentrationen umgehen kann, im Gegensatz zum
Chlor, das sofort mit anderen Stoffen chemische Kombinationen bildet, die für den Körper krebserregend sein können, siehe: www.borderlands.de/Links/Corona_und_Chlordioxid.pdf sowie:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166093405000649
(Studie zur Studie Chlordioxid und Coronavirus)
Kommentar von AS: Dies bestätigt die Entdeckung von Jim Humble, dass MMS (CLO2Lösung) bei Aktivieren mit einer Säure und Verdünnen mit Wasser geeignet ist, um Viren abzutöten. Siehe auch: www.borderlands.de/Links/ Jim_Humble_to_Corona.pdf bzw. unter:

https://gehtanders.de/corona-virus-mms-multiple-mineral-supplement-von-jim-humble/
bzw. ganz einfache Hausmittel: www.borderlands.de/Links/Prophylaxe-C200402D.pdf oder
www.borderlands.de/net_pdf/NET0520S46-47.pdf .
Der wesentliche antiseptische Wirkstoff Clor ist auch in dem komplizierter aufgebauten Molekül
Chloroquin enthalten, das zur Therapie und Chemoprophylaxe bei Malaria eingesetzt wird. Es hat
allerdings einige Nebenwirkungen. Siehe hierzu: https://de.wikipedia.org/wiki/Chloroquin
https://www.arte.tv/de/videos/097239-000-A/usa-heilung-durch-chloroquin/
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/111733/Bayer-legt-grossen-Vorrat-an-ChloroquinTabletten-an

Zu Corona-Statistiken, siehe: www.borderlands.de/Links/Corona-Statistiken.pdf
==============================================
Onlinepetition: Corona-Krise und die verordneten
Einschränkungen
==============================================
An alle engagierten Mitbürger:
Bitte sofort eintragen und weiterleiten! Jede Stunde zählt!
Kopie und Auszug aus:
https://www.openpetition.de/petition/online/sofortige-aufhebung-aller-in-der-corona-kriseverfuegten-einschraenkungen-buergerlicher-freiheiten
Die Unterzeichnenden fordern von den zuständigen Regierungen die vollständige Aufhebung der im
Zusammenhang mit der ‚Corona-Krise‘ verordneten Einschränkungen der bürgerlichen Freiheiten.
Begründung
Die derzeitige durch das Corona Virus Covid19 hervorgerufene Grippewelle ist nachweislich weit
weniger gefährlich als andere Grippewellen, was man z.B. an den Fallzahlen ablesen kann, die das
Robert Koch Institut (RKI) täglich bekannt gibt. Demnach lag am 25. März 2020 die Anzahl der
Infizierten bei 31.554, die Zahl der Todesfälle bei 149. (1)
Dabei ist zu berücksichtigen, dass alle testpositiven Todesfälle - unabhängig von der wirklichen Todesursache - als "Corona-Todesfälle" erfasst werden. Gefragt: "Was zählt als ein Corona-Todesfall in
Deutschland? Wenn jemand auch andere Krankheiten hat: wird das als Corona-Virus-Fall gezählt?"
antwortet RKI-Präsident Lothar Wieler am 20.3.2020: "Ja,... Bei uns gilt als Corona-Todesfall jemand,
bei dem eine Corona-Virus-Infektion nachgewiesen wurde." (2)
Zu den Todesfällen muss – wie auch Daten des italienischen Gesundheitsinstituts ISS zeigen – gesagt
werden, dass über 99 Prozent (3) der Verstorbenen eine oder mehrere chronische (großenteils
schwerwiegende) Vorerkrankungen hatten, darunter Krebs und Herzprobleme, und bei nur 12 Prozent (4) auf dem Totenschein Corona als Todesursache ausgewiesen ist.
Hinzu kommt, dass Covid19-Infektionen mit einem "Test-Kit" diagnostiziert werden, das nicht
validiert ist, so dass die Testergebnisse nicht als gesichert gelten können. Coronavirus-TestkitHersteller Creative-Diagnostics schreibt in seiner Produktinformation: "Dieses Produkt ist nur für
Forschungszwecke und nicht für den diagnostischen Gebrauch bestimmt."(5)
Ein Vergleich mit den aufgrund von Grippe-Erkrankungen Verstorbenen aus Vorjahren zeigt deutlich,
dass die Mortalitätsrate bei der Covid19-Grippe sehr gering ist. Laut RKI-Präsident Lothar Wieler hat
die Grippewelle 2017/18 in Deutschland rund 25.100 Menschen das Leben gekostet. (6)
Die renommierte Schweizer Virologin Prof. Dr. Karin Mölling sagte am 14.03. 2020 zur
Verhältnismäßigkeit: "Wir haben ja schon 2000 bis 3000 Tote an Influenza dieses Jahr in Deutschland
[gegenüber 149, die bis zum 25.3.2020 Corona-positiv getestet sind]. Davon hört niemand was... Die
Panik ist das Problem. Wir haben 25.000 Tote vor zwei Jahren in Deutschland mit Influenza gehabt –
1,5 Millionen weltweit. Und jetzt haben wir 5.000 Tote weltweit. Das ist ja ein Missverhältnis
ohnegleichen." (7)

Es heißt, die einschränkenden Maßnahmen seien notwendig, damit das Gesundheitssystem nicht
zusammenbricht, deshalb müsse das Auftreten der Erkrankungen über einen längeren Zeitraum
gestreckt werden. Dazu ist zu sagen: wenn wirklich die Gefahr bestehen sollte, dass die Zahl der
Krankheitsfälle und Toten aufgrund des Covid19-Virus wider Erwarten ungewöhnlich stark
ansteigt, wären Wiedereröffnungen von geschlossenen Krankenhäusern und Notfallstationen und
das Verteilen von Mundschutz-Masken sinnvollere (wesentlich günstigere) Maßnahmen als
Grundrechte außer Kraft zu setzen und die Wirtschaft kollabieren zu lassen.
Fazit: Es gibt keine überzeugenden Argumente, die die derzeitigen Restriktionen rechtfertigen. Im
Gegenteil, die verordneten Einschränkungen gefährden den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Status der Bevölkerung. Die Isolierung der Menschen, insbesondere der älteren, schwächt die
Resilienz. Die wirtschaftlichen Folgen sind schon jetzt schwerwiegend und das totale
Außerkraftsetzen der Versammlungsfreiheit gefährdet in hohem Maße die Demokratie.
Quellen:
(1): www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
(2): www.youtube.com/watch?v=tI5SnAirYLw
(3): www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_17_marzo-v2.pdf
(4): www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/have-many-coronavirus-patients-dieditaly/
(5): www.creative-diagnostics.com/pdf/CD019RT.pdf
(6): www.aerzteblatt.de/nachrichten/106375/Grippewelle-war-toedlichste-in-30-Jahren
(7): rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content/42/2b/422bf81e-d432-4bf4-ac26ad6f7c2bf1b4/75b4d4ff-8f77-40be-80d3-856cf1cedc92_bcfe26cd-540e-482d-b5a2e3e7fe03e659.mp3
Vielen Dank für Ihre Unterstützung, Helene+Dr.Ansgar Klein aus Würselen
https://www.openpetition.de/user/profile/22424916371
Auf welch wackeligem Boden die ganze Corona-Virus Theorie steht, zeigt diese FundamentalDokumentation (die auf Youtube erschreckenderweise gesperrt wurde!):
Corona - Eine epidemische Massenhysterie – gloria.tv
https://gloria.tv/post/EQ4CtBnm9bBt3cNMzGSNLa9SG (Ansehenswertes Video)
Außerdem haben bereits zwei Frauen erfolgreich gegen die Willkürmaßnahmen der Bayerischen
Regierung geklagt:
München: Bayern muss Regelung zu Ausgangsbeschränkungen nachbessern | Frankenpost
https://www.frankenpost.de/region/bayern/Bayern-muss-Regelung-zu-Ausgangsbeschraenkungennachbessern;art2832,7190190?fbclid=IwAR3DGJmEj0AmpuUaUXNYIR9Avf_OtYfG_u6iVpN3o6YjjiHITupJJC6UXs
Corona: Ausgangssperren rechtswidrig! - YouTube
https://youtu.be/9qO_CGNBaas (Gerhard Wisnewski)
Und es gibt schon längst ein wirksames Gegenmittel, d.h. man müsste nicht auf eine äußerst
fragwürdige "Impfung" warten, um die paar älteren Menschen zu schützen:
Covid-19 - Bundesregierung bestellt Malaria-Prophylaxe als mögliches Mittel gegen Coronavirus
Der Link ist nicht zielführend mehr. Dieser Link ist sicher damit gemeint:
https://www.covid19-infos.de/2020/03/18/19-bundesregierung-bestellt-malaria-prophylaxe-alsmoegliches-mittel-gegen-coronavirus/
Freundliche Grüße von Rolf Keppler
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Spreuergasse 24, D-70372 Stuttgart, Tel.: +49 (0)711 / 55 93 87,
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Weitere Informationen:
Information von hans wm Körber fb, elementar-analytiker, urheber der KiFT, die ihm zugegangen ist:
Ein Bericht aus den Deutschen Wirtschaftsnachrichten vom 28.3.2020, siehe:
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/503131/Illegale-c...
oder www.borderlands.de/Links/Corona-Export-aus-China.pdf
Verfasser ist Ronald Barazon. Er war viele Jahre Chefredakteur der Salzburger Nachrichten. Er ist
einer der angesehensten Wirtschaftsjournalisten in Europa und heute Chefredakteur der Zeitschrift
„Der Volkswirt“ sowie Moderator beim ORF.
Ein weiterer Informationskanal, auch zur Corona-Krise, ist: https://www.dz-g.ru/activity
Berurteilung der Pandemie durch Karma Singh
https://www.youtube.com/watch?v=XvfosjZ5ZUY&feature=youtu.be
Auszug:
Von den mehr als 20 Millionen registrierten Grippefällen pro anno sollen etwas mehr als 440'000
Corona-Fälle sein (AS: am 28.3.2020 waren es weltweit 598'070 positiv auf Covid-19 getestete Fälle)
– also eine sehr seltene Krankheit. Diese 20 Millionen «Grippefälle» sind die Spitze des Eisbergs, da
nur die bei Hausärzten gemeldeten und an die staatlichen Statistikbehörden weitergeleiteten Fälle
dort auftauchen.
Weiteres Video des Arztes Heiko Schönig klärt über das Corona-Virus
Covid-19 auf. Seine Aussagen sind sehr wesentlich. Mit eines der besten
Videos zur aktuellen Situation.

Aktuelles vom Zeitpunkt:

https://www.zeitpunkt.ch/node/11084 Newsletter kostenlos abonnieren
www.borderlands.de/Links/Zeitpunkt290320.pdf
Auszug:
Um das Phänomen besser zu verstehen, habe ich eines der Bücher hervorgenommen, das auch in
der Welt nach Corona noch einen Platz in meinem Büchergestell haben wird: Gustave le Bon:
Psychologie der Massen. Nikol, 2014. Das Buch ist zwar schon 125 Jahre alt, hat aber immer noch
passende Antworten:
• Welche Ideen den Massen auch suggeriert werden mögen, zur Wirkung können sie nur
kommen, wenn sie in sehr einfacher Form aufzunehmen sind … Ein Virus als einzige Ursache
ist einfacher zu kommunizieren als das Zusammenspiel aus Krankheitserreger, individuelle
Anfälligkeit und Umweltfaktoren
• Eine logische Kette unumstösslicher Urteile wäre für die Massen völlig unfassbar… Wer mit
einem Fanatiker diskutiert, ob Corona- oder hohle Erde-, wird mit Vernunft und Logik
leider nichts erreichen.

•

Der Schein hat in der Geschichte stets eine grössere Rolle gespielt als das Sein. … Der
surrealistische Schatten, der sich in den letzten drei Wochen auf die Welt gelegt hat, wirkt
viel stärker als alle Fakten über Infektionsraten, Mortalität, Behandlungserfolge etc.
Es lässt sich heute alles beweisen, auch das Gegenteil.
Der Grund liegt gleich an mehreren Orten:
• Die Tests sind unzuverlässig. Die Covid-19 Test sind mit einer falsch-positiv-Rate von 47
Prozent extrem fehleranfällig….
• Die Datengrundlagen sind unterschiedlich: Einmal werden positiv getestete und vermutete
Fälle in einer Studie zusammengefasst (Beispiel hier), einmal nur Krankheitsfälle, die sich im
Spital melden. Manche Länder testen viel (z.B. Frankreich, andere wenig (z.B. Italien).
• Die Krankheitsdefinitionen werden geändert… Es gibt aber keine spezifischen Covid-19Symptome, es sind die einer normalen Grippe…
• Seit kurzem verwendet die WHO eine neue und falsche Definition der «rohen Mortalität»:
«the crude mortality ratio (the number of reported deaths divided by the reported cases)
(Datenblatt der WHO). Die richtige Definition: «Die Mortalität ist die Anzahl der Todesfälle in
einem bestimmten Zeitraum bezogen auf 1.000 Individuen einer Population.»
• Todesfälle mit Corona werden gleichgesetzt mit denjenigen an Corona. Der Unterschied

ist vermutlich gigantisch..
•

Ein besonders problematischer Fall ist die Zahl der Neuansteckungen, mit der immer
wieder Ängste verbreitet werden. Solange nicht gleichzeitig die Zahl der Getesteten
mitgeteilt wird, sind solche Zahlen wenig aussagekräftig. Wird beispielsweise die Zahl der
Tests von 10’000 auf 20’000 erhöht und steigen die gemeldeten Neuansteckungen von 1000
auf 2000, bleibt die Infektionsrate mit 10 Prozent gleich.
Beispiel: Die Anzahl der Infizierten hatte sich in einer Woche verdreifacht, aber auch die Zahl der
Getesteten. Der Anteil der positiv Getesteten ist dabei leicht um 0,9 auf 6,8 Prozent gestiegen.
Konsequenz: Ausbreitung praktisch null.

Kommentar von AS:
Wenn ein Doktorant einer wissenschaftlichen Studie auf irgendeinem Gebiet mit derartigen Statistik-Interpretationen in die Prüfung steigen würde, dann würde er hochgradig durchfallen – und
zwar auf allen Universitäten weltweit. Beispiel für eine irreführende Statistik:
https://www.infosperber.ch/Artikel/Gesundheit/Es-geht-weiter-mit-irrefuhrenden-Grafiken
https://www.risknet.de/themen/risknews/covid-19-und-der-blindflug/ Covid19 im Blindflug
https://www.ebm-netzwerk.de/de/veroeffentlichungen/nachrichten/covid-19-wo-ist-die-evidenz

Meinung von Christoph Pfluger:
In diesem Datensalat sind fast alle Prognosen hypothetisch, sowohl die der Behörden als auch die
ihrer Kritiker. Ich halte die Kritiker im Allgemeinen für glaubwürdiger, nicht nur weil sie unabhängig
sind und keine Interessen vertreten. Es gibt auch keine belastbaren Hinweise, dass Covid-19 das
behauptete Killer-Virus mit grundlegend anderem Einfluss auf die Entwicklung der Pandemie ist. Es
gleicht in seiner Wirkung vielmehr einer normalen Grippe mit gelegentlich schwererem Verlauf.
(Hier die Einschätzung von zwölf internationalen Experten)

Meinung des ‘’Wissenschaftlers’’ Prof. Harald Lesch
https://www.zeitpunkt.ch/der-lesch-faktor-das-neue-mass-fuervolksverdummung
Der TV-Physiker, der verspricht, den Zahlen auf den Grund zu
gehen, begeht mehrere gravierende Fehler und verhaut sich um
einen Faktor 14! Nachdem er ganz zum Schluss des Videos dazu
aufruft, Fake-News nicht unkommentiert zu lassen, habe ich sein
Elaborat einem Faktencheck unterworfen. Resultat hier:
Der Lesch-Faktor, das neue Mass für Volksverdummung.
Andreas Bernkecht
https://www.youtube.com/watch?v=XlCIyk8z2tw
Warum die Angst schädlicher ist als jedes Virus. Angst &
Panikattacken überwinden. Angstfrei leben.
Bevor das Virus unsere Lungen bedroht, sind die Köpfe
längst infiziert. So funktionieren Schockrisiken.
Wir sind erbärmlich in unserem Risikomanagement.
Unsere Wahrnehmung über alltägliche Gefahren wie die
Grippe ist durch Routine und Verdrängung getrübt – jeden Tag stirbt statistisch ein Mensch, weil im Auto das
Smartphone bedient wird (AS: wohl in DE). Plötzlich auftauchende Risiken dagegen erleben wir wie ein Schwert,
das plötzlich über unseren Köpfen hin und her pendelt. Jedes Mass geht verloren, weil das nötige
Wissen fehlt, um die tatsächliche Gefahr einschätzten zu können.
Unzählige Untersuchungen haben sich mit der Auswirkung von Stress auf das Immunsystem befasst.
Alle kamen zu demselben Ergebnis: Wer dauerhaft gestresst ist, wird eher krank, da Viren, Bakterien
und Keime weniger Gegenwehr haben. Auch der Heilungsprozess kann sich durch chronischen Stress
verlängern.

Blau: Corona-Infizierte
Braun: Grippe-Infizierte
Laut
https://www.merkur.de/welt/coronavirus-zahlen-deutschland-faelle-infizierte-aktuell-tote-anzahlanzahl-italien-welt-news-zr-13600954.html
sind bis 31.3.2020 in DE 67'051 mit Corona-Covid-19 positiv getestet worden, die Zahl der Toten
stieg auf 682. Die normale Zahl von Grippetoten pro Saison liegt in DE pro Saison bei ca. 10'000,
siehe weiter unten. Frage von AS: Warum wird bei Grippe keine Pandemie-Alarm ausgegeben?

Influenza zugeschriebene Todesfälle in den letzten Jahrzehnten in DE (im Mittel ca. 10'000 p.a.)
In der Saison 2017/2028 sind in Deutschland nach Schätzungen rund 25'100 Menschen an Grippe
gestorben. Das sei die höchste Zahl an Todesfällen in den vorangegangenen Jahren gewesen, wie der

Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, erklärt hatte (Ärzteblatt). Insgesamt registrierte das Institut damals 182'000 labordiagnostisch bestätigte Grippefälle.

Die «Pandemie» durch «normale» Influenza-Infektionen oder gar durch übliche Krankenhausinfektionen ist wesentlich massiver ausgeprägt.
Kommentar von AS: Die Corona-Pandemie scheint – aus welchen Gründen auch immer – politisch
«instrumentalisiert zu werden – und dies weltweit… ???
Weitere Fakten und Daten zu China und Italien werden im ausserordentlich interessanten und
sachlichen Video wiedergegeben und zusammengefasst.
Kommentar zu den Fallzahlen des Robert-Koch-Instituts:
https://multipolar-magazin.de/artikel/coronavirus-irrefuhrung-fallzahlen
Paul Schreyer schrieb am 28.3.2020, dass die bisherigen Fallzahlen aus dem Zusammenhang gerissen
worden waren und nur Angst und Panik verbreiteten. Amtliche Daten belegen nun, dass die rasante
Zunahme der Fallzahlen im Wesentlichen aus einer Zunahme der Anzahl der Tests resultiert.
Was man bislang nicht wusste: Die Anzahl der durchgeführten Tests in Deutschland betrug in KW 11
knapp 130.000, in KW 12 aber fast 350.000. Nicht nur die Zahl der positiv getesteten Fälle hat sich
also ungefähr verdreifacht, sondern auch die Menge der Tests. Die tatsächliche Steigerung der
Fälle, bezogen auf die Anzahl der Tests, beträgt lediglich einen (!) Prozentpunkt: In Kalenderwoche
11 wurden knapp 6 % der Untersuchten positiv getestet, in KW 12 hingegen 7 %.

Anmerkung von AS: Offenbar hat jemand – eine unbekannte weltweit agierende Organisation (?)
– ein dezidiertes Interesse daran, Bevölkerung und Regierung Angst einzujagen, um kriegsähnliche
Zustände zu provozieren, vielleicht um eine Situation vorzubereiten, hinter der/nach der dann etwas
ganz Anderes vorbereitet und umgesetzt wird.
Vermittelt wurde mit diesen Zahlen, dass das Coronavirus sich rasant über das Land ausbreitet.
Mitten in diesem bedrohlichen Anstieg beschloss die Bundesregierung am 22.3. mit dem sogenannten „Kontaktverbot“ die massive und beispiellose Einschränkung der Freiheitsrechte – auf unbestimmte Zeit. Die Öffentlichkeit verharrte in Angststarre – und tut das zum großen Teil noch
immer.

Fazit: Alles in allem rechtfertigen die vorliegenden wissenschaftlichen Daten in keiner Weise die
beschlossenen politischen Maßnahmen. Das Manipulationspotenzial – und damit auch die Versuchung es auszunutzen – ist zur Zeit sehr groß.

Kommentar AS:
Es sieht so aus, wie wenn weltweit – koordiniert bzw. zeitlich verzögert – quasi «Ermächtigungsgesetze» durchgepeitscht werden – aus der für den Durschnittbürger nachvollziehbaren Sorge vor der
weiteren Verbreitung des Virus – ähnlich wie am 24. März 1933, als die Nazis an die Macht kamen,
heute wahrscheinlich mit dem Ziel für eine weltweite Koordination ganz anderer Massnahmen, die
noch kommen werden.

Kommentar von Urs Gasche (ehemals Moderator von Kassensturz Schweizer Fernsehen und
Buchautor von «Krebsmafia» und «Fluorid Skandal in der Alusuiss») vom 26.3.2020, siehe:
https://www.infosperber.ch/Artikel/Gesundheit/Gute-Nachricht-Corona-Dunkelziffer-ist-wohl-vielhoher
Urs P. Gasche sagt, die Corona-Dunkelziffer ist wohl viel höher (womit die
prozentuale Sterblichkeit geringer ist). In China blieben 90 Prozent der Infektionen unbemerkt. Jetzt sind viele immun. Das enthüllt eine Studie in
Fachzeitung «Science».
Die in «Science» am 16. März online veröffentlichte «bahnbrechende» Studie sei «fast unbemerkt an uns vorbeigegangen», schreibt Professor Pietro Vernazza auf der Webseite der Klinik für Infektiologie des Kantonsspitals St. Gallen. Epidemiologen untersuchten die Ausbreitung von COVID19 in China und gingen der Frage nach, wie oft denn die neuen Infektionen überhaupt entdeckt
wurden. Das Resultat:
• Rund 85% (82-90%) aller Infektionen sind erfolgt, ohne dass jemand die Infektion bemerkt
hat, weil nur milde oder gar keine Symptome auftraten.
• Etwa 55% der unbemerkt Infizierten haben weitere Personen angesteckt.
Forscher der Universität Oxford vermuten laut einer Hochrechnung, dass sich in Grossbritannien
bereits die Hälfte der Bevölkerung mit dem Coronavirus angesteckt hat. Siehe Financial Times:
https://www.msn.com/en-gb/news/coronavirus/coronavirus-may-have-infected-half-of-ukpopulation-%E2%80%94-oxford-study/ar-BB11DVwS
Würde sich diese Dunkelziffer bestätigen, bedeutete dies, dass höchstens 1 von 1000 Angesteckten so starke Symptome bekäme, um die Einlieferung in ein Spital nötig zu machen, erklärte Suneatra Gupta Professorin für Epidemiologie an der Oxford University. Das Virus verbreite sich in
Grossbritannien seit Mitte Januar. Die allermeisten Leute würden geringe oder sogar keine
Symptome entwickeln. Siehe: https://www.zoo.ox.ac.uk/people/professor-sunetra-gupta
Weitere kritische Infos:: https://www.infosperber.ch/Dossier/Coronavirus-Hysterie-oder-Gefahr

Informationen von Franz Hörmann, österreichischer Wirtschaftswissenschaftler und außerordentlicher Professor am
Institut für Revisions-, Treuhand- und Rechnungswesen der
Wirtschaftsuniversität Wien, siehe;

https://nuoviso.tv/steinzeit/steinzeit-tv/trust-the-plan-franzhoermann-bei-steinzeit/
De facto gibt es in Österreich eine Ausgangssperre. Im Grossen
und Ganzen wurde die gesamte österreichische Wirtschaft stillgelegt. Unsere Regierung hat erst 4 Mia Euro Hilfe versprochen,
dann sind sie schnell auf 38 Mia hochgegangen. Ich progrostiziere, dass es 150 Mia braucht. Die Frage, woher das Geld kommt,
ist ganz einfach – nun, man bucht es einfach in der Buchhaltung, das wars dann. Man wird einfach FIAT-Geld einsetzen. Aber vermutlich gibt es nach der Krise ein anderes Geldsystem, das
hinter den Kulissen schon vorbereitet wird und nach anderen Regeln läuft. Seiner persönlichen
Meinung nach läuft das Ganze auf ein Shutdown des gesamten Gesellschafts-, Wirtschafts- und
aus Rechtssystems hinaus. Es wurden wahrscheinlich im Hintergrund – einige vermuten schon
seit 20 Jahren – alternative Modelle vorbereitet. Wenn man nun eine globale Zivilisation in ein
anderes Gesellschaftssystem führen möchte, dann braucht man natürlich eine «Cover-Story»,
eine Geschichte, eine Legende, die die Bevölkerung glaubt und dabei zugleich gehorsam ist und
Ruhe bewahrt. Dafür bietet sich natürlich eine Pandemie an, eine Pandemie, bei der man zugleich beobachten kann, dass es kaum Todesfälle gibt (Anmerkung AS: prozentual gesehen). Die
Zahlen müssen natürlich hochgespielt werden, so dass alle Welt glaubt, dass die rigorosesten
Massnahmen eingeführt werden müssen und man weiter an der Angstschraube drehen kann.
Ich gehe davon aus, dass die Kräfte im Hintergrund, die das alles auslösen, positive Absichten
haben. Was nun gekommen ist, und das jetzt global, quasi abgestimmt auf unserem Planeten,
das deutet für mich darauf hin, dass es um eine dramatische Veränderung unserer Gesellschaftsstruktur geht.
Wenn man der Bevölkerung jetzt alles wegnimmt, quasi als Folge des Kollateralschadens einer
Pandemie, sie dann aber auf der anderen Seite mit den Zahlungsmitteln versorgt, dass sie sich
alles Lebensnotwendige beschaffen können, und vielleicht in einem zweiten Schritt auch bestimmte Technologien anbietet, die vorher im Markt nicht vorhanden waren – ich denke jetzt
vor allem an sauberes Wasser, an «Freie Energie», an Nahrungsmittel, die sich jede Familie
selbst herstellen kann, so dass kleine Familie, auch kleine Dörfer komplett autark werden, ohne
vom Netz oder einem Versorger abhängig zu sein, dann werden die Menschen lernen und erleben, was am alten System falsch war und im neuen System besser läuft.
Wenn die Stimmen, die man jetzt im Internet hören kann, richtig sind, dann ist im Laufe des
April einiges zu erwarten. die wir dann auch in den neu gestalteten öffentlichen Medien sehen
werden.
Man muss nur 1 und 1 zusammenzählen, es findet tatsächlich eine Desinfektion statt, eine sachte und leise Entfernung der organisierten Kriminalität im weltgrössten Massstab, den wir je
erlebt haben.
Die negative Struktur einer neuen Weltordnung (Deep State, New World Order) seitens der
negativen Gruppe war eigentlich komplett im Plan - und jetzt, 5 Minuten vor dem Ziel, kam
dieser disruptive Event mit dem Corona-Virus und hat eine völlig neue Situation gebracht.

Ich kann das nur so interpretieren, dass von einer wie auch immer gearteten Gegenseite diese
sogenannte Pandemie ausgelöst worden ist, um die Strategie der negativen Seite zu stoppen
und einen völligen Umbruch im – letztlich positiven Sinne – auszulösen.
Wer nun wirklich dahinter steht, ist schwer zu sagen. Wir können hier nur spekulieren. Definitiv
wird man die, wenn sie intelligent sind, und davon gehe ich aus, nicht mit einem bestimmten
Namen kenntlich machen. Das wäre viel zu riskant. Solche Bewegungen, solche Änderungen,
solche Strukturen leben genau davon, dass man sie nicht kennt, nicht namentlich. Wenn man
ihnen jetzt ein Logo verpasst, nennen wir es Q oder wie auch immer, oder die Patrioten, dann ist
das auch keine einheitliche Bezeichnung, denn die sind garantiert kein juristischer Verein, keine
eingetragene Partei, sondern das ist eine Gruppierung, die darauf angewiesen ist, dass man nicht
genau sagen kann, wer dazu gehört.
Star-Astrologin Ruth Bauer-Wolf aus Karlsruhe sagt: 2020 wird ein Jahr mit vielen Veränderungen
Interview der Landesschau Baden-Württemberg mit der Astrologin am 1.1.2020 (!)
Die Karlsruherin hat Mathematik studiert und sich dann in der Schweiz zur Astrologin ausbilden lassen. Seit rund 20 Jahren sagt sie Prominenten die Zukunft voraus und tritt im Fernsehen auf. Ruth
Bauer-Wolf ist überzeugt: Die Sterne lügen nicht.
Fan werden bei Facebook: http://www.facebook.com/landesschau.bw
Offizielle Homepage: http://www.SWR.de/landesschau-bw
Instagram: https://www.instagram.com/swr_heimat_bw/
YouTube: http://www.youtube.com/landesschau
https://www.youtube.com/watch?v=gLJiFaFwAcY&frags=pl%2Cwn
06:40 Was man ganz klar sagen kann, dass es sehr viele Veränderungen geben wird. 2020 wird ein sehr turbulentes Jahr, bleiben Sie mutig, bleiben Sie dabei, es ist schon so, dass man mehr
auf einander achten muss, mehr miteinander sprechen muss,
aber wir schaffen das. Der März und April wird ganz herausragend sein. Da wird es Veränderungen geben, auf gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Gebieten und bei allen
Dingen, die mit der Natur zu tun haben, die Einsicht brauchen,
die Veränderungen eben ermöglichen, dass die Leute eben
auch anders wieder denken. Man kommt jedenfalls auch grosse
Schritte weiter in allen Dingen. Wir hoffen, dass alle, die dort
oben das Sagen haben, auch vernünftig reagieren.
08:20: Es wird plötzlich dann eine neue Führungselite da sein…
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Auszug aus E-Mail vom 2.2.2020

… Niemand von den Zuschauern, selbst diejenigen, die im Krieg waren, hat vermutlich eine solche
Einschränkung der Rechte in der Vergangenheit erfahren müssen. Es dreht sich aktuell alles um
Corona und den Schutz der Gesundheit. Die Gesundheit ist aber nicht das einzige Gut, das geschützt
und verteidigt werden muss
Zu unseren schützenswerten Gütern zählen auch andere Werte wie Demokratie, Freiheit, Wirtschaft und soziales Miteinander und vieles mehr.
Ist diese Pandemie tatsächlich so verheerend, dass es gerechtfertigt ist,
die komplette Wirtschaft zu zerstören, Arbeitsplätze zu opfern, die Menschen voneinander zu distanzieren, sie aufzumuntern, andere zu denunzieren und so weiter, ist das eine gesellschaftliche Entwicklung, die wir
wollen? Es gibt unzählige Fragen, die man sich jetzt und künftig stellen
sollte und vielleicht stellen muss.
Zumindest muss es aber möglich sein, diese Fragen in einer Demokratie
offen zu diskutieren und das Pro und Contra abwägen zu können. …
Wenn selbst die NZZ am 30.3. schreibt: «Virologen regieren die Welt,
und Politiker gebärden sich als ihre Erfüllungsgehilfen, und dabei bleibt
die Vernunft auf der Strecke, dann ist kritisches Hinterfragen der angeblichen Alternativlosigkeit und der Fakten dringend notwendig.
Im Privatfernsehen QS24 haben wir mit einem ehemaligen Chefarzt, Dr. Jenö Ebert (siehe oben)
gesprochen. Zu Interview, siehe: https://youtu.be/9JfsZM4DlUQ

– und in einer sehr kritischen Darstellung auch mit Dr.
med. Rüdiger Dahlke, siehe Video:
https://youtu.be/QAmvym9GCPg

Wir sind der Meinung, dass diese Videos wichtig sind –
und uns allen eine weitere Sichtweise in die eher einseitige
Berichterstattung der Mainstream vermitteln.

Pressemitteilung der Fachanwaltskanzlei BAHNER vom 3. April 2020

Beate Bahner, Fachanwältin für Medizinrecht aus Heidelberg, kündigt Normenkontrollklage gegen die CoronaVerordnung Baden-Württemberg an:
Die Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung sind
eklatant verfassungswidrig und verletzen in bisher nie
gekanntem Ausmaß eine Vielzahl von Grundrechten der
Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Dies gilt für alle
Corona-Verordnungen der 16 Bundesländer.
Insbesondere sind diese Maßnahmen nicht durch das
Infektionsschutzgesetz gerechtfertigt, welches erst vor
wenigen Tagen in Windeseile überarbeitet wurde.
Wochenlange Ausgehbeschränkungen und Kontaktverbote auf Basis der düstersten Modellszenarien (ohne Berücksichtigung sachlich-kritischer Expertenmeinungen) sowie die vollständige Schliessung von Unternehmen und Geschäften ohne jedweden Nachweis einer Infektionsgefahr durch
diese Geschäfte und Unternehmen sind grob verfassungswidrig.
Denn die vorliegenden Zahlen und Statistiken zeigen, dass die Corona-Infektion bei mehr als 95 %
der Bevölkerung harmlos verläuft (oder vermutlich sogar bereits verlaufen ist) und somit keine
schwerwiegende Gefahr für die Allgemeinheit darstellt.
Dringend in den Blick zu nehmen sind demgegenüber die Risikogruppen der alten Menschen und
der Menschen mit Vorerkrankungen (ca. 4,5 % der Bevölkerung): Diese Menschen sind durch geeignete Maßnahmen sowohl der Regierung als auch der Risikogruppen selbst zu schützen: Etwa durch
Schleusen vor den Altenheimen, durch Aufklärung der Übertragungswege (nur durch Tröpfcheninfektion), durch Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen sowie insbesondere durch eigenverantwortliche Schutzmaßnahmen dieser gefährdeten Menschen selbst in den Wochen der Epidemie.
Das medizinische Personal in Kliniken, Arztpraxen, Altenheimen und Pflegediensten ist mit sämtlichem notwendigen Material zu versorgen, was der Bundesregierung bis heute nicht gelungen ist!
Beate Bahner erklärt, dass sie bis zum Bundesverfassungsgericht gehen werde:
Denn die von der Regierung getroffenen radikalen Maßnahmen der Ausgangs- und Kontaktverbote
für 83 Millionen Menschen und die Lahmlegung nahezu der gesamten Wirtschaft über viele Wochen sind weder durch die Entwicklung der Zahlen, noch durch Studien, noch durch bisherige Erfahrungswerte gerechtfertigt.
Die wirklich notwendigen Maßnahmen hingegen sind noch immer nicht umgesetzt, wie die vielfältigen Klagen aus Kliniken, Altenheimen und Arztpraxen zeigen. Es braucht ferner mehr Tests bei denjenigen Menschen, die viel Kontakt mit der Risikogruppe haben: Dies sind die Pflegekräfte sowie die
Familienmitglieder einschließlich der Kinder, die ihre alten Angehörigen besuchen wollen. Dringend
zu testen sind die Mitarbeiter der Supermärkte, die täglich mit hunderten Menschen Kontakt haben.
Es braucht ferner Stichproben bei der Bevölkerung, um die tatsächliche (vermutlich um ein vielfaches
höhere) Zahl der Infektionen und damit den tatsächlichen (vermutlich um ein vielfaches geringeren)
Prozentsatz der schweren und schwersten Erkrankungen des Corona-Virus zu ermitteln.
Der Anteil des tödlichen Verlaufs von Covid19 wurde von Experten mit lediglich 0,1 % ermittelt
(dies ist eine Person von 1000 Infizierten und damit vergleichbar mit einer schweren GrippeEpidemie).

Es braucht vor allem dringend die Obduktion der an/mit Corona verstorbenen Menschen, um festzustellen, woran diese meist alten Menschen mit meist vielen Erkrankungen tatsächlich verstorben
sind.
Es braucht ferner eine redliche Darstellung der Todeszahlen, weil nämlich täglich etwa 2500 Menschen sterben, davon täglich etwa 900 Menschen in Pflegeheimen. In Deutschland sterben jährlich
900.000 Menschen! Es braucht somit endlich ein korrektes wissenschaftliches Vorgehen und eine
korrekte Information der Menschen!
Insbesondere muss der Bundesgesundheitsminister Spahn endlich diejenigen – bislang versäumten Maßnahmen ergreifen, zu denen sein Ministerium ganz aktuell in der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes verpflichtet wurde: Die sofortige Sicherstellung der Versorgung mit notwendigen
Medizinprodukten, Labordiagnostik, Hilfsmitteln sowie die Versorgung mit Gegenständen der
persönlichen Schutzausrichtung und Produkten zur Desinfektion!
Der seit 70 Jahren einmalige Shutdown, zu dem das Infektionsschutzgesetz ausdrücklich nicht
berechtigt, verletzt in gravierender Weise das verfassungsrechtliche Prinzip der Verhältnismäßigkeit und die verfassungsrechtliche Pflicht des Staates zum Schutze der Freiheitsrechte und der
Gesundheit der Bürger.
Dieses Regierungshandeln zerstört sämtliche Prinzipien unserer Verfassung und unseres Rechtsstaats, den wir noch vor wenigen Monaten mit dem 70-jährigen Bestehen des Grundgesetzes so stolz
gefeiert haben.
Beate Bahner: „Ich bin wirklich entsetzt und will mir nicht vorwerfen müssen, als Rechtsanwältin
nicht gehandelt und den Rechtsstaat nicht mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigt
zu haben! Denn die Folgen des Shutdown für die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Demokratie und
insbesondere für die Gesundheit der Menschen werden verheerend sein! “
Die Anwältin fordert: Dieser Shutdown muss sofort beendet werden!
Zur Person:
Beate Bahner ist seit 25 Jahren als Rechtsanwältin zugelassen und Inhaberin der Fachanwaltskanzlei
BAHNER in Heidelberg. Sie war as Fachanwälting für Medizinrecht dreimal erfolgreich vor dem Bundesverfassungsgericht mit ihren Verfassungsbeschwerden wegen Verletzung der Berufsfreiheit.
Beate Bahner ist Autorin von fünf medizinrechtlichen Fachbüchern und zahlreichen Aufsätzen und
Beiträgen. Ihr letztes Buch behandelt das Thema „Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen“. 2012_B042_19
Neu erschienen im März 2020: „Recht im Bereitschaftsdienst“, 2. Auflage,
Kanzleiadresse (im Areal des Altklinikum), Voßstr. 3 ■ 69115 Heidelberg
Tel.: 0 62 21-33 93 68-0, Fax: 0 62 21-33 93 68-9, info@beatebahner.de www.beatebahner.de
https://www.youtube.com/watch?v=jyjmwNdjfZ4&feature=youtu.be
Information vom 13.4.2020: Anwältin wurde in die Psychiatrie eingewiesen.
https://www.youtube.com/watch?v=l8cYVPthUEQ (eigener Bericht von Beate Bahner))

Interview Compact TV mit dem renommierten
Mediziner Dr. Michael Spitzbart
Wie WHO, Politik und Pharmaindustrie uns belügen.
Ausgangssperren, Todesängste, Massenarbeitslosigkeit: In der Corona-Panik steht die Welt am Abgrund.
Der renommierte Mediziner Michael Spitzbart meint
jedoch: Corona ist kein Todesvirus, die Angst ein
medial angefeuerter Hype. Dabei geht Spitzbart
auch mit dem omnipräsenten Chef der Virologie an
der Berliner Charite, Christian Drosten, hart ins Gericht. Am Ende der Hysterie gibt es wohl nur ein
Superlativ: Die Profite der Pharmakonzerne.

Viviane Fischer, Rechtsanwältin und Dipl.-Volkswirtin, Berlin, https://vivianefeurstein.de/

https://www.openpetition.de/petition/online/fuehren-sie-die-baseline-studie-durch-wir-brauchenendlich-saubere-corona-daten

Petition für eine saubere Datenbasis einer
Rechtsanwältin in Berlin.
Ich heiße Viviane Fischer, bin Mutter von zwei
kleinen Kindern und Rechtsanwältin in Berlin.
Ich habe Respekt vor dem Corona-Virus, aber ich
habe auch Angst um meine und unsere wirtschaftliche und soziale Zukunft und ich habe
größte Angst um unsere Demokratie.
Inzwischen gibt es viele Stellungnahmen renommierter Experten, dass Corona ähnlich
(un)gefährlich ist wie eine Influenza und dass der ganze Lockdown sinnlos und sogar
schädlich ist
So äußern sich öffentlich zum Beispiel
•
•
•
•
•
•

Professor Dr. Bhakdi, der meistzitierte Mikrobiologe Deutschlands (1)
Professor Ioannidis, Lehrstuhl Gesundheitsforschung, Biomedizinische Datenwissenschaft und
Statistik an der Uni Stanford (2)
Frau Professor Dr. Mölling, ehemalige Direktorin des Instituts für medizinische Virologie an
der Uni Zürich (3)
Professor Dr. Stefan Hockertz, Immunologe und Toxikologe (4)
Dr. Wodarg, Internist, Lungenspezialist und ehemaliger Amtsarzt (5)
Prof. Dr. Scheller, Virologe, Uni Würzburg (6)
Die Datenbasis stimmt nicht.

•

In seine Corona-Statistik nimmt das RKI alle corona-positiv Verstorbenen auf, unabhängig
von der konkreten Todesursache.(7) Viele haben aber schwere Vorerkrankungen. Auf andere
Viren wie z.B. Influenza wird nicht getestet.

•

•

Es werden nur (noch) Personen mit Corona-Symptomen getestet, also infizierte ERKRANKTE.
Die wahrscheinlich sehr hohe Dunkelziffer der bereits Immunisierten bleibt unberücksichtigt. Dies treibt die Sterbequote in die Höhe. Trotzdem ist die aktuell kursierende Sterberate
mit 0,3-0,4 Prozent der ERKANKTEN Infizierten in Deutschland gering. Wahrscheinlich liegt
die echte Gesamtsterblichkeit im Promillebereich. (8)
Laut WHO ist die vorsymptomatische Übertragung bei COVID-19 kein größerer Treiber der
Übertragung. (9) Bei milden Verläufen testen die Probanden teilweise wohl noch Wochen
nach Symptomende positiv (10).
Jeden Tag sterben in Deutschland 2500 Menschen, dies ist die normale Sterberate. Eine
Übersterblichkeit ist bei unter 200 Corona-Toten in 18 Tagen absolut nicht gegeben.
Dr. Bodo Schiffmann aus Sinsheim, 03.04.2020
15:19 Uhr
https://youtu.be/gSn_YaOYYcY
Dr. Bodo Schiffmann aus Sinsheim erhielt auf Nachfrage ein Schreiben von einem Professor eines pathologischen Instituts, der nicht genannt werden
will. Es heisst darin, dass das Robert-Koch-Institut
aus Gründen des Infektionsschutzes von Autopsien
bei Corona abrät.
Der Professor kommentiert, dass es bisher für Pathologen selbstverständlich war, mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen auch bei infektiösen
wie HIV, AIDS, Hepatitis usw. zu obduzieren. Es ist
schon bemerkenswert, dass bei einer Seuche, die
über den ganzen Globus Tausende von Menschen
dahinrafft und die Wirtschaft ganze Länder nahezu zum Stillstand bringt, nur äusserst spärliche Obuktionsbefunde (6 Patienten aus China) vorliegen, siehe Quelle unten (im Schreiben). Sowohl aus seuchenpolizeilicher als auch aus wissenschaftlicher Sicht sollte doch hier
ein besonders grosses öffentliches Interesse an Oduktionsbefunden bestehen. Das Gegenteil
ist der Fall. Hat man Angst davor, die wahren Todesursachen der positiv Getesteten zu erfahren? Könnte es sein, dass die Zahl der Coronatoten dann dahinschmelzen würden wie
Schnee in der Frühlingssonne?
Fazit und Kommentar von Adolf Schneider:
Alle bisherigen kritischen Kommentare zu der Corona-Pandemie bzw. Hysterie – sofern sie
in der Öffentlichkeit überhaupt bekannt werden - deuten klar darauf hin, dass diese
Pandemie – aus bekannten Gründen – gezielt dazu genutzt wird, um die politischen
demokratischen Strukturen auszuhebeln und die Wirtschaften auf diesem Globus in den
Ruin zu treiben – aus Gründen, die derzeit noch unbekannt sind. Vielleicht ist der CoronaHype nur ein Vorwand, eine Art «Vorhang», um dahinter etwas ganz anderes auszulösen
und vorzubereiten. Was fehlt, ist eine weltweite strenge – unabhängige – wissenschaftliche
Studie anhand von «echten» am Corona-Virus Verstorbenen, die es leider nicht gibt.

Offener Brief von Prinz Alfred von Liechtenstein

https://mcusercontent.com/d6f46052d5524728cc175e1bc/files/474062bb-7637-4a9b-ad4ab1f510aef8e7/Offener_Brief_fn.pdf (Auszeichnungen von AS):
… Folgende Szenarien zeichnen sich im Zusammenhang mit den
drastischen wirtschaftlichen Maßnahmen, die von den meisten
europäischen Regierungen zur Kontrolle der Corona Krise beschlossen und verordnet wurden, klar erkennbar ab:
Massenarbeitslosigkeit, Zusammenbruch der Wirtschaft, schwere Sozialkonflikte, Hyperinflation, Währungsreform, Weltwirtschaftskrise, Demokratieverlust, Populismus, das Zerbrechen der
EU, Bürgerkriege sowie das Entstehen von faschistoiden Regierungssystemen, einer „diktatorischen“ Weltordnung und/oder
eines dritten Weltkrieges.
Da keine dieser Entwicklungen im Interesse der Mehrheit der
Menschen liegt, erhebt sich die Frage, wie die Realisierung dieser bedrohlichen Szenarien verhindert werden kann…
Einstein soll gesagt haben, man könne Probleme nicht mit der gleichen Denkweise und denselben
Mitteln lösen, die sie verursacht haben.
In diesem Sinne sind wir nun alle aufgerufen – Experten und „Nicht-Experten“ – auf einer anderen
Ebene nach Lösungen ‚außerhalb der Box‘ zu suchen, die helfen die Realisierung der oben erwähnten Szenarien abzuwenden.
Im Folgenden konzentriert sich dieses Schreiben lediglich auf die Frage der staatlichen
Finanzierungsund Budgetproblematik und regt an über einen in Krisenzeiten historisch sehr
bewährten aber unkonventionellen Weg zur Lösung der Problematik nachzudenken.
.... Ich möchte abschließend jedoch feststellen, dass es mir sehr bemerkenswert und eigentlich sogar
beunruhigend erscheint, dass, obwohl für jeden klar erkennbar durch die Maßnahmen gegenwärtig
die Mehrzahl der nationalen Volkswirtschaften in Europa (und darüber hinaus) auf das schwerste
beschädigt oder sogar zerstört werden, sich ein Zerbrechen der EU abzeichnet und eine
Weltwirtschaftskrise gigantischen Ausmaßes dämmert – beinahe könnte man sagen
herbeigezwungen wird – kein öffentlicher Diskurs hinsichtlich der Prämissen, Maßnahmen, Gesetze
und Verordnungen sowie deren Zweckmäßigkeit, Sinnhaftigkeit und Auswirkungen stattfindet.
Dieses Schweigen und Fehlen eines Diskurses – in der wissenschaftlichen Debatte, in den
Parlamenten, der außerparlamentarischen Opposition, der Wirtschaft aber auch in der
Zivilgesellschaft, den NGO’s, und sogar der stimmkräftigen „Fridays for Future“ Bewegung – ist
erstaunlich. Der einzige „kritische Diskurs“ findet in den Netzen statt – dieser disqualifiziert sich
jedoch mangels Qualität häufig selber. Die gesamte Situation und Entwicklung, mit all ihren soziokulturellen Phänomenen, ist aus sozio-politisch-wissenschaftlicher Sicht höchst interessant, erscheint
mir aber demokratiepolitisch doch sehr bedenklich...
Zur Biografie siehe:
https://www.schlossrudolfshausen.de/alfred-prinz-von-liechtenstein-almdorf-visionaer/
Fellacheralm, A-9564 Patergassen bei Bad Kleinkirchheim, Kärnten
Tel.: +43-4275-7201 , Fax: +43-4275-7201 -6, welcome@almdorf.com
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Empfehlungen von Ing. Wilhelm Mohorn in einem Offenen Brief an den österreichischen
Gesundheitsminister Anschober vom 30. März 2020
Auszug:
… Wie wir alle wissen und gute Ernährungswissenschaftler in Fachbüchern und im Netz auch kund
tun, sorgt jeder Winter bei uns zu Erhöhungen von Grippen und Virenerkrankungen. Wir leiden an
Vit D3-Mangel (zu wenig Sonne) wie nun wiederholt bei „Corona-Toten“ festgestellt wurde, und an
Vit C – Mangel vor allem. Das schwächt definitiv unser Immunsystem und erhöht das Risiko zu Krankheiten wie Grippen etc.
Vit D verbessert das Immunsystem, siehe: https://www.youtube.com/watch?v=gmqgGwT6bw0
Persönliche Erfahrungen: Seitdem meine Frau (46) und ich (65) zu den fast täglichen Vitaminpackages https://www.get-up.eu/daily-basic-pack.html und noch im Winter zusätzlich mehr VIT C und K 2
zusätzlich sporadisch nehmen, waren wir seit etwa 15 - 20 Jahren nie mehr im Winter an Grippe
oder Viruseffekten erkrankt! Früher hatten wir fast alle 2 – 3 Jahre im Winter eine kleinere oder
größere Grippe! Freunde von uns – die das gleiche wie wir tun – geht es ähnlich.

Die Welt nach Corona
Der Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx schreibt, dass die Welt as we know it sich gerade
auflöst. Aber dahinter fügt sich eine neue Welt zusammen, deren Formung wir zumindest erahnen
können. Er listet – in der Retroperspektive - all die positiven Aspekte auf, welche die Corona-Krise
mit sich gebracht haben wird, siehe: https://www.horx.com/48-die-welt-nach-corona/ (lesenwert!).

Offener Brief an die Bundeskanzlerin: Immer mehr Ärzte haben genug
vom Irrsinn der Corona-Politik (12.Oktober 2020)
https://www.journalistenwatch.com/2020/10/12/offener-briefbundeskanzlerin/

