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Lafontaine nennt Lauterbach „Covid-Heulboje“
Linken-Politiker Lafontaine attackiert die Corona-Politik – und Lauterbach. Der sei ein Handlanger der
Pharmaindustrie. Vom SPD-Mann kommt nur ein Satz.
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Der Linken-Politiker Oskar Lafontaine hat den Kurs der Bundesregierung in der Coronavirus-Pandemie scharf kritisiert – und den SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach in einem Beitrag auf seiner
Facebook-Seite persönlich angegriffen. Dieser zähle „an vorderster Stelle“ zu den „Covid-Heulbojen“, die die Delta-Variante benutzten, um „erneut zu warnen und Schreckensszenarien in die Welt
zu setzen“.
Lafontaine wirft Lauterbach und anderen Experten vor, „Arm in Arm mit der Pharmaindustrie den
Teufel an die Wand malen, um möglichst viele Leute mit den Impfstoffen mit ,bedingter Marktzulassung‘ zu impfen und den nächsten Lockdown vorzubereiten“. Dabei verlören die „Experten“ allmählich ihre Glaubwürdigkeit, schreibt Lafontaine.
Weiter schreibt Lafontaine, „das Herumreiten auf Inzidenzen, ohne die Anzahl der durchgeführten
Tests anzugeben, war, vom wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachtet, schon immer eine Scharlatanerie“. Die Warnungen vor überfüllten Intensivstationen „entpuppen sich bei näherem Hinsehen
als interessengeleitete Lügen“. Dies habe nicht zuletzt der Bundesrechnungshof festgestellt. „Und
selbst die Statistik der Corona-Toten und die daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen geraten ins
Zwielicht“, so Lafontaine weiter. Dies habe der promovierte Mathematiker Günter Eder gezeigt.
Lobende Worte findet der 77-Jährige für Kinderärzte und die Mitglieder der Ständigen Impfkommission, weil diese sich „bisher standhaft weigern“, Impfungen von Kindern zu empfehlen, „obwohl die
Pharma-Lobby mit ihren Handlangern mächtig Druck macht“.
Lafontaine behauptet weiter: „Der Lockdown hat bei den Kindern mehr Schaden angerichtet und ihnen mehr Leid zugefügt, als es eine Infektion mit Covid je könnte.“ Seinen Beitrag beendet er mit den

Sätzen: „Das Schimpfwort Covidioten fällt mehr und mehr auf diejenigen zurück, die jede Gelegenheit ergreifen, um wichtigtuerisch Warnungen in die Welt zu setzen und mit wissenschaftlich nicht
abgesicherten Behauptungen die Leute verrückt zu machen.“
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Die Schweizer SVP spricht weiter von Diktatur
Harsche Kritik kommt vonseiten der schweizerischen SVP. «Der Bundesrat und allen voran Innenminister Alain Berset halten an ihrem diktatorischen Massnahmen-Regime fest», schreibt die Partei in einer Medienmitteilung. Die Partei spricht von einem Wortbruch von Alain Berset. « Nach
anderthalb Jahren muss mit dem gesundheitspolitischen Regime, welches eine Zumutung gegenüber der Bevölkerung und den Betrieben darstellt, endlich Schluss sein.»
Die SVP scheint mit ihrem alleinigen Oppositionskurs – notabene gegen ihre eigenen zwei Bundesräte – nach eigenen Angaben Erfolge zu verbuchen. Die Junge SVP gibt an, im letzten Jahr gegen
tausend Neumitglieder verzeichnet zu haben. «So etwas haben wir vorher noch nie erlebt. Wir
haben plötzlich Zuspruch von links, von Grünen auch von SP-Mitgliedern», sagt der Präsident
der jungen SVP, David Trachsel. «Sogar Ausländer supporten uns wegen unserer Corona-Politik.»

https://www.svp.ch/news/artikel/medienmitteilungen/wortbruch-von-bundesrat-berset/
11. August 2021: Mit dieser unsäglichen Hinhaltetaktik muss nun sofort Schluss sein. Die SVP fordert
die Aufhebung sämtlicher Covid-Massnahmen. Dann erübrigt sich auch die Frage nach bezahlten
oder nicht bezahlten Tests. Denn jeder, der sich impfen lassen wollte, ist in der Zwischenzeit geimpft.
Und auch die Zahl der Hospitalisierungen und der Covid-Intensiv-Patienten befindet sich schon lange
auf tiefem Niveau. Berset muss nun Wort halten: Nach anderthalb Jahren muss mit dem gesundheitspolitischen Regime, welches eine Zumutung gegenüber der Bevölkerung und den Betrieben darstellt,
endlich Schluss sein.
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Die deutsche AfD stellte Corona-Impfungen in Frage
08.08.2021, 18:54 Uhr
AfD-Spitzenkandidat Chrupalla stellt Corona-Impfungen infrage
Der Spitzenkandidat der AfD und Bundessprecher der Partei, Tino Chrupalla, zeigte sich im ARDSommerinterview skeptisch, was die Wirksamkeit von Corona-Impfungen anbelangt. Ob er sich
selbst impfen lasse oder nicht, wollte Chrupalla nicht sagen.
Im ARD-Sommerinterview sagte AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla, man müsse sich fragen, was
das Impfen gegen Corona bringe: Man höre immer mehr von "Impfdurchbrechern", also Menschen,

die trotz Impfung an Corona erkrankten. Außerdem sei nicht geklärt, wie lange die Immunität halte
oder wie viele Impfungen nötig seien. Deshalb setze die AfD auf Selbstverantwortung. Kinder und
Jugendliche, für die der Impfstoff ab zwölf Jahren zugelassen ist, sollten laut Chrupalla nicht geimpft
werden…
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AfD-Fraktionschefin Weidel versucht offenbar, die Gefährlichkeit der Corona-Pandemie herunterzuspielen - und beruft sich dabei auf zweifelhafte Quellen und abenteuerliche Statistik-Interpretationen.
Von Patrick Gensing und Wulf Rohwedder, Redaktion ARD-faktenfinder
"Schluss mit der Panik! Nur 0,09% Sterberate bei den unter 70-Jährigen! Weniger Grippetote als
2017 & 2018! Weniger Krankschreibungen als 2018 & 2019!" Das schreibt die Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, Alice Weidel, auf Facebook - und schließt daraus: "Corona ist nur ein
weiterer Vorwand, um Milliardensummen aus Deutschland abzuziehen!"
In einem Tweet behauptet Weidel weiter, dass 99,85 Prozent der "Erkrankten" nicht stürben und beruft sich, wie auch bei ihrem Facebook-Post, auf Studien des US-Forschers John Ioannidis.
Diese sind schon mehrfach inhaltlich wie methodisch scharf kritisiert worden und wurden teilweise von der Realität widerlegt. Auch das neueste Papier hat in der Fachwelt heftigen Widerspruch
erhalten. Ioannidis weist selbst auf die Schwächen seiner Forschungen hin und betont bereits in
der Zusammenfassung der Arbeit, dass es sich bei dem Wert um einen globalen Durchschnitt
handele - es gebe extreme Unterschiede in den einzelnen Ländern. So hängt die Sterblichkeit
beispielsweise von Faktoren wie Alter der Bevölkerung und der medizinischen Versorgung ab.
Zudem bezieht sich seine Berechnung auf die Zahl der Infizierten, nicht auf die der tatsächlich
auch Erkrankten.
In den USA starben bisher insgesamt etwa 560.000 Corona-Infizierte. Das sind 0,17 Prozent nicht jedoch der Covid-19-Erkrankten oder der Corona-Infizierten, sondern der Gesamtbevölkerung. In Deutschland starben bisher 0,09 Prozent der Bevölkerung im Zusammenhang mit
Covid-19. Die Sterblichkeit bei deutschen Infizierten liegt laut Jo hns Hopkins University bei etwa
2,7 Prozent…
Zudem sind die meisten Menschen noch ohne jeden Immunschutz gegen das neuartige Coronavirus, während es beispielsweise gegen die Influenza eine Grundimmunität gibt und ausreichend
Impfstoffe für Risikogruppen. Daher gehen Fachleute davon aus, dass eine starke Verbreitung
von Covid-19 zu sehr vielen weiteren schweren Verläufen führen würde - und damit auch zu
einer weiter steigenden Zahl von Todesfällen.
Offen ist, was Weidel mit der Erwähnung der Grippetoten sagen will. Wenn dieser in Bezug auf
Covid-19 überhaupt etwas zeigt, dann wohl am ehesten, dass die Maßnahmen gegen Corona-Infektionen auch gegen andere Infektionskrankheiten wirken - eine Vermutung, die von Experten
geteilt wird. Der Vergleich ist ohnehin problematisch, da die Grippesaison 2017/18 einen ungewöhnlich heftigen Verlauf hatte. Zudem wurden die Zahlen auf Basis der Übersterblichkeit ledig lich geschätzt….
s.a. www.borderlands.de/Links/Corona-Links.pdf

