Corona Hystorie 2020
Im März hatte man aufgrund von Meldungen aus Wuhan und von der WHO, hierzulande Dr. Drosten,
Angst vor exponentiell steigenden Infiziertenzahlen.
Lockdowns wurden am 16. März und Anfang April (3.4.) verhängt. Die Zahlen sanken bereits wie
Jahreszeitlich üblich, noch bevor die Wirkung der Lockdownmassnahmen einsetzen hätte können.
Dann wurde verlangt, dass der p-wert unter x sein sollte, d.h. die Wahrscheinlichkeit der
weitergegebenen Infektionen. Als die P-Werte eh schon unter x waren, hat man nicht reagiert mit
neuer Einschätzung und Beendigung der Lockdowns, sondern man hat neue Richtwerte propagiert.
Nun schaute man auf die Testergebnisse der PCR-Tests, die mangels Verfügbarkeit vorerst in
Risikogruppen eingesetzt wurden.
Eine Studie aus Tübingen, die das Risiko relativierte, weil sie an älteren Blutproben nachwies, dass
mehr als 80% bereits Abwehrkörper gegen Coronaviren aufwiesen, wurde ignoriert.
Trotz intensiver Ausweitungen der Tests, der Suche nach asymptomatischen Infizierten sanken die
Zahlen der Intensiv „mit Corona“ behandelten, der mit Corona belegten Krankenhausbetten und die
Anzahl der Positiv getesteten im Frühjahr bis in den Sommer hinein immer weiter.
Hier wäre die zweite Möglichkeit gewesen, die Sache für beendet zu erklären (wie man auch die
Grippesaison am 1.4.2020 offiziell für beendet erklärte). Rechtlich zwingend lt. Verfassung.
Stattdessen warnte man nun vor der 2. Welle.
Es wurden Reiserückkehrer getestet. Ich erinnere mich an ein Gustostückchen, das der
Österreichische Gesundheitsminister Anschober von sich gab: Es wurden 14.300 KroatienReiserückkehrer getestet. Davon 239 positiv. Anschober freute sich, dass keiner Symptome hatte. D.
h. Reiserückkehrer waren alle gesund. Aber sie mussten für die Gefahr herhalten – und in
Quarantäne. Nur ein paar komische Gestalten demonstrierten, die sofort bekämpft und denunziert
wurden. Wie in „Des Königs neue Kleider.“
Nun wurde – vor der erwarteten 2. Welle die 7-Tage-Inzidenzzahl eingeführt. Sie besagt, dass nicht
mehr als 50 Beobachtete pro 100.000 sein sollten. Die Zahl kommt aus einer Berechnung der EU, es
ging um die Auslastung von Gesundheitsämtern. Und um Kontakt-Nachverfolgung.
Nun, Inzidenz (Betrachtungspunkt) und Infektion (Erkrankung durch Viren/Bakterien/Pilze) klingt sehr
ähnlich, ist aber ganz etwas anderes.
Komisch nur: Seit dem Frühjahr hat man nicht unterschieden zwischen mit Corona getestet, an
Corona erkrankt, mit oder an Corona verstorben. Die Testungszahlen wurden vervielfacht, die
CtWerte der PCR-Tests insgeheim verschärft. Siehe https://youtu.be/9AD2cp404DE .
Man wartet auf den Impfstoff, die Lösung aller Probleme.
Lange Zeit, von April bis September wurden die Erkrankungen aus der Berichterstattung
ausgeblendet und alles starrte auf positiv Getestete, die man plötzlich infizierte und infektiös nannte,
was nicht stimmt. Siehe Wuhan-Studie (mehr als 9 Millionen getesteste): Kein lebendes Virus ohne
Krankheitssymptome, auch bei positivem Test.
https://www.dropbox.com/s/0x1ldiflc077t64/WuhanStudieInfektiosit%C3%A4tOhneSymptome0.pdf
?dl=0
Man verschleierte Verhältniszahlen (zB wieviel % Testergebnisse positiv, wieviel % der positiven
erkrankt, im Krankenhaus,…), sprach von Fallzahlen, ignorierte weiterhin leergefegte Krankenhäuser
und testete auf Teufel komm raus. Als die Krankenhäuser im September voller wurden, hat man

Jeden zuerst auf Corona getestet und die Zahlen publiziert. Das Verhältnis zwischen Erkrankten und
positiv Getesteten wurde alarmierend. Auf Influenza oder andere Erreger wird nicht getestet, obwohl
es gut sein kann, dass jemand an Grippe erkrankt ist, also sein eigentliches Problem die Grippe ist,
aber ein alter Corona-Schnipsel wird als Corona positiv gewertet. Da liegt die Erklärung für die nicht
sinkenden fälschlicherweise sogenannten Fallzahlen.
Das Ganze ist für Gesundheit, Wirtschaft und Demokratie verheerend, gut für Politiker, MaskenTest- und Impfstoffhersteller, Telecom und It-Anbieter, Versandhäuser, I-five (Apple, Amazon,
Facebook, Google, Microsoft, ...),…
Die Schäden der „Maßnahmen“ im Gesundheitsbereich, der Wirtschaft und am Vertrauen in Politik,
Justiz und Medien sind weit höher als jeder Virus je angerichtet hat.
Es ist die letzte Glaubwürdigkeit verspielt, auch für die bekannte Medienlandschaft, die völlig versagt
hat. https://www.dropbox.com/s/akjzpwkgozpze0w/Zusammenfassung.pdf?dl=0
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