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Präambel 

 

Das vorliegende Dokument richtet sich an alle Bürger, besonders Vertreter von Politik und 

Medien, die sich mit Covid und den gesellschaftlichen Folgen auseinandersetzen. Es enthält 

eine Zusammenstellung wesentlicher Aussagen und Quellen, die Positionen stützen, die 

nicht der aktuellen Regierungsposition entsprechen. Das Dokument soll damit wesentliche 

Fakten bekannt machen und einen Beitrag zu einer sachbezogenen offene Debatte leisten. 

Diese ist nach Überzeugung des Autors notwendig zur Wahrung des  gesellschaftlichen 

Friedens. 
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1. Bestehen einer pandemische Notlage  

Corona ist nicht gefährlicher als Grippe 

 

The World Health Organization has finally confirmed what we (and many experts and 

studies) have been saying for months – the coronavirus is no more deadly or dangerous than 

seasonal flu. ... At the session, Dr Michael Ryan, the WHO’s Head of Emergencies revealed 

that they believe roughly 10% of the world has been infected with Sars-Cov-2. This is their 

“best estimate”, and a huge increase over the number of officially recognised cases (around 

35 million). ... That’s an infection fatality rate of roughly or 0.14%. Right in line with seasonal 

flu and the predictions of many experts from all around the world. [GUARDIAN] 

Die Weltgesundheitsorganisation hat endlich bestätigt, was wir (und viele Experten und 

Studien) seit Monaten sagen - das Coronavirus ist nicht tödlicher oder gefährlicher als die 

saisonale Grippe. ... Während der Sitzung enthüllte Dr. Michael Ryan, der Leiter der 

Abteilung für Notfälle der WHO, dass sie glauben, dass etwa 10% der Welt mit Sars-Cov-2 

infiziert sind. Dies ist ihre "beste Schätzung" und ein enormer Anstieg gegenüber der Zahl 

der offiziell anerkannten Fälle (etwa 35 Millionen). ... Das ist eine Infektionstodesrate von 

etwa 0,14%. Dies steht in Einklang mit der saisonalen Grippe und den Vorhersagen vieler 

Experten aus der ganzen Welt. 
https://off-guardian.org/2020/10/08/who-accidentally-confirms-covid-is-no-more-dangerous-than-flu/ 

 

Bisher lassen sich Grippe und CoV wohl nicht gut unterscheiden: 

“Das französische Diagnostikunternehmen Biomerieux hat nach eigenen Angaben die 

Zertifizierung für den Verkauf eines Tests erhalten, mit dem eine Coronavirus-Erkrankung 

von einer Grippe unterschieden werden kann.” [ORF] 
https://orf.at/stories/3194093/ 

 

"Insgesamt ist festzustellen, dass die geschätzte Gesamtsterblichkeit, die sich aus der 

Addition der Wochenwerte ergibt, in der höheren Variante bei 966.000 und in der niedrigeren 

Variante bei 958.000 Todesfällen liegt. Damit bleiben beide Varianten unter dem 

Erwartungswert von 972.000 Toten. Trotz Covid-19 wird 2020 mit hoher Wahrscheinlichkeit 

ein Jahr, dessen Todesfallzahl unter dem alterungsbedingt steigendem Durchschnitt liegen 

wird." 
https://www.heise.de/tp/features/Keine-Uebersterblichkeit-trotz-Covid-5001962.html 

 

“Die Sterbestatistik (tägliche Sterbefälle) zeigt im ersten Halbjahr 2020 keine Auffälligkeiten – 

im Gegensatz zu erkennbar höheren Sterbezahlen während der Influenza-Zeiten 2017 und 

2018 …”. [Landesärztekammer Hessen] 
https://www.laekh.de/heftarchiv/ausgabe/artikel/2020/oktober-2020/die-covid-19-pandemie-in-frankfurt-am-main-was-sagen-die-

daten 

 

“Selbst die WHO kommt zu dem Schluss, dass Corona eher im Bereich der saisonalen 

Influenza anzusiedeln ist - mit einer Infektionstodesrate von COVID-19 bei 0,14% (8.10.2020 

Bulletin of the WHO, Article ID BLT.265892) und weit unter dem liegt, was eine pandemische 

Influenza anzurichten vermag.”  

[Offener Brief der Ärzte für Aufklärung] 
https://blog.bastian-barucker.de/wp-content/uploads/2020/11/nM8k7AEI.pdf 

 

https://off-guardian.org/2020/10/08/who-accidentally-confirms-covid-is-no-more-dangerous-than-flu/
https://orf.at/stories/3194093/
https://blog.bastian-barucker.de/wp-content/uploads/2020/11/nM8k7AEI.pdf
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“About 10% of the global population may be infected by October 2020. Global infection 

fatality rate is 0.15‐ 0.20% (0.03‐ 0.04% in those <70 years)” [John P. A. Ioannidis] 

"Bis Oktober 2020 könnten etwa 10% der Weltbevölkerung infiziert sein. Die weltweite 

Sterblichkeitsrate durch Infektionen liegt bei 0,15-0,20% (0,03-0,04% in den <70 Jahren)" 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13423 

 

“Nach aktuellem Erkenntnisstand ist das Corona-Virus ähnlich gefährlich, wie die Grippe.” 

[HELIOS Kliniken] 

https://www.helios-gesundheit.de/magazin/corona/news/corona-versus-grippe-was-ist-gefaehrlicher/ 

 

“Immer weniger Covid- 19-Infizierte müssen in ein Krankenhaus aufgenommen werden - dies 

trotz der Zunahme gemeldeter Fälle im August; seit vielen Wochen nehmen schwere 

Krankheitsverläufe ab; schwere Atemwegssymptome und Beatmungspflicht treten nur noch 

sehr selten auf.“ [Landesärztekammer Hessen] 
https://www.laekh.de/heftarchiv/ausgabe/artikel/2020/oktober-2020/die-covid-19-pandemie-in-frankfurt-am-main-was-sagen-die-

daten 

 

Corona - Tote auch durch Fehlbehandlung 

“Die frühe künstliche Beatmung wurde zu einer Leitlinie in der Behandlung schwerkranker 

Corona-Patienten erhoben. ‘Das ist einer der größten Fehler, den wir in der 

Pandemiebekämpfung gemacht haben, denn dafür gab es keinerlei wissenschaftliche 

Evidenz.’ Genau das habe in Kombination mit den Massen erkrankter Patienten in den 

Krankenhäusern zu den hohen Todeszahlen in Italien, Frankreich und Spanien geführt.” 

[Voshaar in Focus] 
https://www.focus.de/gesundheit/news/bis-zu-50-prozent-sterben-daran-lungenarzt-fruehe-kuenstliche-beatmung-ist-groesster-

fehler-im-kampf-gegen-corona_id_12787476.html 

 
Some/many of the first 1 million recorded deaths were potentially due to errors and 

mismanagement that might be avoidable moving forward. For example, some health care 

systems were caught unprepared; widely used hydroxychloroquine may have increased 

mortality; and suboptimal mechanical ventilation management may have worsened 

outcomes. [John P. A. Ioannidis] 

Einige/viele der ersten 1 Million registrierten Todesfälle waren möglicherweise auf Fehler und 

Missmanagement zurückzuführen, die in Zukunft vermieden werden könnten. Beispielsweise 

wurden einige Gesundheitssysteme unvorbereitet getroffen; weit verbreitete 

Hydroxychloroquin-Einnahme kann die Mortalität erhöht haben; und suboptimales 

mechanisches Beatmungsmanagement kann die Ergebnisse verschlechtert haben. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13423 
  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13423
https://www.helios-gesundheit.de/magazin/corona/news/corona-versus-grippe-was-ist-gefaehrlicher/
https://www.laekh.de/heftarchiv/ausgabe/artikel/2020/oktober-2020/die-covid-19-pandemie-in-frankfurt-am-main-was-sagen-die-daten
https://www.laekh.de/heftarchiv/ausgabe/artikel/2020/oktober-2020/die-covid-19-pandemie-in-frankfurt-am-main-was-sagen-die-daten
https://www.focus.de/orte/italien/
https://www.focus.de/orte/frankreich/
https://www.focus.de/orte/spanien/
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Corona ist nicht ursächlich für überlastete Krankenhäuser 

 

"In den ersten 11 Monaten des Jahres 2020 wurden insgesamt weniger Patienten im 

Krankenhaus behandelt als im Vergleichszeitraum 2019. Auch die Gesamtzahl der SARI-

Fälle, Intensivfälle und Beatmungsfälle war im Untersuchungszeitraum nicht höher als 2019." 

[Initiative Qualitätsmedizin] 
https://www.initiative-qualitaetsmedizin.de/covid-19-pandemie 

 

“Dabei zeigt sich deutlich, dass die derzeitige Belegung von Betten, sowohl im normalen als 

auch im intensiven Krankenhausbetrieb bei Helios UNTER der entsprechenden Belegung 

des Vorjahres liegt.” [Helios Kliniken] 
https://sciencefiles.org/2020/11/29/covid-19-ubersterblichkeit-gibt-es-in-statistiken-nicht-in-der-realitat-dort-sterben-menschen-

an-krebs-herzinfarkt/ 

Der CEO des DAX-Konzerns Fresenius, der Helios-Privatkliniken besitzt, kritisiert eine 

einseitige Corona-Fixierung der deutschen Gesundheitspolitik. Engpässe in der 

Intensivmedizin seien weniger durch COVID-19 als durch Personalmangel bedingt. 

[Freseinus] 
https://bit.ly/38s9sFB 

 

"Während die Zahl der belegten Intensivbetten in den letzten Monaten fast konstant 

geblieben ist, hat sich die Zahl der freien Betten drastisch reduziert. Nach dem 

Bevölkerungsschutzgesetz vom 18.11. lohnt sich das Freihalten wirtschaftlich nicht mehr" 
https://www.corodok.de/anzahl-freier-intensivbetten-kuenstlich-verknappt/ 

 

"Die „Bereichsleiterin Gesundheitspolitik“ bei der Gewerkschaft Verdi sieht vor allem die 

schlechten Arbeitsbedingungen in der Pflege als Grund für die großen Personalsorgen: 

fehlende Pausen, Überstunden und massiver Druck durch Personaleinsparungen. „Viele 

Pflegekräfte reduzieren ihre Arbeitszeit, um die Last auszuhalten oder verlassen das 

Krankenhaus ganz.“" 
https://www.corodok.de/personalmangel-kliniken-problem/ 

 

"Während die Deutschen täglich von neuen Horrorgeschichten über kurz vor dem 

Totalzusammenbruch stehende Kliniken und überlastete Intensivstationen steht, während 

erschöpfte und deprimierte, über der Zumutungsgrenze arbeitende Pflegekräfte und Ärzte 

Journalisten ihre Leidensgeschichten diktieren und während politische Angsthetzer und 

Funktionäre von Triagen unken: Da werden, erstaunlicherweise, in Deutschland reihenweise 

Kliniken geschlossen – und das Klinikpersonal findet Zeit und Muße für Social-Media-

Aktionen." 
https://www.journalistenwatch.com/2021/01/03/dichtgemachte-krankenhaeuser-pfleger/ 
 

 

Eine drohende Überlastung des Gesundheitssystems wird oft mit Blick auf die 

Intensivkapazitäten betrachtet. Der Chef des Medizinkonzerns und Krankenhausbetreibers 

Fresenius erklärt, dass dieser Fokus falsch ist. Die Lage sei mancherorts zwar angespannt, 

aber vor einem Kollaps stünde das Gesundheitssystems nicht. [Redaktionsnetzwerk 

Deutschland] 
https://www.rnd.de/gesundheit/corona-und-gesundheitssystem-fresenius-chef-kritisiert-einseitigen-blick-auf-intensivbetten-

BSLOOBWHJQDZV6YLOEGF7D5HQY.html 

 

https://www.initiative-qualitaetsmedizin.de/covid-19-pandemie
https://sciencefiles.org/2020/11/29/covid-19-ubersterblichkeit-gibt-es-in-statistiken-nicht-in-der-realitat-dort-sterben-menschen-an-krebs-herzinfarkt/
https://sciencefiles.org/2020/11/29/covid-19-ubersterblichkeit-gibt-es-in-statistiken-nicht-in-der-realitat-dort-sterben-menschen-an-krebs-herzinfarkt/
https://bit.ly/38s9sFB
https://www.corodok.de/anzahl-freier-intensivbetten-kuenstlich-verknappt/
https://www.corodok.de/personalmangel-kliniken-problem/
https://www.journalistenwatch.com/2021/01/03/dichtgemachte-krankenhaeuser-pfleger/


 

 

Corona Mystery Files | Seite 6 

Keine pandemische Lage in 2020 

"Insgesamt ist festzustellen, dass die geschätzte Gesamtsterblichkeit, die sich aus der 

Addition der Wochenwerte ergibt, in der höheren Variante bei 966.000 und in der niedrigeren 

Variante bei 958.000 Todesfällen liegt. Damit bleiben beide Varianten unter dem 

Erwartungswert von 972.000 Toten. Trotz Covid-19 wird 2020 mit hoher Wahrscheinlichkeit 

ein Jahr, dessen Todesfallzahl unter dem alterungsbedingt steigendem Durchschnitt liegen 

wird." 
Keine Übersterblichkeit trotz Covid | Telepolis (heise.de)   

"In den ersten 11 Monaten des Jahres 2020 wurden insgesamt weniger Patienten im 

Krankenhaus behandelt als im Vergleichszeitraum 2019. Auch die Gesamtzahl der SARI-

Fälle, Intensivfälle und Beatmungsfälle war im Untersuchungszeitraum nicht höher als 2019." 

[Initiative Qualitätsmedizin] 
COVID-19 Pandemie: IQM (initiative-qualitaetsmedizin.de)   

Im Jahr 2020 sind inklusive des Monats Dezember 5.500 Einwohner der Stadt Frankfurt 

gestorben, das sind 399 weniger als im Jahr 2019 und 366 weniger im Vergleich zum 

Sterbedurchschnitt der letzten sechs Jahre. 
https://2020news.de/stadt-frankfurt-deutliche-untersterblichkeit-in-2020/ 

Langzeitschäden sind nicht Corona-typisch 

"Jedoch sind die Thorax CT-Befunde nicht spezifisch für COVID-19, und können ähnlich bei 

einer pulmonalen Beteiligung im Rahmen einer „normalen“ Influenza vorliegen." [Deutsche 

Röntgengesellschaft] 
https://www.drg.de/de-DE/5995/covid-19/ 

  

https://www.heise.de/tp/features/Keine-Uebersterblichkeit-trotz-Covid-5001962.html
https://www.initiative-qualitaetsmedizin.de/covid-19-pandemie
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Grippewellen überlasteten bereits früher Gesundheitssystem 

“Totenstau im Krematorium: Weil es die zwei Hochleistungs-Öfen in 16 Stunden nicht mehr 

schaffen, ist man seit Tagen zum Drei-Schicht-Betrieb übergegangen. Schaldach: „Nur auf 

manchen Totenscheinen steht tatsächlich Influenza A oder B. Meist Pneumonie oder 

Herzversagen bei schlechtem Allgemeinzustand. Doch wir können durch die Häufung von 

Leichen sehr gut registrieren, wie der Grippe-Virus von Region zu Region wandert.“ [BILD] 
https://m.bild.de/regional/dresden/grippe/totenstau-im-krematorium-

55077310,view=amp.bildMobile.html?__twitter_impression=true 

 

“Die Lage ist ernst. Die Krankenhäuser der Region sind total überlastet. Durch die 

Grippewelle sind in den Häusern fast doppelt so viele Patienten als normal. Hinzu kommt 

großer Personalmangel. Teilweise mussten private Krankenhäuser der Region die Annahme 

von Notfällen verweigern.” (Rhönkanal 2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=iHM_aFk90bA 

 

”Grippewelle sorgt für überlastete Kliniken” (Ärzteblatt 2017) 
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/72938/Grippewelle-sorgt-fuer-ueberlastete-Kliniken 

 

“Viele Krankenhäuser sind wegen Grippewelle überlastet” (Esanum 2015) 
https://www.esanum.de/today/posts/viele-krankenhauser-sind-wegen-grippewelle-uberlastet 

      

“Grippewelle übersteigt alles bisher dagewesene“ [Bild] 
https://www.bild.de/regional/leipzig/grippe/grippe-gau-in-leipzigs-kliniken-55075602.bild.html 

 

“Bettenknappheit in Kölner Krankenhäusern. Aufgrund der vielen Grippekranken sind die 

Intensivstationen komplett überfüllt. Zeitweise sind die Krankenhäuser sogar so überlastet, 

dass sie keine neuen Patienten mehr aufnehmen können. Operationen müssen auf- grund 

der angespannten Lage verschoben werden.” [Welt]     
https://www.welt.de/regionales/koeln/article113760346/Grippewelle-hat-Koeln-fest- im-Griff.html  

 

“Grippewelle: Krankenhäuser überlastet” 
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/2015-02/grippewelle-krankenhaeuser-ueberlastet/ 

 

“Grippewelle : Am Rande der Erschöpfung “Die Influenza wütet in diesem Jahr besonders 

heftig. Zahlreiche Notaufnahmen sind überlaufen. Dienst nach Vorschrift können sich die 

Ärzte und Pfleger im Frankfurter Nordwestkrankenhaus nicht mehr leisten.“ [FAZ] 

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/notaufnahmen-sind-wegen-grippewelle-ueberlaufen-13454864.html 

 

“Krankenhäuser stoßen an Kapazitätsgrenzen. Viele Pflegekräfte krank - Intensivbetten 

gefragt” 
https://www.klinikum-bad-hersfeld.de/upload/files/aktuelles/aktuelles2018/Grippewelle_hz15.3.18.pdf 

 

Grippewelle trifft USA härter als Europa: "In Kalifornien werden Patienten in Zelten isoliert, 

weil dort aggressive Influenzaviren kursieren. Ob Europa Ähnliches bevorsteht, ist offen."  
https://www.tagesspiegel.de/wissen/saisonale-influenza-grippewelle-trifft-usa-haerter-als-europa/20912844.html 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iHM_aFk90bA
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/72938/Grippewelle-sorgt-fuer-ueberlastete-Kliniken
https://www.esanum.de/today/posts/viele-krankenhauser-sind-wegen-grippewelle-uberlastet
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PCR Tests sind nicht aussagekräftig     

 

“Der Sprengstoff lässt sich wie folgt beschreiben: Seit Monaten sind Politiker panisch weil 

Ihnen aus Labors Zahlen gemeldet werden, Zahlen von Personen, die mit einem Test, dem 

RT-PCR – Polymerase Chain Reaction – Reverse Transcriptase – Test positiv auf 

Coronavirus getestet wurden. Diese Zahlen sind falsch. Das ist die zurückhaltendste 

Formulierung, die sich für die Ergebnisse finden lässt, die Borger et al. (2020) in ihrem 

Beitrag publizieren.”  

… 

Die Liste der Mängel, Fehler, Auslassungen und Unterlassungen, die Borger et al. 

zusammengestellt haben, ist so erschreckend, dass man sich fragt, wie ein solches Junk-

Paper, wie das von Corman, Drosten et al. jemals veröffentlicht, wie ein solcher Junk-Test 

jemals Grundlage eines Testprotokolls werden konnte, das die WHO verbreitet.  

[Science Files] 
“https://sciencefiles.org/2020/12/01/fake-pandemie-rt-pcr-kann-sars-cov-2-nicht-sicher-feststellen-explosive-

studie-zerstort-corman-drosten-paper/ 

 

„Wir wissen, dass Leute mit einer geringen Viruslast nicht infektiös sind“, sagt Landt. Der 

Hersteller der PCR-Tests glaubt, dass schätzungsweise die Hälfte aller positiv getesteten 

Personen nicht infektiös seien. [PCR Test Hersteller]  
https://www.fuldaerzeitung.de/fulda/corona-pcr-test-hersteller-molbiol-robert-koch-institut-reiner-fuellmich-olfert-

landt-berlin-christian-drosten-90132220.html 

 

In a statement released on December 14, 2020 the World Health Organization finally owned 

up to what 100,000’s of doctors and medical professionals have been saying for months: the 

PCR test used to diagnose COVID-19 is a hit and miss process with way too many false 

positives. [Principia Scientific] 

In einer am 14. Dezember 2020 veröffentlichten Erklärung hat die 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) endlich zugegeben, was 100.000 Ärzte und 

medizinisches Fachpersonal seit Monaten sagen: Der PCR-Test zur Diagnose von COVID-

19 ist ein "hit and miss"-Verfahren mit viel zu vielen falsch-positiven Ergebnissen. 
https://principia-scientific.com/who-finally-admits-covid19-pcr-test-has-a-problem/ 

 

“Über 80 % der positiv Getesteten sind gesund und können ihrer Arbeit nachgehen.  

Über 15 % haben mittlere Grippesymptome. 1–2 % sind schwerer krank oder 

intensivpflichtig, Todesfälle bewegen sich je nach Quelle um 0,2 %.” [Ärzteblatt, 2020]  

https://www.aerzteblatt.de/archiv/216905/Coronapandemie-PCR-Test-Infektion- 

Erkrankung?fbclid=IwAR0qXZYMMsRS9uFW9w05P_ta- aZE0VcOnh8pgsgc29LD3qHijhcLo93aH0M  

 

Die RT-PCR weist RNA nach, aber nicht die Infektiosität eines Virus, sodass das 

Ansteckungsrisiko, das beispielsweise von einem Patienten mit persistierend positiver PCR 

ausgeht, unbekannt ist. … Zusammenfassend waren die Proben nur bis zu einer bestimmten 

Viruskonzentration (Ct-Wert <24) und höchstens bis zu sieben Tage nach Symptombeginn 

infektiös. [Deutsche Gesellschaft für Neurologie] [Bullard J, 2020] 
https://dgn.org/neuronews/journal_club/vorhersage-der-infektiositaet-von-sars-cov-2-bei-positiver-pcr/ 

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa638/5842165  

 

 

https://principia-scientific.com/who-finally-admits-covid19-pcr-test-has-a-problem/
https://dgn.org/neuronews/journal_club/vorhersage-der-infektiositaet-von-sars-cov-2-bei-positiver-pcr/
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa638/5842165
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„Das momentane Testkonzept (weist) so gravierende Mängel auf, dass es in keiner Weise 

den Qualitätsanforderungen der Technik oder dem Stand der Wissenschaft entspricht“. 
[Prof. Dr. Werner Bergholz, am 28.10.2020 in seiner Stellungnahme zur COVID-19-Teststrategie im Bundestag] 

https://blog.bastian-barucker.de/wp-content/uploads/2020/11/nM8k7AEI.pdf 

 

Es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen dem Prozentsatz der Fälle, die in der Breite 

mit PCR getestet positiv sind (blaue Kurve) und dem Prozentsatz der klinischen Fälle in den 

Sentinel-Praxen, die symptomatisch und SARS-CoV2 positiv sind …  Im Durchschnitt waren 

es 0,87%. [Harald Walach] 
https://harald-walach.de/2020/11/13/corona-daten-aus-dem-grippe-sentinel-des-rki-neue-cov2-daten-und-die-

bedeutung-von-vitamin-d/ 

 

[Marcel Luthe] Soweit es auf das Vorhandensein „vermehrungsfähiger Viren“ ankommt: ist 

ein sogenannter PCR-Test in der Lage, zwischen einem „vermehrungsfähigen“ und einem 

„nicht-vermehrungsfähigen“ Virus zu unterscheiden? [Berliner Senat] Nein. 
https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/S18-25212.pdf 

 

... - die mögliche Zuverlässigkeit der durchgeführten PCR-Tests hängt von Anfang an von 

der Schwelle der Amplifikationszyklen ab, die sie beinhalten, so dass bis zu einer Grenze 

von 25 Zyklen die Zuverlässigkeit des Tests bei etwa 70% liegt; wenn 30 Zyklen 

durchgeführt werden, sinkt der Zuverlässigkeitsgrad auf 20%; wenn 35 Zyklen erreicht 

werden, liegt der Zuverlässigkeitsgrad bei 3%.“ [Berufungsgericht in Lissabon] 
https://www.salto.bz/de/article/19112020/pcr-test-nicht-zuverlaessig 
https://tribunal-relacao.vlex.pt/vid/851822033?_ga=2.155956985.353358071.1605737091-

350727261.1605737091 

Bei geringen Prävalenzen ist der überwiegende Teil der positiven Testergebnisse FALSCH 

positiv (z.B. bei Spezifität von 98%) 

Prävalenz:  5% 2% 1% 0,5%  0,1% 

falsch - positiv:    32% 55% 71% 83% 96% 
https://www.rki.de/SharedDocs/Bilder/InfAZ/neuartiges_Coronavirus/Infografik_Antigentest.jpg;jsessionid=2A674

A0B0C3EA51E7A1A7723BFAD76B5.internet092?__blob=poster&v=9 
 

„Mit PCR - wenn man es gut macht - kann man fast alles in jedem finden…Das kann man als 

ein Missbrauch ansehen: zu behaupten, dass es bedeutungsvoll ist… Eine winzige Menge 

von Irgendetwas zu nehmen, sie messbar zu machen und dann es so darzustellen, als ob es 

wichtig wäre… Der Test sagt nicht aus, ob man krank ist, oder ob das, was "gefunden" 

wurde, dir wirklich schaden würde." [Kary Mullis - Erfinder des PCR Tests] 
https://www.youtube.com/watch?v=LvNbvD0YI54 

 

PCR swabs are key to schemes such as Test and Trace and to imposing tiers of restriction. 

They are the foundation of our long-hoped-for recovery. Yet our research has established 

that these PCR tests are routinely inaccurate. And, in particular, they are telling people they 

have Covid-19 when they do not. [DailyMail] 

PCR-Abstriche sind der Schlüssel zu Programmen wie Test and Trace und zur Auferlegung 

von Restriktionsstufen. Sie sind die Grundlage für unsere lang erhoffte Wiederherstellung. 

Doch unsere Forschung hat ergeben, dass diese PCR-Tests routinemäßig ungenau sind. 

Und insbesondere sagen sie den Leuten, dass sie Covid-19 haben, obwohl sie es nicht 

haben. 
https://www.dailymail.co.uk/health/article-9046363/DR-TOM-JEFFERSON-fear-mania-mass-Covid-testing-hugely-

expensive-blunder.html 

https://blog.bastian-barucker.de/wp-content/uploads/2020/11/nM8k7AEI.pdf
https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/S18-25212.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LvNbvD0YI54
https://www.dailymail.co.uk/health/article-9046363/DR-TOM-JEFFERSON-fear-mania-mass-Covid-testing-hugely-expensive-blunder.html
https://www.dailymail.co.uk/health/article-9046363/DR-TOM-JEFFERSON-fear-mania-mass-Covid-testing-hugely-expensive-blunder.html
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Es besteht bereits eine Grundimmunität zu Corona 

The most significant evidence – decidedly refuting the need for 60% infection rate – is pre-

immunity. For example, COVID-19 has several relatives (other coronaviruses) to which the 

population had been exposed, and such prior exposure can provide immunity to a significant 

segment of the population.  

Der wichtigste Beweis - der die Notwendigkeit einer 60%igen Infektionsrate entschieden 

widerlegt - ist die Vorimmunität. Zum Beispiel hat COVID-19 mehrere Verwandte (andere 

Coronaviren), denen die Bevölkerung bereits ausgesetzt war. ausgesetzt war, und eine 

solche vorherige Exposition kann einem bedeutenden Teil der Bevölkerung Immunität 

verleihen.  
https://www.dropbox.com/s/72hi9jfcqfct1n9/Haaretz-20Jul20_ENGLISH%2012082020%20v3.pdf?dl=0 

 

 

Eine an der Innsbrucker Universitätsklinik durchgeführte Studie kommt zum Schluss, dass 

Corona-Genesene eine stabile Langzeitimmunität aufweisen. Die Ergebnisse decken sich 

mit internationalen Erkenntnissen. Es bestehe ferner kein Grund zur Sorge vor einer 

abermaligen Infektion, Mutationen oder einer Übertragung durch Immune 
https://www.tt.com/artikel/30766954/innsbrucker-antikoerperstudie-belegt-konstante-stabile-immunitaet 

 

Kinder sind keine Überträger 

 

COVID-19 in Schulen: Keine Pandemie-Treiber [Ärzteblatt] 
https://www.aerzteblatt.de/archiv/217182/COVID-19-in-Schulen-Keine-Pandemie-Treiber 

 

„Es gebe „weiterhin keine belastbaren wissenschaftlichen Grundlagen, mit denen 

fortdauernde Schul- und Kita-Schließungen begründet werden könnten“. [Kinderarztpräsident 

Thomas Fischbach in BZ] 
https://www.berliner-zeitung.de/news/kinderaerztepraesident-kitas-und-grundschulen-so-schnell-wie-moeglich-aufmachen-

li.130372 

 

“Es gibt keine Hinweise, dass die schrittweise Wiedereröffnung der Schulen zu einer 

erkennbaren Zunahme an Infektionen bei Kindern und Schulpersonal geführt hat - obwohl 

wegen Ängsten und Sorgen von Schulgemeinden viele Tests vorgenommen wurden.” 

[Landesärztekammer Hessen] 
https://www.laekh.de/heftarchiv/ausgabe/artikel/2020/oktober-2020/die-covid-19-pandemie-in-frankfurt-am-main-was-sagen-die-

daten 

 

“The evidence is overwhelming that children are at extremely low risk from this infection. 

They also play a minimal role in transmission and it has been shown that teaching is a low 

risk occupation.“ [UsForThem] 

"Die Beweise sind überwältigend, dass Kinder ein extrem geringes Risiko für diese Infektion 

haben. Sie spielen auch eine minimale Rolle bei der Übertragung und es hat sich gezeigt, 

dass der Lehrerberuf ein geringes Risiko darstellt." 
https://usforthem.co.uk/open-letters/stop-masks-in-schools-now/ 

  

https://www.dropbox.com/s/72hi9jfcqfct1n9/Haaretz-20Jul20_ENGLISH%2012082020%20v3.pdf?dl=0
https://www.berliner-zeitung.de/news/kinderaerztepraesident-kitas-und-grundschulen-so-schnell-wie-moeglich-aufmachen-li.130372
https://www.berliner-zeitung.de/news/kinderaerztepraesident-kitas-und-grundschulen-so-schnell-wie-moeglich-aufmachen-li.130372
https://www.laekh.de/heftarchiv/ausgabe/artikel/2020/oktober-2020/die-covid-19-pandemie-in-frankfurt-am-main-was-sagen-die-daten
https://www.laekh.de/heftarchiv/ausgabe/artikel/2020/oktober-2020/die-covid-19-pandemie-in-frankfurt-am-main-was-sagen-die-daten
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Wer keine Symptome hat, ist nicht ansteckend 

A total of 1174 close contacts of the asymptomatic positive cases were traced, and they all 

tested negative for the COVID-19. [Nature 2020] 

Insgesamt wurden 1174 enge Kontakte der asymptomatischen positiven Fälle ausfindig 

gemacht, und sie wurden alle negativ auf COVID-19 getestet.  
https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w#MOESM1   

   

Schließlich gibt es vermutlich auch Ansteckungen durch Personen, die zwar infiziert und 

infektiös waren, aber gar nicht erkrankten (asymptomatische Übertragung). Diese 

Ansteckungen spielen vermutlich jedoch eine untergeordnete Rolle. [RKI] 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html;jsessionid=E17D33BAD7D55D34

49CE3729AFCD4104.internet052%23doc13776792bodyText2 

 

Ein wenig ärgere ich mich auch über viele meiner Immunologen-Kollegen, die bislang die 

Diskussion rund um Covid-19 den Virologen und Epidemiologen überlassen haben. Mir 

scheint, es wäre Zeit, einige der hauptsächlichen und komplett falschen Aussagen rund um 

dieses Virus in der Öffentlichkeit zu kritisieren. 

● Erstens: Es war falsch, zu behaupten, das Virus sei neu.  

● Zweitens: Noch falscher war es, zu behaupten, es bestünde in der Bevölkerung keine 

Immunität gegen dieses Virus. 

● Drittens: Es war sozusagen die Krönung der Dummheit, zu behaupten, man könne 

die Krankheit Covid-19 symptomlos durchmachen oder andere gar ohne Symptome 

anstecken. [Beda Stadler] 
https://www.achgut.com/artikel/corona_aufarbeitung_warum_alle_falsch_lagen 

 

„Den Quellen, die behaupteten, dass das Coronavirus während der Inkubationszeit infektiös 

ist, fehlt der wissenschaftliche Rückhalt für diese Analyse in ihren Artikeln.” [CoronaDocs] 
https://www.corodok.de/die-legende-uebertragung/ 

 

“Das Fehlen einer wesentlichen Übertragung durch beobachtete asymptomatische Indexfälle ist 

bemerkenswert. Allerdings kommt es zu einer präsymptomatischen Übertragung, wobei einige 

Studien den Zeitpunkt der maximalen Infektiosität ungefähr zum Zeitpunkt des Auftretens der 

Symptome angeben.” 
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2774102  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html;jsessionid=E17D33BAD7D55D3449CE3729AFCD4104.internet052%23doc13776792bodyText2
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html;jsessionid=E17D33BAD7D55D3449CE3729AFCD4104.internet052%23doc13776792bodyText2
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2. Verhältnismäßigkeit und Auswirkung der 

Schutzmaßnahmen 

Die Corona-Schutzmaßnahmen sind unverhältnismäßig  

 

“Zu keinem Zeitpunkt ist SARS-CoV-2/COVID19 in irgendeiner Weise für die Bevölkerung in 

Deutschland bedrohlich gewesen. Die Maßnahmen waren aus Sicht des 

Bevölkerungsschutzes nicht nur nicht gerechtfertigt. Sie trugen vielmehr angesichts des 

extrem kleinen Potentials an durch den Lockdown vermeidbaren Virustoten ein 

unverhältnismäßig großes eigenes Schadpotential in sich” [2020News / Anselm Kohn] 
https://2020news.de/anselm-kohn-et-al-in-einer-echten-pandemie-liefe-vieles-anders/ 

http://mensch21.de/MiA_Bevoelkerungsschutz_201225_V1.0.pdf 

 

Es gebe eine Reihe von „besorgniserregenden Fehlentwicklungen“, heißt es in einem 

Thesenpapier, das dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. „Es überwiegt der 

Eindruck, dass die Verantwortlichen auf den immergleichen Vorgehensweisen beharren und 

Maßnahmen sogar noch verstärken, an deren Wirksamkeit und Akzeptanz es aus 

wissenschaftlicher Sicht größte Zweifel geben muss“, kritisieren die Autoren. 
https://www.ksta.de/politik/rnd/-besorgniserregende-fehlentwicklungen--wissenschaftler-zweifeln-an-corona-massnahmen-

37507270?cb=1608561489915 

 

Der Magdeburger OB stellt Regierungsmaßnahmen in Frage: (Pressekonferenz) 
http://mensch21.de/ob_md_truempler.mp4 

 

“Spätestens nach den ersten Wochen des ersten Lockdowns hätte man sehen können, dass 

hier jegliche Verhältnismäßigkeit fehlt. Denn spätestens nach der „ersten Welle“ lagen 

Zahlen und Statistiken und Studien vor, die Entwarnung möglich machten.” [Offener Brief der 

Ärzte für Aufklärung] 
https://blog.bastian-barucker.de/wp-content/uploads/2020/11/nM8k7AEI.pdf 

 

Auch jetzt muss man feststellen, dass man von den (richtigen) Strategien „Containment“ 

(Eindämmungsstrategie), „Protection“ (Schutzstrategie für vulnerable Gruppen) und 

„Mitigation“ (Folgenminderungsstrategie), die im nationalen Pandemieplan des Robert Koch-

Institutes (RKI) beschrieben sind, komplett abweicht und derzeit ausschließlich 

„Containment“ betreibt, was angesichts der Fallzahlen dringend überdacht werden sollte. 

[Landesärztekammer Hessen] 
https://www.laekh.de/heftarchiv/ausgabe/artikel/2020/oktober-2020/die-covid-19-pandemie-bisherige-erkenntnisse-und-

empfehlungen-fuer-das-weitere-vorgehen 

 

Problematischerweise werden sowohl in der Stellungnahme der Leopoldina als auch in den 

Regierungserklärungen zur Verordnung des Lockdowns die umfangreichen 

Kollateralschäden eines harten Lockdowns auf der Ebene der körperlichen, psychischen und 

sozialen Gesundheit komplett ignoriert, welche inzwischen in zahlreichen Studien belegt 

sind. [TELEPOLIS] 
https://www.heise.de/tp/features/Ueber-die-ignorierten-Kollateralschaeden-von-Lockdowns-4993947.html 

 

 

https://www.ksta.de/politik/rnd/-besorgniserregende-fehlentwicklungen--wissenschaftler-zweifeln-an-corona-massnahmen-37507270?cb=1608561489915
https://www.ksta.de/politik/rnd/-besorgniserregende-fehlentwicklungen--wissenschaftler-zweifeln-an-corona-massnahmen-37507270?cb=1608561489915
http://mensch21.de/ob_md_truempler.mp4
https://blog.bastian-barucker.de/wp-content/uploads/2020/11/nM8k7AEI.pdf
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Während durch den „Lockdown“ unter Berücksichtigung der Vorerkrankungen etwa 180.000 

Lebensjahre gewonnen werden konnten, zeigt dieser Beitrag, dass das Aussetzen des 

medizinisch-technischem Fortschritt durch den Wachstumseinbruch mindestens 3,7 

Millionen Lebensjahre kosten könnte. [WIST] 
https://www.beck-elibrary.de/10.15358/0340-1650-2020-10-33/verhaeltnismaessigkeit-in-der-pandemie-geht-das-jahrgang-49-

2020-heft-10?hitid=1&search-click 
 

"The World Health Organisation has backflipped on its original COVID-19 stance after calling 

for world leaders to stop locking down their countries and economies. Dr. David Nabarro 

from the WHO appealed to world leaders yesterday, telling them to stop “using lockdowns as 

your primary control method” of the coronavirus. He also claimed that the only thing 

lockdowns achieved was poverty ... 

"Die Weltgesundheitsorganisation ist von ihrer ursprünglichen COVID-19-Haltung abgerückt, 

nachdem sie die Staats- und Regierungschefs der Welt aufgefordert hatte, ihre Länder und 

Volkswirtschaften nicht länger abzusperren. Dr. David Nabarro von der WHO appellierte 

gestern an die Staats- und Regierungschefs der Welt und forderte sie auf, "Abriegelungen 

nicht mehr als primäre Kontrollmethode" gegen das Coronavirus einzusetzen. Er behauptete 

auch, dass das Einzige, was die Abriegelungen bewirkten, Armut sei ...” 
https://www.news.com.au/world/coronavirus/global/coronavirus-who-backflips-on-virus-stance-by-condemning-lockdowns/news-

story/f2188f2aebff1b7b291b297731c3da74 

 

Die Oxford University hat einen Index für die Härte der Corona-Maßnahmen berechnet 

(Stringenz). Man erkennt keinen Zusammenhang zwischen der Stringenz der Maßnahmen 

und den "Coronatoten" pro Kopf. [Stefan Homburg] 
https://twitter.com/SHomburg/status/1304411128471183360 

The decline of infections in early March 2020 can be attributed to relatively small 

interventions and voluntary behavioural changes. Additional effects of later interventions 

cannot be detected clearly. [ScienceDirect] 

Der Rückgang der Infektionen Anfang März 2020 kann auf relativ kleine Interventionen und 

freiwillige Verhaltensänderungen zurückgeführt werden. Zusätzliche Effekte durch spätere 

Interventionen sind nicht eindeutig zu erkennen. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753520303210 

  

https://www.beck-elibrary.de/10.15358/0340-1650-2020-10-33/verhaeltnismaessigkeit-in-der-pandemie-geht-das-jahrgang-49-2020-heft-10?hitid=1&search-click
https://www.beck-elibrary.de/10.15358/0340-1650-2020-10-33/verhaeltnismaessigkeit-in-der-pandemie-geht-das-jahrgang-49-2020-heft-10?hitid=1&search-click
https://twitter.com/SHomburg/status/1304411128471183360
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Corona Schutzmaßnahmen erhöhen Sterblichkeit 

Setzt sich diese Beobachtung für sechs Monate fort, dann rechnet Sikora mit bis zu 50.000 

Menschen, die im Vereinigten Königreich an Krebs versterben werden und in den Vorjahren 

nicht verstorben wären, weil ihr Krebs rechtzeitig erkannt worden wäre. … Es ist also gut 

möglich, dass die Übersterblichkeit, die sich in Statistiken abbilden lässt, nicht auf COVID-

19, sondern auf Kollateral-Schäden der COVID-19-Manie zurückzuführen ist … 
https://sciencefiles.org/2020/11/29/covid-19-ubersterblichkeit-gibt-es-in-statistiken-nicht-in-der-realitat-dort-sterben-menschen-

an-krebs-herzinfarkt/ 

“At least 26,000 more people than usual have died at home during the coronavirus pandemic 

in England and Wales potentially because they couldn't or didn't want to go to hospital, 

according to official statistics.” [MailOnline] 

“Mindestens 26.000 Menschen mehr als üblich sind während der Coronavirus-Pandemie in 

England und Wales zu Hause gestorben, möglicherweise weil sie nicht ins Krankenhaus 

gehen konnten oder wollten, so die offizielle Statistik.”  
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8854715/More-26-000-excess-deaths-recorded-private-homes-England-Wales-

September.html 

 

Putting projections together, the excess deaths from the measures taken is likely to be much 

larger than the COVID‐ 19 deaths, for example, disruption of tuberculosis programmes alone 

is expected to cause 1.4 million extra deaths over the next 5 years and the death toll from 

famine can be even more staggering. [John P. A. Ioannidis] 

Rechnet man Hochrechnungen zusammen, so werden die überzähligen Todesfälle durch die 

getroffenen Maßnahmen wahrscheinlich viel größer sein als die COVID-19-Todesfälle, z.B. 

wird allein die Unterbrechung von Tuberkuloseprogrammen in den nächsten 5 Jahren 

voraussichtlich 1,4 Millionen zusätzliche Todesfälle verursachen, und die Zahl der Todesfälle 

durch Hungersnöte kann sogar noch erschütternder sein 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13423 

 

„Durch die Unterbrechung lebenswichtiger  Dienstleistungen und zunehmender 

Mangelernährung könnten in den  kommenden zwölf Monaten zwei Millionen Kinder 

zusätzlich sterben und die  Zahl der Todgeburten um 200.000 zunehmen.“ [UNICEF 2020: 

Eine verlorene Covid-19 Generation  verhindern, New York/Köln v. 19.11.2020] 
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/presse/2020/covid-19-folgen-fuer-

kinder/230526#:~:text=Anl%C3%A4sslich%20des%20Internationalen%20Tags%20der,%2D19%2DGeneration%20zu%20verhi

ndern.&text=In%20dem%20Report%20%E2%80%9EAverting%20a,ausbreitenden%20Pandemie%20f%C3%BCr%20Kinder%2

0weltweit. 

Schäuble warnt vor Hungertoden durch Corona-Maßnahmen (Bundestag) 
http://mensch21.de/schaeuble_hungertode.MP4 

Möglicher Suizid: Zahl der Rettungseinsätze steigt massiv an. Die Retter rückten 2020 bisher 

294 Mal unter dem Stichwort „Beinahe Strangulierung/ Erhängen“ aus. Im Vorjahr gab es 

drei vergleichbare Einsätze, 2018 sieben. [BZ] 
https://www.berliner-zeitung.de/news/berliner-feuerwehr-zahl-der-einsaetze-wegen-moeglichem-suiziden-steigt-massiv-an-

li.117723 

 

  

https://sciencefiles.org/2020/11/29/covid-19-ubersterblichkeit-gibt-es-in-statistiken-nicht-in-der-realitat-dort-sterben-menschen-an-krebs-herzinfarkt/
https://sciencefiles.org/2020/11/29/covid-19-ubersterblichkeit-gibt-es-in-statistiken-nicht-in-der-realitat-dort-sterben-menschen-an-krebs-herzinfarkt/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8854715/More-26-000-excess-deaths-recorded-private-homes-England-Wales-September.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8854715/More-26-000-excess-deaths-recorded-private-homes-England-Wales-September.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13423
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/presse/2020/covid-19-folgen-fuer-kinder/230526#:~:text=Anl%C3%A4sslich%20des%20Internationalen%20Tags%20der,%2D19%2DGeneration%20zu%20verhindern.&text=In%20dem%20Report%20%E2%80%9EAverting%20a,ausbreitenden%20Pandemie%20f%C3%BCr%20Kinder%20weltweit
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/presse/2020/covid-19-folgen-fuer-kinder/230526#:~:text=Anl%C3%A4sslich%20des%20Internationalen%20Tags%20der,%2D19%2DGeneration%20zu%20verhindern.&text=In%20dem%20Report%20%E2%80%9EAverting%20a,ausbreitenden%20Pandemie%20f%C3%BCr%20Kinder%20weltweit
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/presse/2020/covid-19-folgen-fuer-kinder/230526#:~:text=Anl%C3%A4sslich%20des%20Internationalen%20Tags%20der,%2D19%2DGeneration%20zu%20verhindern.&text=In%20dem%20Report%20%E2%80%9EAverting%20a,ausbreitenden%20Pandemie%20f%C3%BCr%20Kinder%20weltweit
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/presse/2020/covid-19-folgen-fuer-kinder/230526#:~:text=Anl%C3%A4sslich%20des%20Internationalen%20Tags%20der,%2D19%2DGeneration%20zu%20verhindern.&text=In%20dem%20Report%20%E2%80%9EAverting%20a,ausbreitenden%20Pandemie%20f%C3%BCr%20Kinder%20weltweit
http://mensch21.de/schaeuble_hungertode.MP4
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Lockdown bringt nichts 

"Falsche Dosis? Oder falsches Medikament? Bevor wir uns in einem Endlos-Lockdown 

einrichten, der alle paar Wochen verschärft wird und immer mehr Existenzen zerstört, sollten 

wir dringend prüfen, ob die beschlossenen Maßnahmen überhaupt Sinn ergeben." (Sara 

Wagenknecht im Focus) 
https://www.focus.de/politik/experten/weitergedacht-die-wagenknecht-kolumne-merkels-endlos-lockdown-wirkt-nicht-es-gibt-

bessere-alternativen_id_12847058.html 

 

“Ungeachtet der bislang aufgeworfenen Fragen kann man feststellen, dass die 

Ergebnisse aus Japan den Schluss nahelegen, dass ein Lockdown mehr Schaden 

anrichtet als er Nutzen bringt, dass es allemal sinnvoller wäre, die gefährdeten 

Bevölkerungsgruppen zu schützen und ansonsten business as usual zu ermöglichen.” 
https://sciencefiles.org/2020/10/26/studie-zeigt-lockdown-nicht-nur-uberflussig-sondern-schadlich-japan-als-gamechanger/ 

“Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, rechnet mit 

einem Scheitern des seit gestern geltenden Lockdowns. ‘Ich gehe nicht davon aus, dass 

wir bis zum 10. Januar eine relevante Absenkung der Infektionsraten und schon gar 

nicht der Todesfälle erreichen werden’” [Ärzteblatt] 
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/119492/Gassen-rechnet-mit-Scheitern-des-harten-Lockdowns 

Beim zweiten Lockdown spielt das Wetter bei diesem Betrug nicht mehr mit. Folge: Die 

Erkrankungen nehmen unbeirrt zu. Man bekämpft mit ungeeigneten Maßnahmen ein auf 

Denkfehlern und fehlinterpretierten Daten beruhendes, aufgeblasenes Gespenst. Was 

ungefähr genauso sinnvoll ist wie Don Quixotes Kampf gegen die Windmühlenflügel. 

[Philosophia Perenis] 
https://philosophia-perennis.com/2020/12/15/warum-die-lockdowns-voellig-sinnlos-sind/ 

Reisebeschränkungen sind wirkungslos 

In the current epidemiological situation, where SARS-CoV-2 is established in all EU/EEA 

countries and the UK, imported cases account for a very small proportion of all detected 

cases and are unlikely to significantly increase the rate of transmission. [AIRLINERS] 

In der gegenwärtigen epidemiologischen Situation, in der SARS-CoV-2 in allen EU/EWR-

Ländern und im Vereinigten Königreich festgestellt wird, machen importierte Fälle nur einen 

sehr geringen Anteil aller festgestellten Fälle aus und dürften die Übertragungsrate nicht 

wesentlich erhöhen. 
https://www.airliners.de/eu-behoerden-halten-reisebeschraenkungen-weitgehend-

sinnlos/58478?fbclid=IwAR39TdPJ517_SC40VR3aLslEnHP3kZNF_YRtmJj50ORvVRPVO9i41RkeoUU 

 

"In der gegenwärtigen epidemologischen Situation, in der Sars-CoV-2 europaweit etabliert 

ist, machen durch Einreisen importierte Fälle nur einen sehr kleinen Teil der gesamten 

Infektionen aus. Es ist unwahrscheinlich, dass sie einen relevanten Einfluss auf das 

Infektionsgeschehen haben" [European Union Aviation Safety Agency (EASA)] 
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/EASA-ECDC_COVID-

19_Operational%20guidelines%20for%20management%20of%20passengers_v2.pdf 

  

https://www.focus.de/politik/experten/weitergedacht-die-wagenknecht-kolumne-merkels-endlos-lockdown-wirkt-nicht-es-gibt-bessere-alternativen_id_12847058.html
https://www.focus.de/politik/experten/weitergedacht-die-wagenknecht-kolumne-merkels-endlos-lockdown-wirkt-nicht-es-gibt-bessere-alternativen_id_12847058.html
http://www.kbv.de/
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/119492/Gassen-rechnet-mit-Scheitern-des-harten-Lockdowns
https://www.airliners.de/eu-behoerden-halten-reisebeschraenkungen-weitgehend-sinnlos/58478?fbclid=IwAR39TdPJ517_SC40VR3aLslEnHP3kZNF_YRtmJj50ORvVRPVO9i41RkeoUU
https://www.airliners.de/eu-behoerden-halten-reisebeschraenkungen-weitgehend-sinnlos/58478?fbclid=IwAR39TdPJ517_SC40VR3aLslEnHP3kZNF_YRtmJj50ORvVRPVO9i41RkeoUU
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/EASA-ECDC_COVID-19_Operational%20guidelines%20for%20management%20of%20passengers_v2.pdf
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/EASA-ECDC_COVID-19_Operational%20guidelines%20for%20management%20of%20passengers_v2.pdf
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Masken schützen kaum und sind schädlich 

 

„Der Eigenschutz durch MNB ist bisher wissenschaftlich nicht belegt“ [Robert Koch Institut] 
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Mund_Nasen_Schutz.html#:~:text=Der%20Eigenschutz%20durch%20M

NB%20ist,Nasen%2DSchutz%20(MNS). 

 

“Vergleicht man zwei Gruppen von Personen, Träger von Masken und Personen, die keine 

Masken tragen, dann ergeben sich keine statistisch signifikanten Unterschiede in der 

Inzidenz von SARS-CoV-2 Infektionen.” 
https://sciencefiles.org/2020/11/19/masken-schutzen-nicht-oder-doch-die-danische-maskenstudie/ 

 

In dieser Publikation berichten wir die Ergebnisse der Eltern, die Daten von insgesamt 

25.930 Kindern eingegeben haben. Die durchschnittliche Tragedauer der Maske betrug 270 

Minuten pro Tag. Beeinträchtigungen durch das Tragen der Maske wurden von 68 % der 

Eltern angegeben. Dazu gehörten Reizbarkeit (60%), Kopfschmerzen (53%), 

Konzentrationsschwierigkeiten (50%), weniger Freude (49%), Abneigung gegen Schule / 

Kindergarten (44%), Unwohlsein (42%), Lernschwierigkeiten (38%) und Schläfrigkeit oder 

Müdigkeit (37%). [Universität Witten] 
https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-124394/v1 

http://mensch21.de/Corona_children_studies_Co-Ki_First_results_of_a_G.pdf 

 

Der US-Staat Kansas ließ seinen Bezirken die Wahl, ob sie eine Maskenpflicht erlassen oder 

nicht. So sind nun Vergleiche möglich. Das erstaunliche Resultat: Die Maskenpflicht hat die 

Sterblichkeit mit und an Corona signifikant erhöht. 
https://reitschuster.de/post/studie-erhoehen-die-masken-die-sterblichkeit/ 

 

COVID-19: Maskenpflicht im Schulgebäude und Klassenteilung im Frühjahr waren 

gesetzwidrig [Verfassungsgerichtshof Österreich] 

Covid Schulen - Der Österreichische Verfassungsgerichtshof (vfgh.gv.at) 

 

  

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Mund_Nasen_Schutz.html#:~:text=Der%20Eigenschutz%20durch%20MNB%20ist,Nasen%2DSchutz%20(MNS)
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Mund_Nasen_Schutz.html#:~:text=Der%20Eigenschutz%20durch%20MNB%20ist,Nasen%2DSchutz%20(MNS)
https://sciencefiles.org/2020/11/19/masken-schutzen-nicht-oder-doch-die-danische-maskenstudie/
https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-124394/v1
http://mnesch21.de/Corona_children_studies_Co-Ki_First_results_of_a_G.pdf
https://www.vfgh.gv.at/medien/Covid_Schulen.php
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Die Übertragung durch die Luft ist unbedeutend 

“Auch ist die derzeit geführte Diskussion der Übertragungsmöglichkeit durch Aerosole von 

der Realität weit entfernt: Wäre dies ein wichtiger Übertragungsweg, hätten wir eine gänzlich 

andere epidemiologische Ausbreitung.” [Landesärztekammer Hessen] 
https://www.laekh.de/heftarchiv/ausgabe/artikel/2020/oktober-2020/die-covid-19-pandemie-bisherige-erkenntnisse-und-

empfehlungen-fuer-das-weitere-vorgehen 

 

“CDC states that ballistic droplets are dominant, fomites are possible but minor, and aerosols 

are minor. … WHO states that ballistic droplets and fomites are dominant, and aerosols are 

possible but minor.” 

“Die CDC gibt an, dass ballistische Tröpfchen vorherrschend sind, Fomiten sind möglich, 

aber unbedeutend, und Aerosole sind unbedeutend. ... Die WHO gibt an, dass ballistische 

Tröpfchen und Mikroben vorherrschen und Aerosole möglich, aber unbedeutend sind.” 

[Linsey Marr e.a.] 
https://docs.google.com/document/d/1fB5pysccOHvxphpTmCG_TGdytavMmc1cUumn8m0pwzo/edit# 

 

Based on the scientific evidence accumulated to date, our view is that SARS-CoV-2 is not 

spread by the airborne route  to  any significant extent [John Conly] 

Auf der Grundlage der bisher gesammelten wissenschaftlichen Erkenntnisse sind wir der 

Ansicht, dass SARS-CoV-2 nicht in nennenswertem Umfang über die Luft verbreitet wird  
https://aricjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13756-020-00779-6 

Das Wirtschaftssystem in Deutschland ist gestört 

 

Rebellion gegen Corona-Lockdown: Rosenheimer Sporthändler will ab 11. Januar öffnen:   
http://mensch21.de/2_5442782209045957146.pdf 

 

Monatelang herrschte Unsicherheit darüber, ob Einzelhandel, Hotels und Gastronomie ihre 

Miete mindern dürfen, wenn der Staat ihr Geschäft schließt. Jetzt wird das möglich, 

allerdings unter bestimmten Voraussetzungen. Kritiker warnen vor einer gefährlichen 

Kettenreaktion. [Welt] 
https://www.welt.de/finanzen/immobilien/article222588764/Lockdown-Jetzt-ist-er-offiziell-eine-Stoerung-der-

Geschaeftsgrundlage.html 

Die Wirtschaft bricht weltweit ein 

“Britische Regierung geht von größtem Wirtschaftseinbruch seit 300 Jahren aus. 

Großbritannien streicht die Entwicklungshilfe zusammen, denn das Land braucht jeden 

Penny selbst: Laut Regierung schrumpft die Wirtschaft 2020 um 11,3 Prozent – das gab es 

seit dem 18. Jahrhundert nicht mehr.” [Spiegel] 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/corona-rezession-grossbritannien-rechnet-erst-in-zwei-jahren-mit-erholung-a-1790d648-4ec2-

4936-8618-677b24f7a636 

 

Die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) warnte gerade, Corona werde Asien in diesem Jahr 

schon bis zu 166 Millionen Arbeitsplätze kosten. Die UN befürchten, dass weltweit 150 

Millionen Menschen wieder unter die Grenze zur extremen Armut von 1,90 Dollar am Tag 

fallen werden. [FAZ] 
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/textilbranche-in-der-corona-pandemie-naeherinnen-hungern-17102357.html 

 

https://www.laekh.de/heftarchiv/ausgabe/artikel/2020/oktober-2020/die-covid-19-pandemie-bisherige-erkenntnisse-und-empfehlungen-fuer-das-weitere-vorgehen
https://www.laekh.de/heftarchiv/ausgabe/artikel/2020/oktober-2020/die-covid-19-pandemie-bisherige-erkenntnisse-und-empfehlungen-fuer-das-weitere-vorgehen
https://docs.google.com/document/d/1fB5pysccOHvxphpTmCG_TGdytavMmc1cUumn8m0pwzo/edit
https://aricjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13756-020-00779-6
http://mensch21.de/2_5442782209045957146.pdf
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3. Chancen und Risiken von Impfungen 

Impfen schadet 

 

Behörde bestätigt Todesfall in der Schweiz nach Covid-Impfung [REUTERS] 
https://de.reuters.com/article/schweiz-covid-impfung-idDEKBN29415U 

 

Two health care workers at the same hospital in Alaska developed concerning reactions just 

minutes after receiving Pfizer’s coronavirus vaccine this week, including one staff member 

who was to remain hospitalized until Thursday. [NYT] 

Zwei Mitarbeiter des gleichen Krankenhauses in Alaska entwickelten nur wenige Minuten 

nach der Verabreichung des Impfstoffs gegen das Coronavirus von Pfizer in dieser Woche 

besorgniserregende Reaktionen, darunter ein Mitarbeiter, der bis Donnerstag im 

Krankenhaus bleiben musste. 
https://www.nytimes.com/2020/12/16/health/covid-pfizer-vaccine-allergic-reaction.html 

 

Die drei genannten Unternehmen, so vermuten Cardozo und Veazey lassen die Teilnehmer 

an ihren klinischen Tests darüber im Unklaren, dass sie die Impfung von jemandem, der 

bestenfalls milde Krankheitssymptome erlebt hätte, zu jemandem macht, der schwer 

erkrankt, dessen Sterberisiko erhöht ist. 
https://sciencefiles.org/2020/11/24/tausche-milde-symptome-gegen-schwere-erkrankung-nebenwirkungen-von-impfstoffen-die-

bislang-verschwiegen-werden/ 

 

Bis vorgestern hat UK gut 100.000 Menschen geimpft. Binnen vier Tagen konnten 3.150 

davon keine normalen Tagesaktivitäten mehr ausführen, waren unfähig zu arbeiten, 

benötigten ärztliche oder pflegerische Hilfe. [Stefan Homburg] [CDC] 
https://twitter.com/SHomburg/status/1340695266610065410?s=20 

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-12-19/05-COVID-CLARK.pdf 

 

Impfstoff-Zulassungsprotokoll beschreibt lebensbedrohliche Nebenwirkungen 

Der deutsche Arzt und Statistiker Zacharias Fögen das 376 Seiten starke US-

Zulassungsprotokoll gelesen und schockierende Details gefunden. 
https://www.wochenblick.at/impfstoff-zulassungsprotokoll-beschreibt-lebensbedrohliche-nebenwirkungen/ 

 

Fünfmal so häufig schwere Krankheitsverläufe nach Corona-Impfung 

https://www.journalistenwatch.com/2021/01/04/fuenfmal-krankheitsverlaeufe-corona/ 

 

Gesichtslähmung nach Impfung  
https://www.instagram.com/p/CJT9cTWAAw1/ 

  

https://de.reuters.com/article/schweiz-covid-impfung-idDEKBN29415U
https://www.nytimes.com/2020/12/16/health/covid-pfizer-vaccine-allergic-reaction.html
https://sciencefiles.org/2020/11/24/tausche-milde-symptome-gegen-schwere-erkrankung-nebenwirkungen-von-impfstoffen-die-bislang-verschwiegen-werden/
https://sciencefiles.org/2020/11/24/tausche-milde-symptome-gegen-schwere-erkrankung-nebenwirkungen-von-impfstoffen-die-bislang-verschwiegen-werden/
https://twitter.com/SHomburg/status/1340695266610065410?s=20
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-12-19/05-COVID-CLARK.pdf
https://www.wochenblick.at/impfstoff-zulassungsprotokoll-beschreibt-lebensbedrohliche-nebenwirkungen/
https://www.journalistenwatch.com/2021/01/04/fuenfmal-krankheitsverlaeufe-corona/
https://www.instagram.com/p/CJT9cTWAAw1/
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Impfungen haben schlechte Akzeptanz 

 

Große Skepsis beim Pflegepersonal in der Schweiz: Laut Medienberichten will sich zum Teil 

nur jede zehnte Pflegerin und jeder zehnte Pfleger gegen das Coronavirus impfen lassen. 

Als Begründung heißt es unter anderem, dass man kein "Versuchskaninchen" spielen wolle. 
https://de.rt.com/europa/111371-schweiz-pflegekraefte-verweigern-reihenweise-impfung/ 

Impfung beendet Corona Maßnahmen nicht 

 

"Auch eine Impfung wird uns nicht dauerhaft von Corona befreien. 2021 brauchen wir nicht 

immer noch härtere Maßnahmen, sondern vor allem einen ehrlicheren Krisenmodus, um mit 

dem Virus zu leben und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu bewahren." [WELT] 
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article223852094/Corona-lebt-von-jetzt-an-in-uns-egal-wie-viele-Lockdowns-noch-

folgen.html 

 

“Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 

sagte, dass ein Coronavirus-Impfstoff allein die Pandemie nicht beenden würde. Weitere 

Überwachung, Tests und Quarantäne seien notwendig, um die Krise wirksam zu 

kontrollieren, sagte er.”  
https://scroll.in/latest/978667/coronavirus-vaccine-alone-would-not-end-pandemic-%20says-who-chief 

 

“Und auch der Blick auf Impfstoffe, die unsere Probleme lösen werden, ist leider in der 

näheren Zukunft nicht zielführend. ... Auf Frankfurt am Main umgerechnet würde dies 

bedeuten, dass man Jahre mit der Impfung der Bevölkerung beschäftigt wäre – und während 

dieser Zeit beständig neue Fälle auftreten werden.” [Landesärztekammer Hessen] 
https://www.laekh.de/heftarchiv/ausgabe/artikel/2020/oktober-2020/die-covid-19-pandemie-in-frankfurt-am-main-was-sagen-die-

daten 

 

Es gibt eine indirekte Impfpflicht 

“Bundesregierung bricht Versprechen der Gleichbehandlung von Geimpften und Nicht-

Geimpften (Handelsblatt)” 
https://app.handelsblatt.com/politik/deutschland/neue-quarantaeneregeln-im-reiseverkehr-bundesregierung-bricht-versprechen-

der-gleichbehandlung-von-geimpften-und-nicht-geimpften-/26780676.html?s=09&ticket=ST-1866555-R7D6ipZ2PcUjJadccq3h-

ap6 

Geburtenkontrolle durch Impfung ist möglich 

In 1993, WHO announced a “birth-control vaccine” for “family planning”. ...  Expected results 

are abortions in females already pregnant and/or infertility in recipients not yet impregnated. 

Repeated inoculations prolong infertility. [Scientific Research, John W. Oller, 2017] 

1993 kündigte die WHO einen "Impfstoff zur Geburtenkontrolle" für die "Familienplanung" 

an....  Erwartete Ergebnisse sind Schwangerschaftsabbrüche bei bereits schwangeren 

Frauen und/oder Unfruchtbarkeit bei noch nicht schwangeren Empfängerinnen. Wiederholte 

Impfungen verlängern die Unfruchtbarkeit. 
https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=81838 
  

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article223852094/Corona-lebt-von-jetzt-an-in-uns-egal-wie-viele-Lockdowns-noch-folgen.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article223852094/Corona-lebt-von-jetzt-an-in-uns-egal-wie-viele-Lockdowns-noch-folgen.html
https://scroll.in/latest/978667/coronavirus-vaccine-alone-would-not-end-pandemic-%20says-who-chief
https://www.laekh.de/heftarchiv/ausgabe/artikel/2020/oktober-2020/die-covid-19-pandemie-in-frankfurt-am-main-was-sagen-die-daten
https://www.laekh.de/heftarchiv/ausgabe/artikel/2020/oktober-2020/die-covid-19-pandemie-in-frankfurt-am-main-was-sagen-die-daten
https://app.handelsblatt.com/politik/deutschland/neue-quarantaeneregeln-im-reiseverkehr-bundesregierung-bricht-versprechen-der-gleichbehandlung-von-geimpften-und-nicht-geimpften-/26780676.html?s=09&ticket=ST-1866555-R7D6ipZ2PcUjJadccq3h-ap6
https://app.handelsblatt.com/politik/deutschland/neue-quarantaeneregeln-im-reiseverkehr-bundesregierung-bricht-versprechen-der-gleichbehandlung-von-geimpften-und-nicht-geimpften-/26780676.html?s=09&ticket=ST-1866555-R7D6ipZ2PcUjJadccq3h-ap6
https://app.handelsblatt.com/politik/deutschland/neue-quarantaeneregeln-im-reiseverkehr-bundesregierung-bricht-versprechen-der-gleichbehandlung-von-geimpften-und-nicht-geimpften-/26780676.html?s=09&ticket=ST-1866555-R7D6ipZ2PcUjJadccq3h-ap6
https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=81838
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4. Grundrechte, Demokratie und Staatswesen 

Der Rechtsstaat ist in der Krise 

 

“Die §§ 5, 5a und §§ 28 bis 32 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 

1045), das zuletzt durch das dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer 

epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) 

geändert worden ist („n.F.“) sind mit dem Grundgesetz unvereinbar und nichtig” 

[Verfassungsbeschwerde eines deutschen Richters] 
https://2020news.de/deutscher-richter-erhebt-verfassungsbeschwerde-in-sachen-corona/ 

http://mensch21.de/Verfassungsbeschwerde-Richter-anonym-30122020.pdf 

 

Laut der Staatsrechtlerin Andrea Edenharter verstoßen mehrere der aktuellen Corona-

Regeln gegen das Grundgesetz. So sei etwa die 15-Kilometer-Regelung „schon deshalb 

verfassungswidrig, weil es dafür keine hinreichende gesetzliche Grundlage gibt“, sagte 

Edenharter der „Welt“ (Montagsausgabe). 
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/staatsrechtlerin-haelt-mehrere-corona-massnahmen-fuer-verfassungswidrig-

a3420862.html 

 

Dass die Coronakrise aus meinen Blickwinkel als Juristin insbesondere eine 

Rechtsstaatskrise ist, habe ich in den vergangenen Monaten in meinen Blogbeiträgen und 

zahlreichen Gerichtsverfahren verdeutlicht. Spätestens der Umstand, dass im November 

2020 die Verwaltungsgerichte nahezu unisono die verschiedenen 

Coronabekämpfungsverordnungen bestätigt haben, obwohl die Rechtsfehler zu diesem 

Zeitpunkt evident waren (Verstoß gegen die Wesentlichkeitstheorie und den 

Parlamentsvorbehalt), zeigte, dass das Rechtssystem nicht funktioniert. [CKB / RA Jessica 

Hamed] 
https://www.ckb-anwaelte.de/gedanken-zum-aktuellen-gesellschaftlichen-gegeneinander/ 

 

Der Jurist Rolf Karpenstein sagt: Der Lockdown verstößt gegen EU-Recht. Und: Die 

Beschränkungen der Freiheitsrechte werden von Großkonzernen und Politik genutzt, um 

dauerhaft Freiheitsrechte auszuhebeln. [Nordkurier] 
https://www.nordkurier.de/politik-und-wirtschaft/koennte-eu-recht-den-corona-lockdown-sprengen-0641971201.html 

 

„Es wird nun dringend Zeit, wieder rational und rechtsstaatlich zu handeln. Wenn sogar der 

Senat einräumen muss, dass die täglich gemeldeten Testzahlen nichts über eine Infektion im 

Sinne des Gesetzes aussagen, fehlt auch den Verordnungen die Grundlage. Denn niemand 

kann aktuell sagen, ob und wie viele Infektionen tatsächlich vorliegen.” [Abgeordneter Marcel 

Luthe] 
https://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/was-man-uns-ueber-corona-nicht-sagt 

 

Karl Lauterbach fordert, die massive Einschränkung von Freiheitsrechten nach der Corona-

Pandemie zum Dauerzustand zu machen, um den Klimawandel zu bekämpfen. 

[Tichyseinblick] 
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/ein-ungeheuerlicher-satz-von-karl-lauterbach/ 
 

  

https://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/was-man-uns-ueber-corona-nicht-sagt
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„Eine medizinische Diagnose ist eine medizinische Handlung, zu der nur ein Arzt rechtlich 

befugt ist und für die dieser Arzt allein und vollständig verantwortlich ist. Keine andere 

Person oder Institution, einschließlich Regierungsbehörden oder Gerichte, hat eine solche 

Befugnis. Es ist nicht Aufgabe der regionalen Gesundheitsbehörde, jemanden für krank oder 

gesundheitsgefährdend zu erklären. Nur ein Arzt kann dies tun. Niemand kann per Dekret 

oder Gesetz für krank oder gesundheitsgefährdend erklärt werden, auch nicht als 

automatische, administrative Folge des Ergebnisses eines Labortests, egal welcher Art.” 

[Berufungsgericht in Lissabon] 
https://www.salto.bz/de/article/19112020/pcr-test-nicht-zuverlaessig 
https://tribunal-relacao.vlex.pt/vid/851822033?_ga=2.155956985.353358071.1605737091-

350727261.1605737091 

Klage Wodarg gegen Volksverpetzer [Füllmich] 
http://mensch21.de/Klage-LG-Berlin.-Eingereicht.-Black.pdf 

 

Strafbewährte Unterlassungsaufforderung Green Mango an Prof. Drosten [Füllmich] 
http://mensch21.de/Abmahnschr%20v%20151220.pdf 

Verfassungsgericht von Bosnien: Maskenzwang und Bewegungseinschränkungen sind 

Verletzungen der Menschenrechte 
https://uncut-news.ch/verfassungsgericht-von-bosnien-maskenzwang-und-bewegungseinschraenkungen-sind-

verletzungen-der-menschenrechte/ 

 

Verfassungsgericht in Ecuador kippt Corona-Maßnahmen: 

 „Das Gericht stellt fest, dass nach MEHR ALS 9 MONATEN einer Pandemie in Ecuador und 

WELTWEIT, NICHTS mehr unvorhersehbar ist, folglich kommt man also zu dem Schluss, 

dass der Sachverhalt auf den sich die Erklärung stützt, NICHT die URSACHE für die in der 

Verordnung eingeführte öffentliche Notlage darstellt.“ 
https://ricapod.buzzsprout.com/1409218/7133344-verfassungsgericht-kippt-ausnahmezustand-wir-machen-

auf?fbclid=IwAR2xBQvUz63NMA3VGglPOxC2UCy3Fxfh_tveVRsBUSwFmLkdnsrdCYCwTao 

 

Regierungshandeln erfolgt ohne Faktengrundlage 

"Auf meine Frage nach schriftlichen Entscheidungsgrundlagen und vor allem Evidenz etwa 

für den Sinn des 15-Kilometer-Radius und der Schulschließungen antwortete Merkel-

Sprecherin Ulrike Demmer ausweichend." [Reitschuster zur Bundespressekonferenz] 
https://reitschuster.de/post/nur-sechs-mediziner-berieten-regierung-zum-lockdown/ 
 
"Die sogenannte „Ad-hoc-Stellungnahme“ der Leopoldina, die einen „harten Lockdown“ 

fordert, ist alles andere als ein wissenschaftliches Dokument, sie ist auch keine 

wissenschaftliche Zusammenfassung eines Forschungsstandes. Sie ist ein Sammelsurium 

von sorgenvollen Aussagen über die aktuelle Situation, kombiniert mit einigen drastischen 

Vorschlägen, die ihre Autorität daraus ziehen sollen, dass die Autoren nun einmal in 

leitenden Funktionen im Forschungsbetrieb tätig sind. Der wissenschaftliche Gehalt ist so 

gering, dass wohl jede aufmerksame Zeitungsleserin, jeder „Tagesschau“-Zuschauer und 

jede internetaffine Gymnasiallehrerin den Text hätte verfassen können, einschließlich der 

Diagramme. 
https://www.welt.de/kultur/plus222264910/Angela-Merkel-und-das-Leopoldina-Desaster.html 

  

https://tribunal-relacao.vlex.pt/vid/851822033?_ga=2.155956985.353358071.1605737091-350727261.1605737091
https://tribunal-relacao.vlex.pt/vid/851822033?_ga=2.155956985.353358071.1605737091-350727261.1605737091
http://mensch21.de/Klage-LG-Berlin.-Eingereicht.-Black.pdf
http://mensch21.de/Abmahnschr%20v%20151220.pdf
https://ricapod.buzzsprout.com/1409218/7133344-verfassungsgericht-kippt-ausnahmezustand-wir-machen-auf?fbclid=IwAR2xBQvUz63NMA3VGglPOxC2UCy3Fxfh_tveVRsBUSwFmLkdnsrdCYCwTao
https://ricapod.buzzsprout.com/1409218/7133344-verfassungsgericht-kippt-ausnahmezustand-wir-machen-auf?fbclid=IwAR2xBQvUz63NMA3VGglPOxC2UCy3Fxfh_tveVRsBUSwFmLkdnsrdCYCwTao
https://www.welt.de/kultur/plus222264910/Angela-Merkel-und-das-Leopoldina-Desaster.html
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"Leopoldina-Stellungnahme verletzt die Prinzipien wissenschaftlicher und ethischer 

Redlichkeit" (Professor Esfeld) 
https://2020news.de/aufforderung-zum-rueckzug-der-leopoldina-stellungnahme/ 

 
"Kürzlich behauptete Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in einem  

Online-Bürgerdialog der Konrad-Adenauer-Stiftung, das Infektionsgeschehen im 

Freistaat sei unter anderem darauf zurückzuführen, dass Handwerker in der 

Frühstückspause zusammen säßen, sich unterhielten und dabei das Virus 

verbreiteten. Es ist traurig, wenn ein Politiker mit solchen Mutmaßungen versucht, die 

Ursachen für das sogenannte Infektionsgeschehen im Freistaat einer bestimmten 

Berufsgruppe in die Schuhe zu schieben."  [Veranstaltung der KAS]  
https://www.achgut.com/artikel/corona_datennebel_im_hotspot_sachsen 

 

Behörden versagen 

 
"Überbrückungshilfen wurden nachträglich davon abhängig gemacht, dass 

Verluste vorliegen. Wegen dieser Stümperei droht der Rückhalt für die 

Corona-Strategie zu schwinden." (FAZ) 
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/der-hilfen-gau-und-die-gefahren-der-stuemperei-17137180.html 

 

“Der Chef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Gabriel Felbermayr, hat die 

Teststrategie in der Corona-Pandemie kritisiert. „Was mich persönlich sehr irritiert, ist, dass 

beim Bekämpfen der Pandemie nicht auf Faktenbasis operiert wird“, sagte Felbermayr der 

Deutschen Presse-Agentur. Es sei immer noch unklar, wo sich Menschen wirklich infizierten. 

„Und darum sind wir jetzt wieder in einem sehr pauschalen Lockdown - Ganz ähnlich wie in 

der ersten Welle.“ Das sei nur im Frühjahr verständlich gewesen, weil es 100 Jahre lang 

keine Pandemie gegeben habe.”[Redaktionsnetzwerk Deutschland] 
https://www.rnd.de/wirtschaft/ifw-chef-gabriel-felbermayr-kritisiert-die-deutsche-corona-strategie-

RXANYZKTA2CHAUGDIR3EU7J3XU.html?outputType=amp&__twitter_impression=true 

 
“This  WHO-admitted “Problem” comes in the wake of international lawsuits exposing the 

incompetence and malfeasance of public health officials and policymakers for reliance on a 

diagnostic test not fit for purpose.” [Principia Scientific / WHO] 

“Dieses von der WHO zugegebene "Problem" kommt im Gefolge von internationalen 

Prozessen, die die Inkompetenz und das Fehlverhalten von Beamten des öffentlichen 

Gesundheitswesens und politischen Entscheidungsträgern aufdecken, weil sie sich auf einen 

diagnostischen Test verlassen, der für den Zweck nicht geeignet ist.” 
https://principia-scientific.com/who-finally-admits-covid19-pcr-test-has-a-problem/ 

 

“Wer sind die Patienten, die mit Corona auf der Intensivstation liegen? Wenn man wüsste, 

wo sie sich angesteckt haben und warum und unter welchen Umständen, dann könnte man 

gefährdete Menschen besser schützen. Doch der Senat gibt dazu einfach keine Auskunft” 

[Gunnar Schupelius] 
https://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/was-man-uns-ueber-corona-nicht-sagt 

 

“Und deshalb ist der Rechtsstreit, den Reiner Fuellmich gegen Christian Drosten begonnen 

hat, wichtig, er könnte einen Präzedenzfall schaffen, der geeignet ist, das ganze Netzwerk 

der Steuermittel-Günstlinge, das sich im Speckgürtel um Ministerien wie das BMFSFJ 

https://2020news.de/aufforderung-zum-rueckzug-der-leopoldina-stellungnahme/
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/der-hilfen-gau-und-die-gefahren-der-stuemperei-17137180.html
https://principia-scientific.com/who-finally-admits-covid19-pcr-test-has-a-problem/
https://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/was-man-uns-ueber-corona-nicht-sagt
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angelagert hat, auszuheben und für den gesellschaftlichen Schaden, den dessen Mitglieder 

seit Jahren und nachweislich anrichten, haftbar zu machen …” 
https://sciencefiles.org/2020/12/22/vorsatzlich-sittenwidrig-geschadet-christian-drosten-mit-einem-bein-vor-gericht/ 

Polizeigewalt erfolgt gegen Regierungskritiker 

 

„Jahrelang war bei uns immer Deeskalation angesagt, Zurückhaltung, bloß nicht hart 

vorgehen, gerade auch im Umgang mit Kriminellen, und insbesondere, wenn irgendein 

Migrationshintergrund vorhanden ist. Das hat sich nun im Zuge der Corona-Maßnahmen 

völlig ins Gegenteil gedreht“ ... „Da kommt die Anweisung aus der Politik, richtig fest 

durchzugreifen, Law and Order, null Toleranz.“ [Polizeibeamter] 
https://reitschuster.de/post/das-ist-nicht-mehr-die-polizei-bei-der-ich-anfing/ 

“Berlins Polizei haut schon mal fest zu und langt auch öfter brutal hin. Doch bei all dem hielt 

sie sich in meiner Erfahrung bisher an das demokratische Mindestgebot, dass man dabei 

freie Berichterstattung zulässt. Beamte stellten sich mir schon mal in den Weg, damit ich sie 

bei brutalen Festnahmen nicht filmen konnte, oder schubsten und schoben mich weg. Aber 

nie gingen sie mich frontal an, rissen mir mit Fausteinsatz die Kamera aus der Hand, 

schüchterten mich massiv ein und setzten mich fest.” [Reitschuster] 
https://reitschuster.de/post/polizei-mit-faeusten-gegen-die-pressefreiheit/ 

Festnahme von Anselm Lenz beim Joggen (Demokratischer Widerstand) 
http://mensch21.de/festnahme_anselm_lenz.mp4 

 

Versuchte Festnahme von Arno Schmidt (Künstler) 
http://mensch21.de/festnahme_arne_schmitt.mp4 

 

Festnahme von Karsten Hilse (Abgeordneter des deutschen Bundestages aus Bautzen)  
http://mensch21.de/Festnahme_karsten_hilse.mp4 

 

Die allgemeine Handlungsfreiheit ist eingeschränkt 

“Polizei löst Skatrunde im sächsischen Kirchberg (LK Zwickau) auf. Die drei Spieler 

stammten aus drei verschiedenen Haushalten. Das verstößt gegen die derzeitigen Corona-

Regeln. Den drei Skatbrüdern droht nun ein Bußgeld.” [mdr] 
https://twitter.com/MDRAktuell/status/1340646290057773056?s=09 

 

Weil er seine Enkel noch nachhause gefahren hat, muss ein Mann aus Freising jetzt 500 

Euro Bußgeld zahlen. Der 62-Jährige wollte die Kinder gegen 23 Uhr nach Hause fahren und 

wurde von der Polizei aufgehalten. 
https://www.br.de/nachrichten/bayern/500-euro-bussgeld-fuer-heimfahrt-mit-enkeln,SK20MjQ 

  

https://reitschuster.de/post/das-ist-nicht-mehr-die-polizei-bei-der-ich-anfing/
https://reitschuster.de/post/polizei-mit-faeusten-gegen-die-pressefreiheit/
http://mensch21.de/festnahme_anselm_lenz.mp4
http://mensch21.de/festnahme_arne_schmitt.mp4
http://mensch21.de/Festnahme_karsten_hilse.mp4
https://twitter.com/MDRAktuell/status/1340646290057773056?s=09
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Kritiker der Corona-Maßnahmen sind verantwortungsvolle Bürger 

 

Und die Angaben, die die 1.152 über sich machen, zeigen, dass wir es mit einer 

Positivauswahl der Bevölkerung zu tun haben. Die Befragten sind mit einem 

Durchschnittsalter von 47 Jahren geringfügig älter als die Durchschnittsbevölkerung; im 

Vergleich zur Gesamtbevölkerung überdurchschnittlich gebildet: 65% haben ein Abitur, 34% 

ein abgeschlossenes Studium, 21% einen Realschulabschluss; im Vergleich zur 

Gesamtbevölkerung überdurchschnittlich oft selbständig: 25% sind selbständig, 35% 

arbeiten vollzeit, nur 3% sind erwerbslos ... 

[Universität Basel] 
sciencefiles.org/2020/12/18/studie-gegner-der-corona-masnahmen-sind-positivauswahl-der-gesellschaft 

 

Aus der Mittelschicht, eher älter und akademisch gebildet – das sind die typischen Merkmale 

der Angehörigen der Protestbewegung gegen die Coronamassnahmen in Deutschland und 

der Schweiz. Die Gegner sind in sich heterogen, aber nach rechts offen und vom politischen 

System stark entfremdet. Dies sind vorläufige Ergebnisse eines empirischen soziologischen 

Forschungsprojekts an der Universität Basel, das sich auf die Auswertung von über 1150 

Fragebögen stützt.[Universität Basel] 
https://soziologie.philhist.unibas.ch/de/professuren/professur-oliver-nachtwey/forschungsbereich-politische-soziologie/ 
 
“Der normative Gehalt der Moderne, der durch ihre zentralen Versprechen – Aufstieg durch 

Leistung, Freiheit durch Demokratie, Gleichheit durch Rechtssicherheit, Wahrheit durch 

Wissenschaft, steigende Lebenserwartungen durch die Errungenschaften der modernen 

Schulmedizin oder ganz allgemein: Die Menschheitsgeschichte als Fortschritt im 

Bewusstsein der Freiheit – gekennzeichnet war, hat seine Glaubwürdigkeit verloren. Die 

Moderne legitimiert sich selbst stets dadurch, dass sie Kritik ermöglichte; doch genau dieses 

Element ist in den Augen der Querdenker:innen verloren gegangen.” [Universität Basel] 
http:///mensch21.de/Bericht_Umfrage_Coronaproteste_Soziologie_Uni_Basel_17_12_20.pdf 
 

Aufrufe zum Widerstand nach GG 20-4 

“Ich rufe hiermit das deutsche Volk zum friedvollen Widerstand gegen die Corona-

Maßnahmen nach Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz auf. Ich sehe keine andere Möglichkeit 

mehr, meine und unsere Grundrechte zu verteidigen.” [Tolzin] 
http://mensch21.de/2020-12-17_Widerstand_tolzin.pdf 

 

  

https://soziologie.philhist.unibas.ch/de/professuren/professur-oliver-nachtwey/forschungsbereich-politische-soziologie/
about:blank
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Parteien und Regierungen haben versagt 

 

"Grundrechte außer Kraft, Alte isoliert, Kinder ohne Bildung: Wie Covid-19 die Werte 

beschädigt, die das deutsche Gemeinwesen ausmachen." (Spiegel) 
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/fortgeworfen-vom-staat-a-1f15a237-154f-4118-a015-e75df6ec633a?s=09 

 

"... weil die Hoffnung von immer mehr Menschen immer geringer wird. Das hat weniger mit 

dem Virus zu tun als mit der Art und Weise wie die Politik mit dem Virus umgeht. ... Es ist 

immer nur von Verboten, Verboten und noch mehr Verboten die Rede. Das genügt nicht. ... " 

[Heribert Prantl] 
http://mensch21.de/heribert_prantl.mp4 

 

“Entsprechend ist die Tatsache, dass ein großer Anteil der Bevölkerung Parteien und 

Regierung nicht mehr vertraut, nicht etwa das Ergebnis einer Radikalisierung der 

Bevölkerung, sondern das Ergebnis einer Radikalisierung der Parteien und der Regierung, 

die sie tragen.”  

… 

“Im Bezug auf Massenmedien, Regierung, EU, Parteien und Parlament, die Repräsentanten 

des politischen Systems, gibt es keinerlei Vertrauensbasis mehr. Die Gegner der Corona- 

Maßnahmen sehen in den etablierten Organisationen Anachronismen. Bürgerinitiativen 

erscheinen als die einzige Organisationsform, die zukunftsfähig ist.“ [Universität Basel] 
sciencefiles.org/2020/12/18/studie-gegner-der-corona-masnahmen-sind-positivauswahl-der-gesellschaft 

 

 

 

"Wenn wir weiterhin in einer Demokratie leben wollen, müssen wir alle verstehen, dass die 

Obrigkeit lügt und jede Art von Macht missbraucht, die wir ihnen abtreten. Und jetzt geben 

wir Ihnen die Macht, über jeden noch so kleinen Teil unseres Lebens zu bestimmen. 

[...] Sie werden Zugriff haben auf unsere Kinder. Sie werden das Recht haben, ungewollte 

medizinische Eingriffe an uns zu erzwingen." [Robert F Kenedy] 
http://mensch21.de/MedizinischeSelbstbestimmungRobertKennedy.mp4 

 

  

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/fortgeworfen-vom-staat-a-1f15a237-154f-4118-a015-e75df6ec633a?s=09
http://mensch21.de/heribert_prantl.mp4


 

 

Corona Mystery Files | Seite 26 

Wir erleben eine dauerhafte Transformation der Gesellschaft 

 

„Viele fragen sich wann sich die Dinge wieder normalisieren werden. Die kurze Antwort 

lautet: niemals. Nichts wird jemals wieder so sein wie zuvor …. Die Welt, wie wir sie in den 

ersten Monaten des Jahres 2020 kannten, gibt es nicht mehr, sie hat sich im Kontext der 

Pandemie aufgelöst.” [Klaus Schwab - Covid 19 The Great Reset] 
https://www.amazon.de/COVID-19-Great-Reset-Klaus-Schwab/dp/2940631123 

 

„Das Wichtigste vorweg: Wir werden das Virus besiegen. Aber in was für einer Gesellschaft 

wir danach leben werden und in was für einer Welt, das hängt davon ab, wie wir heute 

handeln.” [Frank-Walter Steinmeier, Interview] 
https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Interviews/2020/200316-Interview-t-

online.html 

 

“Der Westen, der sich früher seiner Werte berühmte, hat das chinesische Politikmodell 

übernommen. Einst selbstbewusste und freie Bürger und Unternehmer werden in ständiger 

Angst vor dem Leviathan und seiner Drohung mit Lockdowns leben und am Subventionstropf 

hängen: ein Horrorszenario, dessen Realisierung gar nicht mehr weit entfernt erscheint.” 

[Welt] 
https://www.welt.de/wirtschaft/plus207392523/Uebersterblichkeit-sinkt-Fuer-den-Lockdown-gehen-der-Regierung-die-

Argumente-aus.html 

 

Repressionen gegen Corona-Maßnahmenkritiker 

 

Karolina war Krankenschwester und postete regelmäßig leere Betten aus einem "Corona 

Hotspot". Siehe hier ihren ERSTEN ÖFFENTLICHEN POST 

(https://t.me/FaktenFriedenFreiheit/6078), welcher zu Ihrer Kündigung führte. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5730460376964893&id=100000029632747 

 

Frau Constantine Rösch (Fachärztin für Allgemeinmedizin) wurde gekündigt 
http://mensch21.de/dr_roesch.mp4 

  

https://www.amazon.de/COVID-19-Great-Reset-Klaus-Schwab/dp/2940631123
https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Interviews/2020/200316-Interview-t-online.html
https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Interviews/2020/200316-Interview-t-online.html
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5730460376964893&id=100000029632747
http://mensch21.de/dr_roesch.mp4
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5. Rolle der Medien  

Medien hetzen gegen Regierungskritiker 

 

„Brutalität war immens – fast 80 Polizisten bei Corona-Demo verletzt“. So berichtete die 

WELT wie auch etliche andere Medien über die Demonstrationen am 18. November gegen 

das „Dritte Bevölkerungsschutzgesetz“ im Berliner Regierungsviertel.”  

… 

“Die Antwort des Senats lässt Slowik jetzt als Propagandistin dastehen, die – bewusst? – 

einen falschen Eindruck streute. Denn von den 79 verletzten Polizisten wurden laut 

Senatsverwaltung 78 im Zusammenhang mit einer dubiosen „Gegendemonstration“ verletzt, 

die sich gegen die Querdenker-Demo richtet – und einer durch einen Verkehrsunfall ohne 

Einwirkung von Demonstranten. Kein Einziger im Zusammenhang mit der so genannten 

Querdenker-Demo.” [TichysEinblick] 
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/80-verletzte-polizisten-bei-corona-demo-aber-durch-linke-

taeter/amp/?__twitter_impression=true 

 

“Journalisten und Redaktionen sind seit einigen Jahren Anfeindungen, Bedrohungen, 

teilweise auch Angriffen ausgesetzt. Medienfeindlichkeit wird aus einer wachsenden 

systemkritischen Bewegung auf allen Ebenen kultiviert: In Interviews, auf Demonstrationen, 

bei Recherchen oder Dreharbeiten, in den sozialen Medien, über Hatepost und die 

Gegenöffentlichkeit durch alternative Medien, die seit AfD, Pegida und den Querdenkern 

inzwischen eine relevante Wirkungsmacht erlangt haben.” [Deutscher Jounalistenverband] 
https://www.djv-berlin.de/startseite/info/news/termine/termin/termin-online-workshop-von-afd-bis-querdenker-wie-bestehe-ich-

den-journalistischen-stresstest-5-1-2021 

Ängste werden geschürt 

 

“Das hatte Dr. Mathias Mengel, Ärztlicher Direktor des Klinikum Oberlausitzer Bergland 

GmbH, am Dienstagabend in einem Video-Forum gesagt. In seinem Krankenhaus hätten 

Ärzte schon mehrfach triagieren müssen. Seinen Aussagen zufolge standen nicht genug 

Beatmungsbetten zur Verfügung.” 

... 

“Doch eine Sprecherin des Klinikums dementierte. Dr. Jana-Cordelia Petzold, Sprecherin 

des Klinikums Oberlausitzer Bergland: „Die ist ein Missverständnis. Zu keinem Zeitpunkt 

wurde hier jemand nicht oder nicht mehr beatmet.”  
https://m.bild.de/politik/inland/politik-inland/triage-in-zittau-sachsen-klinik-dies-ist-ein-missverstaendnis-

74495324,view=amp.bildMobile.html?__twitter_impression=true 

  

https://www.welt.de/politik/deutschland/article220583632/Corona-Demo-Berlin-Fast-80-Beamte-nach-Angriffen-auf-Polizei-verletzt.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article220583632/Corona-Demo-Berlin-Fast-80-Beamte-nach-Angriffen-auf-Polizei-verletzt.html
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/80-verletzte-polizisten-bei-corona-demo-aber-durch-linke-taeter/amp/?__twitter_impression=true
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/80-verletzte-polizisten-bei-corona-demo-aber-durch-linke-taeter/amp/?__twitter_impression=true
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Abweichende Meinungen werden in den Medien nicht wiedergegeben 

„Gestern Abend habe ich kurz die heute-Sendung gesehen und war erstaunt, wie sehr, 

entgegen seinem Auftrag, sich das ZDF zum Sprecher der Regierung gemacht hat. Ohne 

eine einzige kritische Bemerkung oder auch nur Frage wurde die Verschärfung der 

Lockdown-Maßnahmen erläutert, damit alle Zuschauer sie brav befolgen können.“ [Vera 

Lengsfeld] 
https://vera-lengsfeld.de/2021/01/07/beim-zdf-brennt-die-huette/ 

 
In der Pandemie werden die Schwächen und Fehlentwicklungen in der politischen 

Kommunikation zwischen Politik, Wissenschaft und Medien wie unter einem Brennglas 

sichtbar. Hierzu zählen eine übertriebene Personalisierung der Politik und das Angst-

Framing durch eine unangemessene Bebilderung von Ereignissen. Die Rollen von Politikern, 

Wissenschaftlern und Journalisten werden nicht hinreichend voneinander abgegrenzt. In der 

Folge ließ sich zumindest in den politischen Medien eine gewisse Diskursverengung und 

eine Überbetonung der Alternativlosigkeit von Entscheidungen beobachten. https://www.monitor-

versorgungsforschung.de/Abstracts/Abstract2020/MVF-05-20/pdf_0520/Schrappe_4-1_Aktualisierung 

 

“Mit Sorge beobachten wir, wie fast alle Medien unkritisch dieselbe Meinung wiederholen 

und quasi gleichgeschaltet auf allen Kanälen und in allen Zeitungen die politisch verordnete 

Panik und Angstmache zelebrieren. Und das, obwohl sich von Anfang an warnende Stimmen 

von Wissenschaftlern und Ärzten fanden und mit der Zeit immer zahlreicher wurden: Dr. 

Wodarg, Prof. Dr. Bhakdi, Prof. Ioannidis, Prof. Dr. Reiss, Prof. Dr. Streeck, Prof. Stefan 

Hockertz, Dr. Schiffmann und viele mehr. Mit Entsetzen beobachten wir, wie diese mutigen 

Einzelkämpfer diffamiert werden, ihre wichtigen, fachlich qualifizierten Einwände einfach 

ignoriert, oder zurechtgebogen werden bis wieder alles ins Pandemie-Panik-Schema passt. 

... 

Alle Wissenschaftler, die entwarnen, alle ihre Erkenntnisse wurden und werden ignoriert. 

Panik wird immer noch geschürt. Maßnahmen werden aufrechterhalten oder sogar 

verschärft.“ [Offener Brief der Ärzte für Aufklärung] 
https://blog.bastian-barucker.de/wp-content/uploads/2020/11/nM8k7AEI.pdf 

 

In den letzten Monaten standen die Medien meistens unkritisch hinter der Regierung und 

deren sanktioniertem Expertengremium. Sie verfehlen ihre Aufgabe kritisch zu sein, um eine 

einseitige Regierungskommunikation zu verhindern. Leider gleichen die 

Nachrichtensendungen oft eher Propaganda als einer objektiven Berichterstattung! 

Personen, die die medizinischen Fragen offen diskutieren wollen, werden auf eine Weise 

diskreditiert, die diesen Personen nicht gerecht wird, der Bewältigung der Krise nicht dient 

und ein schlechtes Licht auf den Zustand freier Meinungsbildung und -äußerung in unserer 

Gesellschaft wirft. [Offener Brief der Ärzte für Aufklärung] 
https://blog.bastian-barucker.de/wp-content/uploads/2020/11/nM8k7AEI.pdf 
 

 

  

https://vera-lengsfeld.de/2021/01/07/beim-zdf-brennt-die-huette/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=beim-zdf-brennt-die-huette&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=beim-zdf-brennt-die-huette
https://www.monitor-versorgungsforschung.de/Abstracts/Abstract2020/MVF-05-20/pdf_0520/Schrappe_4-1_Aktualisierung
https://www.monitor-versorgungsforschung.de/Abstracts/Abstract2020/MVF-05-20/pdf_0520/Schrappe_4-1_Aktualisierung
https://blog.bastian-barucker.de/wp-content/uploads/2020/11/nM8k7AEI.pdf
https://blog.bastian-barucker.de/wp-content/uploads/2020/11/nM8k7AEI.pdf
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Spots gegen Corona-Maßnahmen  

Parodie zu “wahre Helden” 
http://mensch21.de/wahre_helden.mp4 

 

Constantine Rösch (Fachärztin für Allgemeinmedizin) 
http://mensch21.de/dr_roesch.mp4 

 

Corona Bavaria: Bitte geht! 
http://mensch21.de/Corona_Bavaria_Bitte_Geht!_Official_Video_Die_Regierung_muss_zurücktreten.mp3 
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