Corona Fakten

Was Sie vermutlich über Corona noch nicht wissen
Deutschland

14.07.2020

Schauen Sie unterm
Bett nach!

Wenn Ihr Kind nicht einschlafen kann, weil es glaubt, dass ein
Monster unter seinem Bett ist, dann schauen Sie als gute
Eltern mit dem Kind gemeinsam nach, ob da wirklich was
unterm Bett ist.
Lassen Sie uns mal unters Bett schauen, ob da wirklich ein
gefährliches Monster ist.

CDU Parteitag  09.07.2020

Und wieder
die Politiker

Wir haben ein paar
Fragen:
 Der RWert war vor dem Lockdown unter 1, wozu war der Lockdown?
 Wieso wurde von der WHO die Pandemie Definition so verändert, dass
es nur noch „viele Infizierte“ (PCR POSITIVE) braucht? Wieso wurde
Sterblichkeit entfernt?
 Wieso wurde der offizielle PCR Virentest nicht klinisch validiert und
kann so auch auf andere Coronaviren positiv reagieren?
 Wieso reicht es für eine CoronaTodesfallStatistik verstorben zu sein?
 Wieso
gibt es
immer
noch eine
obwohl es real keine
Ministerin:
Keine
Maske,
keinMaskenpflicht,
Abstand
Infizierten und schon gar keine Kranken gibt?
 warum wurde uns nicht gesagt, dass nur circa 4% der Verstorbenen
keine ernsthaften Vorerkrankungen hatten?

Lassen Sie uns Folgendes festhalten: Es
geht uns nicht darum, ob unsere Politiker
gute Vorbilder sind. Dass sie das nicht
sind, müsste mitlerweile jeder bemerkt
haben. Es geht uns darum, ob sich so
Menschen verhalten, die fest davon
überzeugt sind, dass es sich bei Corona
um eine gefährliche Seuche handelt, die
unser aller Leben bedroht und bei der wir
alle Sicherheitsmaßnahmen unbedingt
einhalten müssen, weil wir sonst andere
gefährden.
Sehen so Leute aus, die wirklich daran
glauben oder eher Leute, die das alles
selbst gar nicht so ernst nehmen?
„Wenn ich die Abstandsregeln einhalte,
brauche ich die Maske nicht
aufzusetzen“ (A. Merkel  30.06.2020)

Wollen Sie etwas gegen diesen riesigen Fehlalarm tun?
Nutzen Sie die Gelegenheit  gehen Sie demonstrieren! Für
Ihre Grundrechte!
Die nächsten Demonstrationen in Ihrer Nähe finden Sie unter:

https://demo.terminkalender.top/
z.B. 20.07.20  Montag  Dresden  18:30 Uhr  Neumarkt
z.B. 20.07.20  Montag  Köln  18:00 Uhr  Aachener Weiher
z.B.25.07.20  Samstag  Crailsheim  15:30 Uhr  Volksfestplatz
z.B.25.07.20  Samstag  HamburgBerne  15:30 Uhr  Marktplatz
z.B.25.07.20  Samstag  München  15:00 Uhr  Theresienwiese

01.08.20 Samstag  Berlin  15:00 Uhr

Die beiden scheinen das wirklich sehr ernst
zu nehmen. Glauben Sie immer noch an eine
gefährliche Seuche?
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Die Maske

Die Maskenzwischenräume sind derart groß, dass Viren bestens passieren
können, vor allem Coronaviren, die 120 bis 160 nm groß sind. Bei Influenzaviren
(vergleichbar mit Coronaviren) wurden Masken entsprechend untersucht. Das
Ergebnis: Masken haben keinen Nutzen
(https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/190994_article)

So sieht eine Maske aus, die Sie wirklich vor
Viren schützt

Das ist der Lappen, den Sie im Gesicht tragen.
Wieso glauben Sie, dass dieser den gleichen
Effekt hat, wie die Maske oben?

Die Maske ist ein Instrument zur Gedankenkontrolle.
Über Jahrhunderte war die Maske das Symbol für
Sklaven.

Sie sehen die
Beschriftung einer
Maskenverpackunng
aus den USA (dort
sind die Vorschriften
zur Beschriftung
strenger): Der
Hersteller weiß, dass
die Masken nicht vor
Viren schützen und
schreibt es auf die
Verpackung, aus
Haftungsgründen.
Auch REAL verkauft
Masken. Und auch
REAL weiß, dass die
Masken nicht
schützen  achten Sie
auf die Beschreibung
unten.

„Die Akkumulation von Kohlendioxid unter chirurgischen Operationsmasken wird
bei normal atmenden Personen durch die beeinträchtigte Permeabilität der
Masken verursacht.
Die Akkumulation von Kohlendioxid (22,49 mmHg, STEV 2,30) unter jeder
untersuchten chirurgischen Operationsmaske erhöhte den transkutan gemessenen
KohlendioxidPartialdruck (5,60 mmHg, STEV 2,38). Eine kompensatorische
Erhöhung der Atemfrequenz oder ein Abfall der Sauerstoffsättigung wurde dabei
nicht nachgewiesen.
Da Hyperkapnie verschiedene Hirnfunktionen einschränken kann, soll diese Studie
Hersteller von chirurgischen Operationsmasken aufrufen, Filtermaterialien mit
höherer Permeabilität für Kohlendioxid zu verwenden. Dies sollte dazu führen,
dass eine verminderte Akkumulation und Rückatmung von Kohlendioxid bei
medizinischem Fachpersonal gewährleistet wird. Solange muss der Einsatzbereich
der OPMasken kritisch diskutiert und definiert werden, um unnötige Tragezeiten
zu vermeiden.“
Aus: „Rückatmung von Kohlendioxid bei Verwendung von Operationsmasken als
hygienischer Mundschutz an medizinischem Fachpersonal“  Dissertation zur Erlangung
des akademischen Grades eines Doktors der Medizin an der Fakultät für Medizin der
Technischen Universität München, von Ulrike Butz

Auch das Bundesgesundheitsministerium
weiß, dass die meisten Masken völlig
wirkungslos sind:

Das Robert KochInstitut (RKI) und die WHO sehen in ihren Pandemieplänen keine
Atemschutzmasken für die allgemeine Bevölkerung vor. Von der WHO heißt es
dazu, die Masken würden nicht als Vorbeugung für Gesunde empfohlen, sondern
für Patienten und Menschen, die sich möglicherweise angesteckt haben, damit sie
das Virus nicht verbreiten. Deshalb sollte vor allem medizinisches Personal eine
Maske tragen, um sich zu schützen.
Stoffmasken können auch Risiken bergen.
Dass chirurgische Masken nur eine physikalische Barriere sind, die vor "einem
sichtbaren Spritzen oder Sprühen von Flüssigkeit oder großen Tröpfchen" schützt,
fand auch Raina MacIntyre in ihren Untersuchungen heraus.
Die Forscherin für Infektionskrankheiten und Professorin für globale Biosicherheit an
der Universität von New South Wales in Sydney hat die Wirksamkeit von
Gesichtsmasken untersucht. MacIntyres Untersuchungen legen sogar nahe, dass
Stoffmasken, die von den Trägern oft gewaschen und wiederverwendet werden,
"tatsächlich schädlich sein können", weil die Stoffmasken zu einem Nährboden für
Krankheitserreger werden können.
Quelle: https://www.tonline.de/gesundheit/krankheitensymptome/id_87624684/mundschutz
wegencoronaviruswasmussichbeimtragenbeachten
faq.html?fbclid=IwAR2lBeUEsAmwm8HM1_KDz6NlPPRlL72r_BoOCivFxSRu4
myOGwNJ6r3mJM#was_bringt_ein_mundschutz_%E2%80%93%C2%A0und_was_sagt_die
_who_dazu

Quelle:
(https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.
html)

Wie in aller Welt kommen Merkel und Söder darauf, eine
Maskenpflicht in Deutschland einzuführen? Beide sind
medizinische Laien und sie haben keine evidenzbasierten
Fakten, sondern machen aus ihrer eigenen Inkompetenz ein
Gesetz für 83 Mio. Bürger.

Merkel und die
Ministerpräsidenten.
Sehen Sie eine Maske?
Fühlen Sie sich noch
nicht verarscht?

Mit
der
Maske
schaden Sie sich
selbst (massiv)!
Dieser Herr hat mit einer einfachen
Maske (wie sie die meisten tragen)
sog. Trockenbau Schleifmaßnahmen
durchgeführt. Sie sehen das
Ergebnis. Glauben Sie immer noch,
dass Sie diese Maske vor Viren
schützt, die hunderte Male kleiner
sind als diese Staubpartikel?
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Wo sind all die Toten?
Der allseits bekannte Fernsehvirologe Drosten
progonstizierte im März in einem Worst Case Szenario
eine Zahl von 250.000 bis 500.000 Toten. Wo sind all
die Toten? Wissen Sie, wie viele Menschen in
Deutschland wirklich mit (nicht an) dem SARSCov 2
Virus gestorben sind?

Aktuelle Statistik Robert Koch
Institut (Stand: 11.07.2020):

Positiv getestete:
Davon genesen:
Gestorbene:
Bevölkerung:

198.556
184.400
9.060
83 Mio.

Das sind 0,01% der
Bevölkerung, also 1 von
10.000.
Derzeit noch positiv getestete: 5096
Das sind 0,006% der Bevölkerung

Zahlen International:
USA 0,04%,
Brasilien 0,03%,
Italien 0,056%,
UK 0,07%,
F 0,045%,
NL 0,035%,
CH 0,024%,
Serbien 0,004%
Bosnien 0,0047%

Sind sie auch schockiert von den
angeblich so hohen Zahlen in den USA
und in Brasilien? Das Problem an Statistik
ist, dass einfache, absolute Zahlen ohne
Bezug wertlos sind. Wenn Deutschland ca.
9.000 Tote hat und die USA ca. 130.000,
dann klingt das sicher dramatisch. Wenn
aber die USA eine Gesamtbevölkerung von
320 Mio. Menschen hat, dann sind die
Toten auch lediglich 0,04% der
Bevölkerung. Das ist tatsächlich viermal
so viel wie in Deutschland. In Relation
gesetzt bedeutet das, dass in Deutschland
einer von 10.000 mit Covid19 gestorben
ist und in den USA 4 von 10.000. Beide
Zahlen sind gering und liegen deutlich
unterhalb der Sterblichkeit von saisonalen
Grippewellen.

Immer noch sind unsere Grundrechte massiv eingeschränkt!
Immer häufiger sagen in letzter Zeit Menschen, es
gäbe ja kaum mehr Einschränkungen und diese
würden ja auch ganz sicher weiter aufgehoben.
Denjenigen, die das sagen, wollen wir die Einladung
aussprechen mit uns einen Blick darauf zu werfen, was
Millionen von Menschen hierzulande täglich passiert.
Haben Sie Kinder? Wenn ja, wissen Sie im Moment,
was in Schulen passiert. Vorausgesetzt Sie schauen
hin und wollen es wissen. Falls nicht stellen Sie sich
vor, wie Kinder auf Schulhöfen in abgegrenzten
Bereichen mit Mindestabstand zueinander stehen und
eine Maske tragen. Wenn Sie sich auf dieses Bild
einlassen, können Sie nur schwer die Trauer darüber
unterdrücken.
Oder haben Sie vielleicht Verwandte im Altenheim?
Sie kennen die Prozedur, Ihre Mutter oder Ihren Vater
hinter einer Plexiglasscheibe zu betrachten, sie oder
ihn nicht umarmen zu können. Zu wissen, dass die
Kinder zuhause nach wochenlanger Beschallung nun
glauben, sie würden ihre Großeltern in Lebensgefahr
bringen, wenn sie sie besuchen. Und dann sehen Sie
in das Gesicht dieses alten Menschen, der seine Enkel
nicht mehr sehen darf. Vielleicht ist der alte Mensch
dement und versteht all das gar nicht mehr und

wünscht sich so sehnlich Nähe und Körperkontakt.
Stört es Sie nicht, dass Ihr Urlaub ins Wasser gefallen
ist und die Aussicht auf einen Urlaub, wie Sie ihn
kannten, vorbei ist? Keine Auslandsreisen mehr ohne
Einschränkungen wird die Zukunft sein – und sei die
Einschränkung das Akzeptieren einer
Überwachungsapp. Das wiederum erleben Sie bereits
in der Gastronomie in Deutschland, dass Sie manche
Restaurants ohne Smartphone und App nicht mehr
betreten dürfen.
Und da sind die Masken – tragen Sie noch eine? Es
winkt ein heißer Sommer mit Temperaturen über 30
Grad im Schatten. Wollen Sie da wirklich eine Maske
tragen? Ist die Maske eine Einschränkung oder nicht?
Wenn Sie nur Kunde eines Supermarktes sind und Sie
gezwungen werden, die Maske zu tragen, mag es für
sie in 15 bis 20 Minuten wieder vorbei sein. Haben Sie
sich schon mal Gedanken über die Menschen
gemacht, die Sie gerade eben bedient haben? Die
tragen diese Maske 7 bis 8 Stunden am Tag. Manche
verrichten dabei schwere, körperliche Arbeit. Wollen
wir jetzt darüber reden, wie viele Einschränkungen
unserer Grundrechte wir derzeit haben? Ist Ihnen
aufgefallen, dass alle angesprochenen Beispiele das
Grundrecht nach Würde mit den Füßen treten?

Die Covid19Krise bedroht die
Demokratie, warnen 500 führende
Persönlichkeiten der Welt
Mehr als 500 politische und zivile Führungspersönlichkeiten,
Nobelpreisträger und prodemokratische Institutionen haben
einen offenen Brief zur Verteidigung der Demokratie
unterzeichnet, in dem sie davor warnen, dass die Freiheiten,
die wir schätzen, durch Regierungen bedroht sind. Sie
nutzen die Krise, um ihren Griff nach der Macht zu
verschärfen.
Die CoronavirusPandemie stellt eine ernsthafte Bedrohung
für die Demokratie dar. Viele Regierungen auf der ganzen
Welt haben Notstandsbefugnisse versammelt, die die
Menschenrechte einschränken und die staatliche
Überwachung verstärken, oft unter Missachtung rechtlicher
Zwänge, der gegenseitigen Kontrolle und des Zeitrahmens
für die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung.
Das ist die Schlüsselbotschaft in “A Call to Defend
Democracy”, einem offenen Brief, der von der in Stockholm
ansässigen International IDEA und der in Washington
ansässigen National Endowment for Democracy initiiert und
von 73 prodemokratischen Institutionen sowie politischen
und zivilen Führern auf der ganzen Welt, darunter 13
Nobelpreisträger und 62 ehemalige Staats und
Regierungschefs, unterstützt wird.
https://www.ned.org/covid19crisisthreatensdemocracy
leadingworldfigureswarnjointstatementpressrelease/

Was, wenn Sie chronisch krank sind, keine Maske
tragen dürfen und Ihr Arbeitgeber es von Ihnen
verlangt? Kündigen? Krankenschein? Das ist eine
deutliche Einschränkung des Grundrechts der
Berufsfreiheit. Wenn Sie sich nun für einen Moment
vorstellen, wie es sein wird, wenn in nicht allzu ferner
Zukunft Ihr Arbeitgeber von Ihnen verlangt, dass Sie
sich impfen lassen und die App herunterladen, um
weiter dort zu arbeiten? Ist das dann eine
Einschränkung?
Vielleicht mögen in Deutschland immer weniger
Menschen in eine Kirche gehen, um ihren Glauben zu
praktizieren. Wer ihnen allerdings dieses Grundrecht
schlicht verwehrt und glaubt, das könnten
Onlinegottesdienste ja auch leisten, hat den Wert von
menschlicher Gemeinschaft noch nicht wirklich erlebt.
Wenn in einem Land mit christlichen Wurzeln, mit
einem Religionsstifter, der sich bewusst unter die
Kranken begeben hat, um Ihnen durch seine Präsenz
Heilung zu bringen, die Zusammenkunft verwehrt wird,
dann ist damit nicht nur ein Grundrecht abgeschafft –
die Religionsfreiheit – sondern dann müssten jedem
halbwegs wachen Geist jegliche Seismografen
ausschlagen.
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Kennen Sie
dieses Buch?
Es ist in den bekannten
Bestsellerlisten ganz vorne.
Der Autor ist einer der
renommiertesten deutschen
medizinischen
Wissenschaftler
(Epidemiologie, Infektiologie,
Mikrobiologie).
Wenn Sie weder ihn kennen,
noch jemals von dem Buch
gehört haben, fragen Sie sich:
Warum?

Fake News von der
Bundesregierung!

Am 14. März 2020 verkündete die Bundesregierung
noch folgendes:

Es wird behauptet und rasch verbreitet,
das Bundesministerium für Gesundheit /
die Bundesregierung würde bald massive
weitere Einschränkungen des
öffentlichen Lebens ankündigen. Das
stimmt nicht!
Am 23.März 2020 wurde der Lockdown verkündet. Ist
der Lockdown eine massive Einschränkung des
öffentlichen Lebens?

Wieso glauben Sie dieser
Regierung noch ein Wort?

Kinder leiden

Nun scheinen sich all unsere Befürchtungen zu
bestätigen. Das Ergebnis einer neuen Studie:
"Demnach fühlen sich mehr als 70 Prozent der
befragten Kinder und Jugendlichen durch die Corona
Krise seelisch belastet. Stress, Angst und
Depressionen haben zugenommen. Das Risiko für
psychische Auffälligkeiten habe sich fast
VERDOPPELT."
"Die Kinder sind laut der Studie häufiger gereizt,
hätten Einschlafprobleme und klagten über Kopf und
Bauchschmerzen. Jedes VIERTE Kind berichtet,
dass es in der Familie häufiger zu Streit komme als
vor der CoronaKrise. Die Eltern geben das sogar
noch häufiger an und erklären, dass Streitigkeiten
öfter eskalierten."
https://www.ndr.de/…/UKEStudieKinderleiden
psychischsta…
https://www.rnd.de/…/ukestudiekinderleiden
starkeralsa…
Zudem ist die Gewalt gegenüber Kindern stark
gestiegen:
“Wir werden teilweise wegen Verletzungen
kontaktiert, die sonst nur bei Zusammenstößen mit
Autos auftreten. Da geht es um Knochenbrüche oder
Schütteltraumata.”
https://www.google.de/…/…/coronavirusgewalt
kinder100.html

Infektionszahlen: ohne Angaben der
Anzahl der Tests völlig wertlos
Sie haben in den letzten Monaten immer wieder von
den sprunghaften Zahlen der infizierten gehört.
Haben Sie auch gehört, wie viele Personen getestet
wurden? Komisch – nicht wahr?
Wenn sie 1000 Personen testen und 10 davon sind
positiv, dann ist das 1%. Wenn sie in der Woche
darauf 5000 Personen testen und 50 sind positiv,
dann sind das immer noch 1%. Sie erfahren aber in
den Medien nicht, dass jetzt fünf Mal so viele
Menschen getestet wurden, sondern nur, dass es
plötzlich fünf mal so viele positiv Getestete (Infizierte)
gibt.

Das Beispiel aus der Schweiz verdeutlicht dies:
Zunächst sehen Sie nur die Zahl der positiven Tests.
Die Grafik schaut dramatisch aus, so als ob die Zahl
der Infektionen sprunghaft ansteigt. Was in der Grafik
nicht gezeigt wird und erst durch eine zweite Grafik
deutlich wird: Der Anstieg ist lächerlich, wenn wir die
Zahlen der Tests dazu im Vergleich sehen.

Wer hat eigentlich behauptet,
das SARS Cov 2 Virus sei
komplett neu und noch nie da
gewesen?
Coronavirus schon im März 2019 im
Abwasser in Barcelona nachgewiesen
Die Universität von Barcelona (UB) hat SARSCoV2
in Abwasserproben nachgewiesen, die am 12. März
2019 in der Stadt gesammelt wurden. Das bedeutet,
dass das Coronavirus bereits ein Jahr vor dem
offiziellen Auftreten der Pandemie am 11. März 2020
in Spanien vorhanden war.
Das Ergebnis der Untersuchung könnte beweisen,
dass das neuartige Virus schon lange zuvor im
Umlauf war. Die Universität Barcelona hat jetzt erste
Ergebnisse dieser Studie vorgestellt.
Nach der offiziellen chinesischen Version und der der
WHO wurden die ersten Fälle von COVID19 Anfang
Dezember 2019 im chinesischen Wuhan gemeldet.
Von dort aus verbreitete sich die Pandemie fast in die
ganze Welt  auch nach Europa, wo der erste Fall
Ende Januar 2020 in Frankreich gemeldet wurde.
Diese spanische Studie könnte die Hypothese einer
globalen Ausbreitung von SARSCoV2 in nur drei
Monaten widerlegen.
https://de.euronews.com/2020/06/27/coronavirusschonim
marz2019imabwasserinbarcelonanachgewiesen

Wirtschaftszahlen
 Arbeitslosigkeit plus Kurzarbeit: ca.
30% der Erwerbsfähigen.
 April, Baden Württemberg: Jedes vierte
Produktionsunternehmen geschlossen.
 Auftragseingänge der Industrie (Jan 
April): Minus 38%!
 Daimler: Abbau von 15.000 Stellen!
 Exporte Mai: Minus 30%!
 Importe: Minus 22%!
Wofür das alles? Für eine in etwa starke
Grippe?
https://www.heise.de/tp/features/Wirtschaftliche
AuswirkungenderCoronaLockdowns
4842158.html?fbclid=IwAR0l5wPtySZQf_ZMyWU193NfTG
H7VrIc2I1I3ekho33Y7UuiKtrGd_0AArY

Kommen Sie mit uns zum Fest für Frieden
und Freiheit! Gemeinsam beenden wir die
Pandemie.
Immer noch unsere lieben Politiker

Sa. 01.08.2020
15:30 Uhr

Berlin

Zum Ort bitte beachten Sie die Ankündigungen auf bekannten Internetseiten, sowie
bei
https://demo.terminkalender.top/

