
Infos/Aussagen/Meinungen zu „Corona“/Covid-19 und den damit 
einhergehenden Maßnahmen  

(Infosammlung und Gedanken von Alexander Franke ab 25.8.20 und folgend. Version: 1-6, 04.10.20) 

 

HINWEIS: gerade verlinkungen auf youtube können zu diesem thema nicht immer funktionieren, da diese plattform in voraus-
eilendem kadergehorsam seit geraumer zeit als „wahrheitsministerium“ fungiert und löscht, was das zeug hält.  
 
Zu Corona / Sars-Covid-19 hat wohl jeder irgendwie seine meinung, aber seit (so kommt es mir vor) ca. 3 monaten 
(stand mitte august 20) geht die sache sehr vielen gewaltig auf den sack. Auch ich bin ein sehr kritischer geist, der nicht 
mit dem strom schwimmt, denn ich bin kein toter fisch. Wie auch die CO²- und klimahysterie, geht mir diese „corona-
panik“ extrem aufn senkel. Jeden tag wird man mit neuen, noch aufgeregteren zahlen/aussagen/hinweisen/war-
nungen zugemüllt. Daher möchte ich jetzt mal völlig unaufgeregt ein paar ECHTE fakten zusammentragen, die gern 
mittels der selbsternannten „fakten“-finder/checker zerpflückt werden dürfen…. sofern das gelingt. 
Aktualisierung 4.10.20: Ich werde diese sammlung in kürze noch einmal kpl überarbeiten und diverse „überschriften“ 
inkl eines inhaltsverzeichnises einbauen.  
Des weiteren unterfüttere ich mit dieser version meine aussagen mit neuesten infos/erkenntnissen, die zu anfang 
(mitte august) noch nicht vorlagen.  
Da der mensch bekanntlich über bilder lernt, verwende ich gern einfach vorstellbare geschichten/abläufe/beispiele, 
um seltsame verquickungen oder auch total sinnfreies zu entlarven. Fangen wir also mit einem gewiss etwas seltsam 
anmutenden gedankengang an…….  

 
Hypothetischer Fall:  
Die regierung und ihre berater sagen zu anfang eins normalen jahres, daß täglich 3 esslöffel frischer schafsurin (am 

morgen eingenommen) die alljährliche grippegefahr extrem eindämmen kann und deswegen ab jetzt (per gesetz) diese 
einnahme für alle verpflichtend ist. Des weiteren werden alle schafzüchter dazu verpflichtet, ihre herden auf vorher 
ausgesuchte weiden in/an den ballungsgebieten zu halten und deren „frisch gezapfter wundersaft“ wird von händlern 
an die bevölkerung an ausgabestellen verkauft. Alternativ, könne man auch ein schaf selber halten. Ein urintrinkbuch 
muß mitgeführt und auf staatliches verlangen vorgezeigt werden. Wer sich in geschlossenen räumen mit anderen auf-
hält, muß mittels „geruchsprobe“ nachweisen, daß er regelmäßiger urintrinker ist. Wer den urin nicht trinken kann/ 
will, braucht einen fundierten nachweis, warum dies so ist. Der nachweis ist IMMER mitzuführen und auf staatliches 
verlangen vorzuzeigen 
Wie wäre wohl die reaktion der restgesellschaft darauf ?  
Aussagen wie: 
- Eine „wirksamkeit“ des urins kann ggf aufgrund der damit einhergehenden verstärkung der natürlichen immun- 
  abwehr in bestimmten fällen beobachtet werden, aber eine allgemeine aussage ist nicht möglich. Der urin ist nicht  
  die direkte URSACHE der (anti-grippe)wirkung 
- Das sind ja aussagen wie im mittelalter auf dem wochenmarkt…. aberglaube/alchemie 
- Eine schädigung aufgrund etwaiger bakterienstämme im urin ist ungemein höher, als der nutzen der o.g.  
  abwehraktivierung 
- Der ekelfaktor ist niemand zuzumuten 
- Gibt es einen wissenschaftlichen wirksamkeitsnachweis ? 
- Sollen mit dieser maßnahme nur die schafzüchter unterstützt werden ? 
- Wer garantiert, daß hier nicht schindluder mit der „frische“ und sorte getrieben wird ? 

 

Für alle, die jetzt lachen…. Ich hab noch eine weitere geschichte  

Nächster fiktiver Fall: 
Man steht morgens auf, putzt zähne und nimmt ein „scharfes“ mundwasser, weil man ja der zahnhygiene frönt. Gut 
gelaunt geht’s mit dem auto in richtung arbeit. Unterwegs trifft man auf eine polizeikontrolle und dort kommt es zu 
folgendem ablauf: 
Der freundliche in uniform erklärt uns, daß ab jetzt verstärkt alkoholkontrollen durchgeführt werden, weil es seit 
geraumer zeit vermehrt zu tödlichen unfällen aufgrund suff am steuer gekommen ist. 
Man versteht diese maßnahme und geht davon aus, daß nun besagtes atemluftmeßgerät zum einsatz kommt. 
Der beamte sagt aber nur: hauchen sie mich mal an. Etwas überrascht macht man das und der gegenüber erklärt: 



AHA > starker pfefferminzgeruch, ganz klar, das ist „pfeffi“ und damit sind sie alkoholisiert.  
Für alle, die nicht wissen, was „pfeffi“ ist > ein minzlikör aus berlin mit 26%... ein echtes DDR-produkt. Gibt’s auch als 
nachahmer von „nordbrand“ mit lediglich 18% bei Lidl oder Netto.  
Zurück zum fiktiven ablauf: der beamte sortiert uns also in die gruppe der „suff-fahrer“ ein und damit ist nicht die 
geländewagenfraktion gemeint. Zusätzlich heißt es: sie bleiben gleich für 14 tage hier, denn dann sind wir sicher, daß 
sie wieder nüchtern sind.  
Für alle, die jetzt WIEDER lachen….. es geht noch weiter ! 
Weil wir der sache mit dem „anhauchen“ nicht recht trauen, gehen wir zu einem anderen beamten und fragen den 
um rat, da wir ja eigentlich zur arbeit müssen und nicht (allein auf weiter flur) 14 tage warten können. Der meint: 
hauchen sie mich mal an….. oh nein, nicht schon wieder…, aber man macht es halt, einen versuch ist es wert. 
Resultat: Hmmmm…. Pfefferminz, tja, wäre schon möglich, daß sie was getrunken haben, der geruch wird ja oft mit 
starken bonbons überdeckt. Ich kann da jetzt nicht eindeutig sagen, ob sie was getrunken haben. Gehen sie doch mal 
zum 3. kollegen. 
Nun wird’s spannend… kennt der 3. kollege „pfeffi“ oder nicht ?!? Also auch diesen beamten angehaucht und da 
kommt der spruch: Tschuldigung, ich hab grad schnupfen und riech nix, gehen sie bitte zum 4. kollegen. 
Der 4. sagt nach der „hauchprobe“: Ahhh heute früh gut gegurgelt, das paßt, sie können weiter fahren.  

Wie komme ich zu diesen „lustigen“ geschichten und was hat das mit corona zu tun ?  
Naja, an sich ist das recht einfach > genau so verhält es sich mit allen corona-schutzmaßnahmen und testereien !  
Fangen wir mitm „pfeffi“ an > Daraus ergibt sich gleich die erste frage: was macht eigentlich dieser PCR-test genau ?  

Zunächst einmal folgende infos dazu: 
1. Es gibt rundweg 300 zugelassene PCR-tests (stand ende august 20) und fast täglich kommen welche dazu. 
2. Ein PCR-Test weist nur ein VORbestimmtes molekülstück irgendeines sars-covid (1:15-3:15) virus am punkt des 
abstrichs nach. 
Wir erinnern uns an die vier beamten > einer kennt peffi und den damit einhergehenden geruch, DAS ist DER test, der 
zufällig irgendein vorher festgelegtes molekülstück bei uns im rachen gefunden hat. DER sagt: du bist POSITIV ! Er hat 
das gemacht, was er sollte, aber welche aussagekraft hat das ?!?! 
Der 2. Test (beamte) kann sich nicht so recht entscheiden, weil er auf ein anderes, aber ÄHNLICHES sras-molekül „ge-
eicht“ ist und stellt „bissl“ was fest. Somit ist das ein „vielleicht“-ergebnis. Der 3. und 4. test (beamte) stellt gar nichts 
fest > sucht ein völlig anderes molekülschnipsel (der 3. würde daher JEDEN als negativ durchgehen lassen) wird nicht 
fündig > test negativ ! Und das alles bei ein und derselben person !  

  

Die beamten 3 + 4 beziehen sich zusätzlich 

noch auf die möglichen falsch pos + neg – er-

gebnisse, daher sind sie hier doppelt aufge-

führt Der 3. und 4. test (beamte) stellt gar 

nichts fest > sucht ein völlig anderes molekül-

schnipsel (der 3. würde daher JEDEN als nega-

tiv durchgehen lassen) wird nicht fündig > test 

negativ ! Und das alles bei ein und derselben 

person ! Die beamten 3 + 4 beziehen sich zu-

sätzlich noch auf die möglichen falsch pos + 

neg - ergebnisse, daher sind sie hier doppelt 

aufgeführt.  Seien wir mal ehrlich, wenn wir in 

oben genanntem fall tat-sächlich 14 tage ir-

gendwo (z.b. urlaubsrückkehrer/auslandsein-

reise) festgehalten werden WÜRDEN… das 

würde keiner so hinnehmen. Der „test“ ist völ-

lig daneben und auch die maßnahme/n daher 

so nicht aufrecht zu erhalten. JEDER würde an-

waltliche hilfe in anspruch nehmen. Beim 

„corona-test“ ist das aber „vorschrift“ und fast 

alle finden das so in ordnung. Findet den 

fehler. 

Links eine zusammenfassung, die ich von Bodo 

Schiffmann übernommen habe. Alle aussagen 

sind durch quellen belegt > fußnoten auf der 

nächsten seite. 

 

https://www.g-f-v.org/node/1233
https://www.gesundheit.gv.at/labor/laborbefund/polymerase-ketten-reaktion
https://www.youtube.com/watch?v=hgyI3ENbhPc


 

Nun noch zum schafsurin…. Die idee dazu hab ich aus Assassin´s Creed, einem videospiel meines sohns, da wurde das 

zeug auch auf dem florentiner markt als wunderheilmittel feil geboten 😊  
Schafsurin ist also DAS wundermittel gegen grippe/starken schnupfen. Na ja, wers glaubt wird seelig. Im Mittelalter 
wurden noch ganz andere sachen verkauft und genutzt. Ich denke es ist jedem klar, mit was man den urin gleich 
setzten kann >> diese mund/nase-bedeckung, auch MASKE genannt.  
Es gibt KEINE vorschrift in deutschland, welche das material dieser „allgemeinen“ masken regelt (RA Ralf Ludwig). Und 
das, wo doch in D jeder mist genormt/geregelt/beschrieben ist. Des weiteren ist auf der einen seite die RICHTIGE  
trageweise der „OP-masken“ immer wieder betont worden, auf der anderen seite kann ich mir einfach einen schal 
irgendwie ums gesicht wickeln > Zitat: 
In Bayern ist es Pflicht, in den besagten Einrichtungen und Situationen eine einfache Mund-Nasen-Maske zu tragen. 

Das kann eine selbstgenähte Maske aus Baumwolle, eine sogenannte Community-Maske sein. Es reicht aber auch ein 

Schal oder ein Tuch über Mund und Nase. Die Community-Masken kann man sich selbst nähen oder basteln, es gibt sie 

aber auch käuflich zu erwerben 

Soll man sowas wirklich ernst nehmen ? Es wird auch immer davon gesprochen daß man damit ja nicht einen ein-
atemfilter GEGEN die aufnahme von viren hätte, sondern die anderen vor sich schützt. Quasi ein „aus-atemfilter“.  
DAS setzt aber irgendwie voraus, daß 
1. ALLE unter den generalverdacht des virenüberträgers gestellt werden, wobei hier gemäß WHO nur die person 
überträger ist (sein kann), die symptome einer/der krankheit zeigt und DIE fällt auf, bzw. bemerkt es am ersten. 
Hierzu auch eine sehr hilfreiche videopassage im zeitabschnitt: 2:25:30-2:30:00. Generell ein gutes video ! 

2. Davon ausgegangen wird, daß bis jetzt jeder jeden angehustet/geniest hat… was mir so bisher noch nie aufgefallen 
ist. So ziemlich JEDEM wurde das seit kindesbeinen beigebracht: DAS MACHT MAN NICHT ! 
Ich weiß nicht, was sich die macher* dieser maskenpflicht genau dabei gedacht haben, aber punkt 2 empfinde ich als 
sehr bedenklich. Was glauben diese personen* sonst noch von uns ? 
Ich sehe es auch als durchaus problematisch an, daß wir jetzt alle mit diesem „kaffee-filter“ (was anderes ist das nämlich 

nicht) vorm rüssel rum laufen sollen, der eine normale atmung ziemlich einschränkt, aber sonst nichts bewirkt. Netter 
beitrag dazu. Hierzu möchte ich auch noch eine krankenschwester zitieren (Blogbeitrag, daher nicht verifiziert): 
Ich habe lange im Krankenhaus auf der Chirurgie und unter Anderem auch im OP gearbeitet. Von daher kenne ich die An-
wendung der Masken sehr genau! Im Krankenhaus wird mit zertifizierten medizinischen Masken gearbeitet. Selbst diese 
werden noch unterteilt in die "einfachen" OP Masken die die meisten Menschen kennen, und die FFP2 und FFP3 Masken. 
Die einfachen OP Masken werden am häufigsten eingesetzt. Sie schützen den Patienten während der OP oder der Wund-
versorgung/Behandlung das Keime vom Arzt/Pflegepersonal in die Wunden gelangen. Unter Keimen sind hier Bakterien 
gemeint, keine Viren. Viren gelangen durch die OP Masken hindurch. Beim Tragen dieser OP Masken gibt es strenge 
hygienische Regeln. Unter anderem sollen diese alle 20 Minuten, spätestens alle 30 Minuten ausgetauscht und entsorgt 
werden… Vom Bürger wird jetzt erwartet, bzw. er wird verpflichtet, eine Maske zu tragen, die nicht zertifiziert ist, eine Mas-
ke die man sich möglichst selbst aus Baumwolle oder ähnlichen Stoffen näht. Diese Stoffe sind beim Tragen über Mund 
und Nase - unsere Atemwege!!! - höchst bedenklich. Die Baumwolle hält keine Viren ab, wie die FFP2 oder 3 Masken. Wir 
reden hier doch aber von einem Virus, oder?..... Auch auf meine Nachfrage beim Gesundheitsamt, weshalb die Masken 
getragen werden müssen, bekam ich die Antwort: "Man muß die Masken lediglich als Reminder verstehen, um den Ab-
stand einzuhalten!" Allein schon diese beiden Aussagen bestätigen, dass diese Masken niemanden schützen, nicht den 
Träger und nicht die Anderen. Jetzt kommen einige und sagen naja, es hält aber die Tröpfchen auf beim Niesen und Hus-
ten. Sorry Leute, ich niese oder huste niemandem ins Gesicht. Ich bevorzuge es, in ein Einmaltaschentuch zu husten oder 
zu niesen, um dieses dann direkt zu entsorgen> in den Müll. Ungern möchte ich den ausgehusteten Schnodder dann in 
meiner Maske weiter an meinem Gesicht kleben haben. Nein im Ernst, sichtbare Partikel werden sicher von der Maske 
aufgehalten, aber die unsichtbaren Partikel gehen auch dann da durch - es ist Baumwolle! Und genau in diesen für unser 
Auge nicht sichtbaren Partikel befinden sich die für uns nicht sichtbaren Viren. Kurz und Gut, wir können mit dem Tragen 
dieser Mund-Nasen-Bedeckung niemanden schützen. Was tun diese Masken aber? Sie belasten die Gesundheit des 
Trägers!  Wenn wir jetzt ein Stück Baumwolle im Gesicht haben, sammeln sich da eine Menge Bakterien und Viren an. 

https://www.youtube.com/watch?v=9vgGr6zk6us
https://www.br.de/radio/bayern1/maskenpflicht-bayern-100.html#:~:text=Was%20ist%20eine%20Community%2DMaske,Tuch%20%C3%BCber%20Mund%20und%20Nase.
https://amp.cnn.com/cnn/2020/06/08/health/coronavirus-asymptomatic-spread-who-bn/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=pKllldIiMpI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IqLparCuWBA


Teils von aussen, teils von innen durch unsere Atmung. Unsere Atmung ist feucht, dadurch entsteht in dieser Mund-Nasen - 
Bedeckung ein wunderbar warm/feuchtes Milieu - ein idealer Nährboden damit sich die Bakterien vermehren können – 
Sekundär-infektionen drohen!!!! Dazu kommt es zu einer erhöhten CO2 Rückatmung, der normale und gesunde Gasaus-
tausch O2/CO2 ist nicht mehr gewährleistet - Kreislaufschwierigkeiten und Kopfschmerzen sind hier die harmlosesten Aus-
wirkungen…… Ich möchte aufmerksam machen auf die Gefahr! Ich möchte aufrütteln, damit wir in ein paar Monaten nicht 
haufenweise Menschen mit Asthma, chronischen Reizhusten oder wirklich schweren Lungenerkrankungen haben - und das 
ganz ohne CORONA!  

Soweit die hinweise von jemand, der „an der front“ arbeitete und daher weiß wie es läuft. Der hinweis des besagten 
gesundheitsamts sehe ich auch als sehr bezeichnend an. 

Aktualisierung 4.10.20:  
Mittlerweile sind wohl 3 fälle von tödlichem ausgang durch maskennutzung bei KINDER dokumentiert ! Ich habe dazu 
leider noch keine 100% gesichrten nachweise gefunden, werde diese aber hier einpflegen, wenn ich was vorliegen 
habe. Ich werde das auch im 2. großen abschnitt weiter thematisieren.  
In mehreren studien und „feldversuchen“ wurde zudem folgendes festgestellt: 
Es wurde angenommen, dass Masken die Vorwärtsbewegung von Viruspartikeln wirksam behindern. Betrachtet man die-
jenigen, die neben oder hinter einem Maskenträger positioniert sind, so ist die Übertragung virusbeladener Flüssigkeits-
partikel von maskierten Personen weiter fortgeschritten als von unmaskierten Personen, und zwar durch „mehrere Leck-
strahlen, einschließlich intensiver Rückwärts- und Abwärtsstrahlen, die große Gefahren darstellen können“ sowie einen 
„potenziell gefährlichen Leckstrahl von bis zu mehreren Metern“. Es wurde davon ausgegangen, dass alle Masken den 
Vorwärtsluftstrom um 90 Prozent oder mehr reduzieren, als wenn keine Maske getragen wird. Die Schlieren-Bildgebung 
zeigte jedoch, dass sowohl chirurgische Masken, als auch Tuchmasken einen weiter reichenden Brauenstrahl (ungefilterter 
aufwärts gerichteter Luftstrom an den Augenbrauen vorbei) hatten, als ohne (182 bzw. 203 Millimeter) im Gegensatz zu 
keiner Auffälligkeit beim Nichtragen einer Maske. Der rückwärts gerichtete ungefilterte Luftstrom erwies sich bei allen Mas-
kenträgern im Vergleich zu Nicht-Maskierten als stark. 
Honeywell ist ein Hersteller von N95-Atemschutzmasken. Diese werden mit einem 0,3-Mikron-Filter hergestellt. N95-Atem-
schutzmasken werden deshalb so genannt, weil 95 Prozent der Partikel mit einem Durchmesser von 0,3 Mikron von der 
Maske mithilfe eines elektrostatischen Mechanismus gefiltert werden. Coronaviren haben einen Durchmesser von etwa 
0,125 Mikrometern. 
Sowohl bei N95, als auch bei chirurgischen Masken wurde festgestellt, dass ausgestoßene Partikel von 0,03 bis 1 Mikron 
um die Ränder jeder Maske abgelenkt wurden und dass eine messbare Penetration von Partikeln durch den Filter jeder 
Maske erfolgte. 
Eine Studie mit 44 Maskenmarken ergab eine mittlere Durchdringung von 35,6 Prozent (plus 34,7 Prozent). Die meisten 
medizinischen Masken hatten eine Penetration von über 20 Prozent, während „allgemeine Masken und Taschentücher 
keine Schutzfunktion hinsichtlich der Aerosol-Filtrationseffizienz hatten“. Die Studie ergab, dass „medizinische Masken, 
allgemeine Masken und Taschentücher nur einen geringen Schutz gegen Atemaerosole bieten“. 
In einer anderen Studie lag die Durchdringung von Stoffmasken durch Partikel bei fast 97 Prozent und bei medizinischen 

Und hier was zur ange-

sprochenen CO²-Proble-

matik unter der maske.  

Mein kollege hat mir noch 

DIESEN link dazu geschickt 

und ich habe dazu ein aus-

sagekräftiges bild des ver-

suchs aus dem video ausge-

schnitten ! Beide filme er-

klären recht gut die CO²-the-

matik/auswirkung. 

Falls man den aussagen der 

o.g. „simplen kranken-

schwester“ nicht vertraut, 

hier noch was aus „beruf-

enerem mund“: 
Prof. Gismondo bestätigt 

die Ausführungen des 

früheren Thüringer Che-

farzts und heutigen MdB, 

Dr. Robby Schlund: Er hatte 

in seinem Fachvortrag 

gewarnt, dass die Masken 

„ein Mikroklima für Pilze“ 

förderten und so für mehr 

Lungenkrankheiten sorgten. 

https://www.youtube.com/watch?v=jYDLkR5qNLA
https://www.youtube.com/watch?v=jYDLkR5qNLA
https://www.wochenblick.at/sachverstaendiger-beweist-live-co2-werte-unter-masken-gesundheitsschaedlich/
https://www.compact-online.de/was-hat-die-elite-zu-verbergen-experten-packen-aus/?cookie-state-change=1598008177492
https://www.compact-online.de/was-hat-die-elite-zu-verbergen-experten-packen-aus/?cookie-state-change=1598008177492


Masken bei 44 Prozent. 
Beschäftigte im Gesundheitswesen, die Stoffmasken trugen, wiesen nach vier Wochen ununterbrochener Anwendung am 
Arbeitsplatz im Vergleich zu den Kontrollen signifikant höhere Raten grippeähnlicher Erkrankungen auf. 
Die erhöhte Infektionsrate bei Maskenträgern kann auf eine Schwächung der Immunfunktion während der Maskenanwen-
dung zurückzuführen sein. Es hat sich gezeigt, dass Chirurgen nach Operationen, die sogar nur 30 Minuten dauern, eine 
geringere Sauerstoffsättigung haben. Niedriger Sauerstoff induziert Hypoxie-induzierbaren Faktor 1 Alpha (HIF-1). Da-
durch werden wiederum CD4+-T-Zellen herunterreguliert. CD4+-T-Zellen wiederum sind für die virale Immunität not-
wendig. 

Im original sind diese aussagen vollständig hier nachzulesen, damit es nicht heißt: alles erfunden und erlogen. Und 
noch in öffentliches interview in der ZiB2 vom 19.8.20 mit dem infektiologen Allerberger zur nützlichkeit der masken.  
Hierzu habe ich auch ein nettes zitat als leserbeitrag gefunden, das oben beschriebenes recht gut zusammen faßt: 
Masken schützen vor Viren etwa so, wie ein Maschendrahtzaun vor Mücken 
Noch was zum erwähnten punkt 1 (generalverdacht):  
                                      wer ist positiv,                  wer infiziert,                   wer überträger. 
- Die PCR-tests stellen KEINE infektion fest, sondern suchen/detektieren lediglich einen (vom testhersteller ausge- 

   suchten) molekülschnipsel einer mRNA eines virenstammes aus der familie sars-covid.  
- Der test zeigt (sicherheit im rahmen seiner Sensitivität und Spezifität) nur, ob dieser schnippel am ort der entnahme  
   gefunden wurde (positiv) oder eben nicht (negativ).  
- Wer VOLLSTÄNDIGE (und damit vermehrungsfähige) viren in sich trägt, aber KEINE sympthome zeigt, ist auch kein 
   überträger, da die viren ganz offensichtlich (sympthomfreiheit) keine krankheit auslösen. Dessen immunsystem hat 
   den virus im griff > antikörper sind ggf schon vorhanden; keine vermehrung möglich, stichwort: KREUZIMMUNITÄT  
   Somit dann “nur“: positiv + infiziert 
- Erst wenn sympthome auftreten, kämpft der körper AKTIV gegen einen eindringling, ab DA ist man (gemäß aussage 

  dr. wodarg und WHO) überträger, da sich das virus in den zellen vermehrt >> positiv + infiziert + überträger 
 
Aus den aufgezählten gründen sind die jetzt zu hauf gemeldeten ANGEBLICH „infizierten“ lediglich positiv ermittelte 
personen eines fragwürdigen tests und selbst DIESE zahl hat in dreifacher hinsicht keine große aussagekraft: 
1. Ist positiv nicht gleich infiziert und schon gar nicht krank (siehe oben) 
2. Werden die zahlen nicht im verhältnis zur menge der tests genannt > viele tests, viele ergebnisse, viele positive. 
3. Sind selbst positiv-getestete + ECHT erkrankte nicht automatisch intensiv-patienten > hohe zahl der mildverläufe ! 
 
Zu punkt 2 gibt es noch einige sehr interessante aussagen/infos, welche ich im folgenden ausarbeite. 
Zum test generell eine aussage des schweizerischen Bundesamtes für Gesundheit BAG, von ende mai 2020: 
Die PCR (Polymerase-Kettenreaktion) ist eine NAT (Nucleic Acid Amplification Technology)-Methode, der modernen Mole-
kularbiologie, um in einer Probe vorhandene Nukleinsäure (RNA oder DNA) in vitro zu vervielfältigen und danach mit ge-
eigneten Detektionssystemen nachzuweisen. Der Nachweis der Nukleinsäure gibt jedoch keinen Rückschluss auf das Vor-
handensein eines infektiösen Erregers. Dies kann nur mittels eines Virusnachweises und einer Vermehrung in der Zellkultur 
erfolgen.“ 

Und eines chinesischen arzts aus wuhan, in einem gespräch mit der tagesschau am 1.4.20 > letzte frage. 
tagesschau.de: Können solche Patienten andere Menschen anstecken? 

Luo: Das wissen wir nicht, weil wir nur mit PCR-Tests (Polymerase-Kettenreaktion) arbeiten. Das Virus kann bereits tot sein und 

ist dann nicht mehr übertragbar - aber wir können es immer noch messen und haben daher ein positives Testergebnis. Unser 

Standard, um Menschen aus dem Krankenhaus zu entlassen, erfordert zwei negative Tests an zwei unterschiedlichen Tagen. Das 

ist sehr streng. Danach sollte der Patient noch zwei Wochen unter Quarantäne gestellt werden. Ich denke, dass dies die Übertra-

gung der Krankheit verringert. 

Sehr wichtig ist auch die frage: Wie sicher sind die tests überhaupt ?  
Wir haben schon die begriffe Sensitivität und Spezifität gehört. Dazu werde ich einfach wieder erklärungen kopieren: 
Die Sensitivität bezeichnet, wie viele der tatsächlich positiven, also infizierten Probanden, gefunden werden und wie 
viele nicht (falsch negativ). Die Spezifität besagt, wie viele Negative fälschlicherweise als positiv, also infiziert, getestet 
werden. 
Hierzu gleich ein nettes beispiel, damit man einen eindruck über die ECHTEN zahlen bekommt: 
Erst am 13. August kam ein Schnelltest des Unternehmens Bosch Healthcare Solutions GmbH auf den Markt. Auf 
deren Internetseite erhält man zumindest einen, wenn auch ungenauen Hinweis auf die Fehlerquoten. So schreibt die 
Firma dazu: 
In diversen Labortests mit SarS-CoV-2 lieferte der Bosch-Test Ergebnisse mit einer Genauigkeit von über 95 Prozent. 

Der Schnelltest erfüllt die Qualitätsstandards der Weltgesundheitsorganisation (WHO). 
Nehmen wir also eine Sensitivität und Spezifität von jeweils 96 Prozent an und beziehen uns auf 500.000 Testperso-
nen, von denen 5.000, also ein Prozent, tatsächlich infiziert sind. Die Fehlerquoten lägen also jeweils bei vier Prozent. 
Von den 5.000 real Positiven würden somit 4.800 tatsächlich gefunden, 200 nicht. Von den 495.000 real Negativen 

https://www.technocracy.news/masks-are-neither-effective-nor-safe-a-summary-of-the-science/
https://www.youtube.com/watch?v=qjsAy6cEGTk
https://www.vienna.at/immunsystem-kann-weite-teile-des-coronavirus-gut-erkennen/6672982
https://www.swissmedic.ch/dam/swissmedic/de/dokumente/bewilligungen/mikrobiologische_laboratorien/mv_covid19_testung_ch.pdf.download.pdf/Merkblatt_COVID-Testung_Swissmedic_BAG_final_de.pdf
https://www.tagesschau.de/ausland/arzt-wuhan-interview-101.html
https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/de/gegen-corona-pandemie-bosch-entwickelt-covid-19-schnelltest-209792.html


würden indes nur 475.200 gefunden, vier Prozent, 19.800 Personen, würden fälschlicherweise als positiv ausgewie-
sen. Am Ende würde die Massentestung damit 24.600 Positive ergeben, obgleich nur 5.000 vorhanden wären – also 
fast fünfmal mehr. Für die Betroffenen und Zehntausende Kontaktpersonen würde dies eine ungerechtfertigte rund 
zweiwöchige Quarantäne bedeuten. 

 
(Fußnote 6 ist auf seite 3 erklärt) 
Wie man sieht, relativieren sich diese panischen positiv-aussagen schon ziemlich, wenn man ein paar hintergründe 
kennt. Wenn man nun noch die info hinzunimmt: es wird nur irgendein sarsvirus-schnipsel erkannt, der sich zufällig 
im bereich des abstrichpunkts befand, wird’s besonders heikel. Für mich müßten die nicht PCR, sondern DMP >> 
DaumenMalPi-Test heißen. 
Hier im beispiel wurde die zahl 500.000 tests angesetzt, DAS muß ja dann wiederum ins verhältnis zum ergebnis brin-
gen, auch hierzu eine nette aussage inkl reeler zahlen des RKI (gefunden auf achgut): 
„Wenn man sich die RKI-Tabelle anschaut, wird man feststellen, dass die Menge der Testungen keineswegs gleich bleibt. 
In Kalenderwoche 24 zum Beispiel gab es laut RKI 326.645 Corona-Tests. Sechs Wochen später, in KW 30, waren es dann 
563.553. Fast eine Viertelmillion mehr.“ 
„In diesen anderthalb Monaten ab Mitte Juni wuchs die Zahl der positiven Testergebnisse von 2.816 auf 4.364 – eine 

https://www.achgut.com/artikel/ich_der-corona_erklaerbaer
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/30-31_20_Ergaenzung.pdf?__blob=publicationFile


scheinbar heftige Steigerung um 55 Prozent. Gleichzeitig erhöhte sich die Gesamtzahl der Testungen aber um 72 Prozent. 
Die „Positivenrate“ stieg daher nicht an, sondern sie sank, von 0,9 auf 0,8 Prozent. Die Corona-Entwicklung zwischen Mitte 
Juni und Anfang August war daher keineswegs besorgniserregend, sondern im Gegenteil beruhigend. 

Schon erstaunlich…. die zahl ist GESUNKEN ! DAS hört man nirgends, paßt das nicht ins konzept ? Wer weiß, wer 
weiß. Weiter unten folgt noch ein diagramm, das diese aussage bestätigt.  
Und weil wir grad bei „relativen zahlen“ sind… wie schauts denn mit den toten aus. Die USA sind da ja immer gern im 
fokus, also auch dazu einen netten hinweis (gefunden auf achgut): 
Dasselbe Spiel findet an vielen Stellen statt, unter anderem bei den Corona-Todeszahlen im Ländervergleich. Solche Ver-
gleiche sind wegen unterschiedlicher Zählweisen eh schwierig, aber lassen wir das mal außen vor. 
Jedenfalls: Ständig hört und liest man, die USA seien ,das Land mit den meisten Corona-Toten‘ oder ,das am stärksten 
betroffene Land‘. Klar, diese Aussagen fügen sich geschmeidig ins gewohnte USA-Bashing. Aber sie sind ungefähr so ge-
haltvoll wie die Feststellung, dass in einem großen Sack Gummibären mehr rote Teddys stecken als in einem kleinen. 
Wenn man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, sieht die Sache anders aus. In Relation zur Einwohnerzahl ist nämlich unser 
Nachbar Belgien bisher das am stärksten betroffene Land. Und zwar mit deutlichem Abstand. Mit rund 500 Corona-Toten 
pro eine Million Einwohner stehen die Amerikaner weit besser da als die Belgier, auf ähnlichem Niveau wie die Franzosen. 
Vor den Amis liegen neben Belgien noch Spanien, Großbritannien, Italien und Schweden (Stand 13.8.). Wären die USA 
vergleichbar ,schwer betroffen‘ wie Belgien, müssten die Todeszahlen fast doppelt so hoch sein, als sie sind. 

Es gibt auch noch eine sehr interessante, grafische darstellung der gestigenen testanzahlen und der daraus (logischer-

weise) resultierenden vermehrt TESTpositiven (aber halt nicht KRANKEN), die mir mein kollege zur verfügung gestellt 
hat: 

 
Wie man sieht, gehen die „neuen fälle“ schlichtweg im „rauschen“ der testfehlerquote unter. ABER man verkauft 
diese zahlen als „2.welle“ und/oder als gestigene fallzahlen, als gaaanz schlimme entwicklung. ICH würde hier eher 
von bewußter täuschung sprechen.  
Gerd Antes (seines zeichens medizin-statistiker) hat schon zu anfang dieser „pandemie“ bezüglich dieser dubiosen 
zahleninterpretationen warnende worte funden, nun hat er sich nun wieder zu wort gemeldet: 
Schon einmal, nämlich während des Lockdowns Anfang April, meldete sich der Medizin-Statistiker Gerd Antes zu Wort 

– einer der wenigen ausgewiesenen Experten seines Fachs, die bezeichnenderweise in dieser Pandemie nie zum 

Beratungsstab der Regierung gehört hatten – und äußerte sein völliges Unverständnis für die Zahlen und Daten, auf 

deren Basis das RKI und das Bundeskabinett Entscheidungen zur Pandemie traf. Jetzt wiederholt er die Kritik – weil 

sich an der unsinnigen Methode nichts geändert hat. 
Eine weitere grafik beweist ebenfalls deutlich, daß mehr testungen zwar mehr „positive“ erzeugen, diese aber 
DEFINITIV KEINE erhöhte problematik nach sich ziehen: 

https://www.achgut.com/artikel/ich_der-corona_erklaerbaer
https://www.tagesschau.de/ausland/corona-usa-rekordwerte-101.html
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1111794/umfrage/todesfaelle-mit-coronavirus-covid-19-je-millionen-einwohner-in-ausgewaehlten-laendern/
https://www.journalistenwatch.com/2020/10/04/wir-dunkeln-statistiker/


 
Wer sich nicht nur deutschland ansehen will > diese zahlen kann man sich hier weltweit ländergenau raus holen. Sehr 
nette diagramme, die schon bei einigen großes  erstaunen verursacht haben.  
Da wir jetzt wissen, daß zahlen hier im land offensichtlich nicht so ganz korrekt publiziert werden, kommen wir zur 
gern zitierten „2. welle“, die ja aus den oben erwähnten zahlen und massentestereien mittels „DMP“-test kreiert 
wird. Ich sag immer, wir können gar keine 2. welle bekommen, da wir keine erste hatten. Das ist zugegeben eine sehr 
steile these, aber man kann sie durchaus belegen. Es gibt dafür eine recht interessante seite, welche sich mit der 
mortalität in ganz europa beschäftigt: 
European Mortality Monitoring Project (Euromomo) Statistiken, welche die Sterbedaten von 24 europäischen Ländern 

von 2015 bis zum aktuellen Rand erfasst > https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/ 
Der oben erwähnte link zeigt die nachfolgende kurve für deutschland (berlin) seit 2017. 

 
Ja wo isser denn, der steile zacken der „1. Welle“ ? Schon erstaunlich, daß sich da überhaupt nichts „tut“. Vielmehr 
erkennt man ziemlich deutlich die 3 grippewellen 2017 + 18. Ich möchte auch die erwähnten länder belgien und 
schweden (tie pösen purchen) zeigen. Leider nicht USA (heißt ja EUROmomo), das wäre im direkten vergleich echt 
interessant gewesen.  

 

https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-12..&deathsMetric=true&dailyFreq=true&perCapita=true&smoothing=7&country=USA~GBR~CAN~BRA~AUS~DEU~FRA~AUT~SRB~SWE~CHE&pickerMetric=location&pickerSort=asc
https://www.achgut.com/artikel/zweite_welle_entweder_unmoeglich_oder_harmos
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/


 
 
Jetzt könnte man ja sagen: DA sieht man, wie gut der ausnahmezustand und die masken und das kontaktverbot, etc 
funktioniert hat. Belgien hat den lockdown beschlossen und schweden gar nicht, deswegen ist es bei den so schlimm ! 
Hmmmm, das ist dann aber eher so, wie die sich selbst erfüllende vorhersage. NIEMAND kann das rad der zeit zurück 
drehen und es „nochmal probieren“. Ganz nach dem motto: hätte der moppedfahrer den unfall ggf OHNE helm über-
lebt, weil er einen genickbruch hatte ? In meinem familiären umfeld kam es zu einem halswirbelschaden durch mop-
pedunfall, der eindeutig durch den helm verursacht wurde. ABER > hat der helm ggf ANDERE (?tödliche?) schäden ab-
gehalten ? Wer kann das überprüfen ? Aus diesem grund lasse ich DIESES „argument“ nicht gelten. Außerdem: Man 
beachte die KW der „schlimmen spitze“ in belgien und den start deren lockdowns (mitte märz), da muß man sich als 
regierung durchaus kritische fragen gefallen lassen. ABER, man kann auch auf andere länder schauen, die diesen 
lockdown, oder auch „die wirtschaft an die wand fahren“ genannt, früher mitgemacht haben. 

 

Ein beweis für die wirksamkeit der krassen maßnahmen ? Meines erachtens nicht, denn die folgenden diagramme der 
länder MIT schnellem und umfassenden „lockdown“ zeigen irgendwie das gegenteil. 

 

 

https://www.dw.com/de/die-langsamen-schritte-in-belgien-zur%C3%BCck/a-53239112


 
HINWEIS: Bitte auf die unterschiedlichen Y-graph-maßstäbe achten ! 

Italien hat sogar (obwohl man überall im TV die „leichenberge*“ sah) WENIGER tote als frankreich ?!? Sehr seltsame ge-
schichte, die* aber relativ leicht erklärbar ist > kommt später noch. 
Warum kam es zu diesen unterschiedlichen auswirkungen ? Meine vermutung >> das gesundheitssystem (so „krank“ 

unseres auch sein mag) ist wohl in deutschland und österreich besser, als in den anderen ländern. Schweden hat mit 
seinem „sonderweg“ gezeigt, daß die auch keinen großartig anderen verlauf haben (ohne alles einzufrieren), als länder 
mit mittelmäßigem bis unterdurchschnittlichem gesundheitssystem.  
Dazu auch die info, daß in schweden auf 1000 einwohner statistisch gesehen 2,5 KKH-betten kommen…. In deutsch-
land sind es 10 ! Bezüglich der „maroden“ gesundheitssysteme hat die EU durchaus mitschuld an den toten in be-
sagten ländern, denn: 
Als Grund für die höhere Sterblichkeit des hier in den Graphiken dargestellten Italien im Vergleich zu Deutschland (wobei 
die italienische Sterblichkeit übrigens niedriger war als die französische und spanische) wurde mitunter auf die Luftver-
schmutzung im hoch industrialisierten Norditalien, sowie auf das marode Krankenhaussystem verwiesen. Ersterer Grund 
trifft nicht für Frankreich und Spanien zu, wohl aber letzterer. Alle drei Südländer mussten sich in der Vergangenheit auf 
Druck der EU-Kommission harten Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung mit den bekannten Folgen für die Sozial-
systeme und auch das Gesundheitssystem unterziehen. 
Eine derartige Rosskur ist Deutschland aufgrund seiner günstigeren wirtschaftlichen Entwicklung erspart geblieben, was 
dem Gesundheitssystem insgesamt und auch den Krankenhäusern hierzulande zu Gute gekommen ist. 

Des weiteren unterscheiden sich die lebens- und eßgewohnheiten exorbitant.  
Laut RKI  gehören Diabetiker ganz wesentlich zur Risikogruppe für schwere Verläufe bei Coronaerkrankungen. Kohlen-
hydrate konsumieren die Südländer – vor allem wegen ihrer extremen Vorliebe für Weißmehl – viel häufiger als die Deut-
schen. Das Baguette darf bei keinem französischen Gericht fehlen. In Spanien wird Weißbrot zu jeder Mahlzeit serviert. In 
Italien herrschen die drei P (Pane, Pasta, Pizza) über die Esstische. In den deutschen Privathaushalten hingegen wird 
üblicherweise kein Brot zum Essen gereicht. Die bei uns beliebten Kartoffeln sind zwar auch Kohlenhydrate, sie sind aber 
langkettig und daher nicht so gesundheitsschädlich. 
Daß gerade in italien auch noch die „großfamilie“ zur normalen sozialstruktur gehört (auch alte + teilweise dauerkranke 

sind mit im haus), begünstig eine krankheitsverbreitung/todesfälle in solchen fällen. 
Der vollständigkeit halber hier noch die erklärung was der sog. Z-score in den diagrammen bedeutet: 
Z-scores are used to standardize series and enable comparison mortality pattern between different populations or between different time periods. The standard 
deviation is the unit of measurement of the z-score. It allows comparison of observations from different normal distributions. 
In general, Z-score = (x-mean of the population)/Standard deviation of the population, which could be approximated in our context by S-score = (number of deaths 
- baseline) / Standard deviation of the residuals (variation of the number of deaths around the baseline) on the part of the series used to fit the model, used as the 
standard unit. 
Z-score are computed on the de-trended and de-seasonalized series, after a 2/3 powers transformation according to the method described in Farrington et al. 
1996. This enables the computation of Z-scores for series that are originally Poisson distributed. 
Z-Scores werden verwendet, um Reihen zu standardisieren und den Vergleich von Mortalitätsmustern zwischen verschiedenen Populationen oder zwischen 
verschiedenen Zeiträumen zu ermöglichen. Die Standardabweichung ist die Maßeinheit des Z-Scores. Sie ermöglicht den Vergleich von Beobachtungen aus 
verschiedenen Normalverteilungen. 
Im Allgemeinen gilt: Z-Score = (x-Mittelwert der Bevölkerung)/Standardabweichung der Bevölkerung, die in unserem Kontext durch S-Score = (Anzahl der 
Todesfälle - Grundlinie) / Standardabweichung der Residuen (Variation der Anzahl der Todesfälle um die Grundlinie) auf dem Teil der Reihe, der zur Anpassung 
des Modells verwendet wird, approximiert werden könnte, der als Standardeinheit verwendet wird. 
Die Z-Scores werden auf den dekonzentrierten und dekonzentrierten Serien berechnet, nach einer 2/3-Potenzen-Transformation gemäß der in Farrington et al. 
1996 beschriebenen Methode. Dies ermöglicht die Berechnung von Z-Werten für Serien, die ursprünglich Poisson-verteilt sind. 

Wie ich weiter oben schon sagte, gibt’s zu den „totenbergen“ in italien eine relativ einfache erklärung: 
Während einer epidemie dürfen, gemäß italienischem gesetz, die opfer nicht einfach im herkömmlichen verfahren 
beerdigt werden. Was ja sinnvoll ist > 1. Kann man obduzieren und wissen gewinnen (sofern man obduktionen zu läßt, 

gell liebes RKI) und 2. Wird ggf zur verbrennung geraten, wenn die krankheit dies sinnvoll erscheinen läßt. Im falle 
einer solchen lage müssen per gesetz die toten in ein mit desinfektionsmittel getränktes tuch gewickelt und im sarg 
versiegelt werden. Da die desinf-mittel + masken aber hauptsächlich den KKH vorbehalten wurden, waren die bestat-
ter teilweise nicht in der lage die vorschrift einzuhalten und mußten warten, bis sie was zugeteilt bekamen. Des 
weiteren wurden bestattungsunternehmen geschlossen (warum konnte ich nicht in erfahrung bringen), das hat natürlich 
zur weiteren anspannung der lage beigetragen. Was man zudem wissen muß: die „schlimmen bilder“ kamen haupt-
sächlich aus bergamo, denn dort war das kleine krematorium nicht mehr in der lage die toten zu verbrennen. Ich hab 
auch mal irgendwo gelesen, daß oben erwähntes gesetz (welches vorschreibt, daß bei einer epidemie generell keine regu-

lären bestattungen und leichentransporte genehmigt seien) ebenfalls sagt: daß leichentransporte und lagerungen IMMER 

https://www.vice.com/de/article/3a8ymy/coronavirus-italien-wohin-mit-den-toten
https://www.vice.com/de/article/3a8ymy/coronavirus-italien-wohin-mit-den-toten


vom militär durchgeführt werden müssen. Leider finde ich den artikel nicht mehr. Dafür hab ich aber was anderes, 
viel bedenklicheres gefunden: 
Prof. Gismondo sagt, sie sei öffentlich angegriffen und von der Regierung „indirekt unter Druck gesetzt“ worden, nicht mehr 
über die reale Lage in der Lombardei zu sprechen: Sie hält bis heute daran fest, dass es sich bei Corona um „eine mittel-
schwere Grippe“ handle. Das Virus selbst zirkuliere bereits seit Monaten in Europa, ohne auffällig geworden zu sein. Bei 
der Untersuchung von Routine-Proben Mailänder Flusswassers durch Umweltbehörde und CNR sei der jüngste Corona-
Typ bereits für November 2019 in der Stadt nachgewiesen worden. Die italienische Spitzen-Virologin spricht von „einer 
psychologischen Pandemie“, „einer weltweiten Panik-Strategie“. Krankenwagen ihres Hauses, so sagt sie im persönlichen 
Gespräch, seien angefordert worden, um mit Blaulicht, aber leer durch Mailand hin und her zu rasen. Und die Lkw-Kolonne 
in Bergamo, die Ende März die ganze Welt schockte, habe dazu keine einzige Leiche transportiert, wie ihr ein verantwort-
licher Oberst des Militärs bestätigt habe. Die politische Strategie des Conte-Regimes in Rom mag sie jedoch nicht kom-
mentieren. 
Es gibt auch noch ein nette „merkwürdigkeit“, die sich im bekannten Tönniesumfeld abgespielt hat. Ich nehme mal 
an, daß hier einfach mit einem anderen test erneut geprüft wurde und der eben ein anderes (nicht vorhandenes) 
molekülschnipsel gesucht… aber nicht gefunden hat. Hr. Schiffmann hat am gleichen tag (6.7.20) noch ein weiteres 
video gemacht… auch recht nett anzusehen, besonders wenn es MINUS 18 „aktive fälle“  gibt. 
Nachdem nun einige im vorfeld wichtige dinge geklärt sind, kommen wir zum aktuellen geschehen und ein paar wirk-
lich merkwürdigen, bzw. auch dreisten abläufen.  
Unsere regierung weigert sich standhaft ALLE meinungen anzuhören > es gibt nur das Robert-Koch-Institut und deren 
obrige, denen allumfassend vertraut wird. Wenn sich dort ALLE hochkarätigen fachleute zu einem derartigen problem 
versammelt und diese untereinander alles für & wider ausgiebig abgewogen hätten (damit daraus EINE vernünftige aus-

sage zum weiteren vorgehen entsteht), wäre das nachvollziehbar. ABER > dem ist halt nicht so. Es gibt genug fachleute, 
die völlig anderer meinung sind und diese auch BELEGEN können. Dieser personenkreis wird jedoch seit geraumer zeit 
in die ecke „aluhutträger/reichsbürger/verschwörungstheoretiker/etc“ geschoben. Selbst simpelste medizinisch-
epidemiologische vorgehensweisen (wie obduktionen) wurden vom RKI als nicht notwendig erachtet, bzw. sogar 
mittels fragwürdiger begründungen „unterbunden“. Erst die „privatinitiative“ des rechts-mediziners Klaus Püschel 
und auch aktionen des uni-spitals* basel führten endlich zu entsprechenden untersuchungen…. welche durchaus 
interessantes zu tage förderten:  
"Alle Untersuchten hatten Bluthochdruck", sagt der Professor, "ein Großteil der Patienten war auch schwer adipös, 
also deutlich übergewichtig". Und es seien vorwiegend Männer gewesen. Mehr als zwei Drittel wiesen vorgeschä-
digte Herzkranzgefäße auf, ein Drittel war an Diabetes erkrankt. Neben der Klärung der Vorerkrankungen unter-
suchten die Mediziner um Tzankov* auch Schäden am Lungengewebe der Verstorbenen. "Die wenigsten Patienten 
hatten eine Lungenentzündung", sagt er, "sondern das, was wir unter dem Mikroskop gesehen haben, war eine 
schwere Störung der Mikrozirkulation der Lunge." Das bedeute, dass der Sauerstoffaustausch nicht mehr funk-
tioniere, und erkläre die Schwierigkeiten bei der Beatmung von Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen: "Man 
kann dem Patienten so viel Sauerstoff geben, wie man will, der wird dann einfach nicht mehr weiter transportiert." 
Unklar ist, ob die Erkenntnisse bereits früher bei der Behandlung von Intensivpatienten hätten berücksichtigt 
werden können.“ 
Moment mal…. selbst eine künstliche beatmung würde gerade bei den extremen fällen zu nix führen** ? Dann be-
kommt die intensivbettenaufstockung mit beatmungsgeräten und auch die „schnell-und-dreckig-beatmungsgeräte“ 
diverser hersteller und „bastler“ eine völlig andere tragweite. Bereits im april gab es im „ersten“ ein kurzes interview 
mit prof. püschel, in dem er ganz klar sagt: keine panik, alles überschaubar, genug kapazitäten in der intensivstation. 
Ebenso plädiert er zurecht auf obduktionen: durch die toten lernen wir für die lebenden.  
SOLCHE erkenntnisse** bekommt aber nur mittels besagter obduktionen und nicht durch den „DMP“-test, oder 
irgendwelcher computerhochrechnungen !  
 
Angesichts derartiger vorfälle muß man sich doch fragen, wo bleibt beim RKI die WISSENSCHAFTLICHKEIT ?  
Wissenschaft lebt von der diskussion und vor allem muß man andere meinungen ggf. mit eigenen aussagen wider-
legen können. Derzeit muß man das aber gar nicht, denn da läufts wie beim CO² >> alles ist klar, jede andere aussage 
ist mumpitz. Wie in der kirche: wer zweifelt, ist ein ketzer. Der zweifler muß beweisen, daß es NICHT so ist, nicht um-
gekehrt. Die inquisistion läßt recht herzlich grüßen.  
Albert Einstein sagte mal: „Blinder Respekt vor Autoritäten ist der größte Feind der Wahrheit“.  

Richard von Weizäcker sagte 1984: Keiner darf für sich den Besitz der Wahrheit beanspruchen….. 

 
Zu dieser seltsamen „wissenschaft“ gesellt sich eine erstaunliche aussageeinigkeit in der medienberichterstattung. 
KEIN einziges öffentlich-rechtliches nachrichtenformat hinterfragt die eingangs geschilderten probleme mit der test-
unsicherheit, nirgends was über die dubiosen todesfallzahlen. Keiner rechnet mal nach, was der ausnahmezustand an 
menschenleben durch ausgefallene, WICHTIGE behandlungen gekostet hat. Zu den „kollateralschäden“ gibt’s HIER 
interessante (11:20 – 13:10) aussagen dazu ... ist aber halt nicht in der öffentlichkeit bekannt.  
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https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-covid-19-tote-1.4884154
https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-covid-19-tote-1.4884154
https://www.youtube.com/watch?v=170lOpoIu-k
https://www.gutzitiert.de/zitat_autor_richard_freiherr_von_weizsaecker_thema_demokratie_zitat_38533.html
https://www.thomasmaul.de/2020/08/covid-19-die-todlichen-folgen-der.html
https://www.youtube.com/watch?v=JteYXEodL6Q


Alle tröten ins gleiche alarmhorn und versuchen sich irgendwie damit zu übertreffen. Zu allem überfluß werden dann 
auch noch gezielte falschinformationen oder unterlassungssünden verbreitet. Wenn man etwas bewußt NICHT oder 
nur teilweise berichtet, ist das keine echte LÜGE, sondern eine LÜCKE. Ich weiß, in welche ecke ich bezüglich dieser 
aussage gerückt werde, aber die wahrheit ist einfach so ! Wie war der spruch: wer die wahrheit sagt, braucht ein 
schnelles pferd… oder halt ein dickes fell.  
 
Ich möchte aus oben genanntem grund hier mal auf die angeblichen (bis 27.8. gemeldeten) 20.000 demoteilnehmer am 
1.8. in berlin eingehen. Wer nach sichtung von bildern in ALTERNATIVEN medien (die großen rundfunkhäuser und 

zeitungen berichteten  ja nur sehr unterschwellig/lückenhaft davon) diese 20.000 immer noch glaubt….. naja, ich weiß 
nicht, wie man das einsortieren soll. Hier mal eine kleine erklärung, warum die zahl nicht stimmen kann. Des weiteren 
muß man als staatsmacht schon ganz schön dumm sein, wenn man sich gleich doppelt ins eigene knie schießt….  
Wie komm ich zu dieser aussage: 
Die demo wurde ja von der polizei „aufgelöst“ (haben sie nicht wirklich geschafft), weil die hygienevorgaben nicht einge-
halten wurden > die leute standen zu dicht beisammen. OK, war ja irgendwie nicht anderes möglich, es waren auch  
ordentlich viele da…. halt „20.000“… grins. Obwohl… es handelt sich ja um die straße des 17.juni und die ist… grübel 
grübel… irgendwas um die 2km lang. Es hat sich jemand mal den spaß gemacht und die maximale fläche auf den ge-
zeigten bildern berechnet. Da kam ein interessanter wert heraus, welcher für JEDEN der angeblichen 20.000 aus-
reichend platz gelassen hätte. Da der aber nicht vorhanden war (siehe bilder im netz), können es nicht nur 20.000 ge-
wesen sein. Also liebe medienvertreter, polizei-vorturner und leute vom innenministerium, was denn jetzt ? 20.000 
hansel > dann hätte es KEINEN grund gegeben die versammlung aufzulösen, da die vorgaben einzuhalten möglich 
gewesen wäre. ODER…. Es waren bei weitem mehr, was zwar die auflösung gerechtfertigt hätte, aber damit eure 
anzahl-aussage ad absurdum führt. Welchen medientod wollt ihr nun sterben ?  
Ich möchte dazu auch noch 2 organisatoren ins spiel bringen: hr. kaden und hr. ehrlich > busunternehmer und ver-
anstaltungsorganisator. Wer sich dieses video ansieht, weiß, daß es MINDESTENS 50.000 gewesen sein MÜSSEN, 
denn die kamen allein durch DEREN busse. Die flugreisenden werden wohl nicht so sehr ins gewicht fallen, aber die 
privatpkw und vor allem die eh vorort-anwesenden und billigbusreisenden sollten bestimmt die zahl verdoppeln. 
Gehen wir also von rundweg 100.000 demoteilnehmer aus. Das ist sicherlich eine für alle tragbare zahl. 
Warum reite ich so auf dieser zahl rum… nun das ist ganz einfach: DAS war die größte AntiCoronamaßnahmenDemo  
bisher, denn es gab ja im vorfeld schon andere. Die ersten kamen in NRW schon anfang mai zustande und wurden 
sofort in die eso/rääächts-ecke verortet. Angefangen mit ein „paar leuten“ (70 -250) in vereinzelten städten, wuchs die 
„gemeinde“ doch recht schnell an und wurde dann für die staatsmacht offensichtlich „nicht mehr beherrschbar“.  
 
Ich möchte mich jetzt auf 2 demos in münchen konzentrieren, da ich diese interessiert verfolgt habe: 
1. Die ACD auf dem königsplatz am 13.6. (ca. 600) + vor allem 28.6. mit ca. 250 personen, welche sofort kleinge-
schrieben und durch eine „positive“ demo auf der theresienwiese (BLM) zusätzlich ins negative gerückt wurde.  
2. Die BLM (black lifes matter 6.6.20) mit 25.000 leuten auf dem königsplatz, welche in allen medien zu sehen war.

https://www.youtube.com/watch?v=AH5DWUq9ASw
https://www.youtube.com/watch?v=cc1Zg2Me1iM
https://www.youtube.com/watch?v=QJOtI1xaiP0
https://ga.de/region/koeln-und-rheinland/demos-in-mehreren-nrw-staedten-gegen-corona-schutzmassnahmen_aid-50467235
https://www.br.de/nachrichten/bayern/demos-in-bayern-friedlich-und-deutlich-weniger-teilnehmer,S1nnKP4
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-demos-corona-rassismus-1.4950389
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-silent-demo-koenigsplatz-teilnehmerzahl-1.4929264


 
Wenn man sich DIESES bild ansieht, frage ich mal ganz provokativ: WO ist hier die abstandsregel (welche doch sooo 

wichtig ist) eingehalten und die „kaffeefilter“ haben auch nicht alle auf.  
Gut, es ist so abgelaufen, damit belassen wir es einfach. Was mich vielmehr interessiert: Es hieß doch immer, daß 
man bei nichtbeachtung der AHA-regeln (Abstand-Hygiene-Alltagsmaske) sofort und unwiderruflich zur keimschleuder, 
potentiellen „mörder“ und „superspreader“ wird, der für den nächsten ausnahmezustand verantwortlich ist.  
 
Dazu auch noch (als einschub) zwei äußerungen einer person, bei denen mir, im übertragen sinne, „das messer in der 
tasche aufgeht“…. SASKIA ESKEN ! 
Diese frau geht mir sowas von auf den sack, ich kann es keinem sagen. Soviel intoleranz, unwissenheit, niedertracht 
und überheblichkeit in einer person ist schon fast erschreckend.  

Saskia Esken 

@EskenSaskia 

6. Juni 

Zehntausende Demonstranten zeigen überall in Europa #Solidarität für #BlackLivesMatter 

und protestieren friedlich gegen #Rassismus und #Polizeigewalt - Danke! Auch wenn #Corona uns zum 

Abstandhalten zwingt: Wir stehen zusammen und bekämpfen die rassistische #Diskriminierung. 

--------- 

1.8. 13:07: Bei Twitter schrieb Esken: „Tausende #Covidioten feiern sich in #Berlin als die zweite 

Welle, ohne Abstand, ohne Maske.“  

 
Die beiden aussagen beziehen sich zwar nicht zeitlich GENAU auf die terminlich vorhin angeführten demos, zeigen 
aber klar, wie die frau tickt. Es zeigt auch, wie tendenziell hier von den medien derartige aussagen aufgegriffen 
werden und damit bestätigen diese nur die immer wieder (von „rechtsextremen und verschwörungstheoretikern“) ge-
machten vorwürfe der „lügen oder lücken“-presse. Um mal zu zeigen, daß es nicht nur in deutschland eine vorge-
fertigte medienmeinung gibt, HIER eine mitschrift eines interviews aus spanien. 

Zurück zu den beiden veranstaltungen.  
Wer nicht dabei war (wie ich) oder auch sonst nur oberflächlich die sache verfolgt hat… ein paar erhellende videos:          
die eindrucksvoll die menschenmenge sowohl während des rundwegs, als auch später auf der straße des 17. Juni 
zeigen.  
Gemäß der verbreiteten RKI-aussagen/annahmen hätten also diese beiden demos 100% zu einem ausbruchsherd 

https://twitter.com/EskenSaskia
https://twitter.com/EskenSaskia
https://twitter.com/EskenSaskia/status/1269361945951514625
https://twitter.com/hashtag/Solidarit%C3%A4t?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/BlackLivesMatter?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/BlackLivesMatter?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Rassismus?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Polizeigewalt?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Corona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Diskriminierung?src=hashtag_click
https://twitter.com/EskenSaskia/status/1289518034621612032?s=20
https://schallundwort.de/die-wahrheit-ueber-die-corona-lage-in-madrid/
https://www.youtube.com/watch?v=GYONsnEV4EE
https://www.youtube.com/watch?v=gKuGWFeQCN4
https://www.youtube.com/watch?v=cc1Zg2Me1iM


führen müssen. Warum >> Gehen wir davon aus, daß nicht alle teilnehmer aus der unmittelbaren umgebung kamen 
(bei der BLM auf keinen fall), müßten in der BRD innerhalb von 14 tagen fast „flächendeckend“ ECHTE infektionen als 
krankheitsherde entstanden sein. ABER > hat man davon was gehört ?  ICH zumindest nicht.  
Selbst bei der großdemo in berlin am 1.8. (und jetzt kommen wir zur oft erwähnten teilnehmerzahl) müßten geschätzt/ 
grob berechnet von den 100.000 personen ca. 5.000 als überträger in frage kommen. Wenn jetzt jeder dieser per-
sonen auf der demo nur 3 andere angesteckt HÄTTE, diese dann wieder abgereist sind und WIEDERUM 2-3 andere 
angesteckt HÄTTEN……. sollte man (stand heute: 25.8.20) schon längst panische „hotspot“-meldungen überall um die 
ohren gehauen bekommen.  
Aber was hört/sieht/liest man ?   
NICHTS, nur donnerndes schweigen.   
 

Hierzu auch eine aussagekräftige darstellung, welche euch die anzahl der „DMP“-tests ins verhältnis setzt.  
 

 
 

Und die letzte auswertung der sog. sentinelpraxen (Die Robert-Koch-Sentinel Praxen und Krankenhäuser sind Teil eines Überwachungs-

systems, bei dem ausgewählte Arztpraxen und Krankenhäuser, Krankheitsdaten verschiedener Infektionen an das RKI melden. Sie wurden sinnvollerweise 

eingerichtet, um besonders den jährlichen Influenzaverlauf beurteilen zu können.) bringt ebenfalls eine gleich geringe zahl zustande.  

Kleine zusatzinfo: 
Es geht um 136 Sentinelproben aus 30 Praxen. Ergebnis der letzten Wochen (KW 27 bis 32): Rhinoviren (Schnupfen) pro 
Woche zwischen 46 bis 76. Influenza null, Sars-CoV-2 null. Noch interessanter die Auswertung von 70 Sentinel-Kranken-
häusern auf Seite 6: „In 70 Sentinel-Krankenhäusern waren im Zeitraum von der 28. KW bis zur 31. KW 2020 insgesamt 
drei Prozent der SARI-Fälle (Hauptdiagnose Influenza, Pneumonie oder sonstige akute Infektionen der unteren Atem-wege) 
mit COVID-19 hospitalisiert“. 

Im anschluß gleich das ganze als grafik und zur beachtung > das „pöse“ corona wird einfach mit ins sammelsurium der 
influenzavieren aufgenommen: 

https://docs.google.com/presentation/d/1M-tZ2rxnxv8vCMmX5NwuxeYnNBdfg3lOdZ3Z-rTWluQ/present?slide=id.g8fb1aa677b_23_3
https://influenza.rki.de/Wochenberichte/2019_2020/2020-32.pdf


 
  

Wenn man sich im netz nach ACD´s umsieht, kommt man unweigerlich zu Querdenken-711 und die dort aufgeführ-
ten veranstaltungstermine, welche bis zum 9.5. zurück reichen. Allein DIESE „virenverteilaktionen“ hätten längst zu 
mehreren massenausbrüchen führen müssen… zumindest, wenn man dem RKI glauben schenkt. Von den vielen 
anderen regionalen spontan-demos und zusammenkünften rede ich jetzt mal gar nicht.  
Warum explodieren die echten erkrankungen und intensiv-behandelten-zahlen also nicht ?  
 
Dafür kann es meiner meinung nach (nur) 6 möglichkeiten geben: 
1. Die sog. epidemie/pandemie ist bereits vorüber, alles läuft wie bei einer grippewelle ab 
2. Das virus war generell nicht so schlimm, wie publiziert 
3. Das virus war schlimm, ist aber harmloser mutiert 
4. Es liegt seit ??? eine art immunität in der bevölkerung vor 
5. Die AHA-regeln sind wirkungslos, da sich das virus offensichtlich anders verbreitet 
6. Das virus „trifft“ nur vorgeschwächte, welche jetzt „weggesperrt“ oder bereits verstorben sind 

 

Nochmal >> wie man oben sehen kann, steigt nur die testANZAHL und damit auch die (eingangs erklärte) zahl der 
FALSCHpositiven ergebnisse eines gefundenen mRNA-schnipsels. Es kommt zu KEINER erhöhung der KRANKEN-
zahlen. DAS sollte endlich mal publik gemacht werden. Es ist auch erstaunlich, daß zu anfang der „krise“ mit über-
füllten KKH argumentiert wurde und dort in operativer hektik zusätzlich bettenkapazitäten mit exorbitanten geld-
mitteln + zurückgestellter (teils lebenswichtiger) behandlungen geschaffen wurden, letztendlich aber dann die ange-
stellten teilweise in kurzarbeit geschickt werden mußten. Auch hier wieder > das argument: „nur weil wir so schnell 
und umfassend reagiert haben“ lasse ich nicht gelten < erklärung hab ich schon gegeben. Außerdem sollte man sich 
folgendes mal auf der zunge zergehen lassen: 
Im Deutschlandfunk wurde vor drei Tagen (19.7.) gemeldet, das Bundesgesundheitsministerium fahnde händeringend nach 
7.300 Intensivbetten, für die es den Kliniken je Platz 50.000 Euro gezahlt hatte (schlappe 350 Millionen Euro) – in Erwar-
tung eines Ansturms von schwer erkrankten Covid-19-Patienten. Insgesamt wurde die Einrichtung von 10.600 solcher 
Plätze bezahlt. Nach ein paar Monaten ist dem Ministerium nun aufgefallen, dass für die 530 Millionen Euro, die man in die 
Hand nahm, nur 3.300 zusätzliche Betten im DIVI-Register entstanden sind. Reichlich früh. Immerhin weiß man jetzt, wie 
viele Intensivbetten es derzeit gibt. Denn das ist in der Corona-Pandemie ja der Flaschenhals, der uns vor tausenden wie-
teren Toten retten sollte. Wenn er nicht überlastet ist. Dafür können das Gesundheitsministerium oder aber das Robert-
Koch-Institut aber nix. Da sollte man doch eigentlich wissen, wie viele Betten existieren, noch besser wäre es, zu wissen, 
wie viele mit Corona-Patienten belegt sind und ob diese Zahl zu- oder abnimmt. Übrigens sind momentan nach dem DIVI-
Intensivregister 249 von 32.567 Betten mit Covid-19-Patienten belegt, davon werden 118 beatmet. Das Worldometer, das 
auf den Zahlen der Johns-Hopkins-Universität beruht, meldet 255 schwere oder kritische Fälle und 8 Verstorbene am 
16.07.2020. Die Zahl der freien Intensivbetten verharrte während der Krise nach Einführung des DIVI-Intensivregisters stets 

https://querdenken-711.de/termine
https://www.achgut.com/artikel/phantombetten_und_steinzeitkommunikation
https://www.divi.de/


um die 10.000, selbst als 3.000 und mehr Betten mit positiv Getesteten belegt waren. Und sie ist nach Corona auch nicht 
gestiegen. Immer bleiben rund 20.000 Betten belegt, ob mit Corona oder ohne. 
Dass das Gesundheitsministerium übersieht, dass rund 7.300 für die Bewältigung der Corona-Krise angeblich so dringend 
gebrauchte Betten nicht geschaffen wurden, ist nicht verwunderlich. Die Zahl der zu Beginn stets genannten 27.000 Bet-
ten, die den Grund für den Lock-Down lieferten, war geschätzt. Wie viele es wirklich waren, wusste keiner. Und das war 
2017. Mit dem Aufsetzen des Intensivregisters begann die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Notfallmedizin Ende 
März, als der Lockdown schon in vollem Gange war. Die FAZ meldete am Dienstag den 7.4.2020, dass dieses Register “bis 
zum Wochenende” eingerichtet sei. Als der Lockdown beschlossen wurde, wusste niemand, wie viele Plätze es gab und 
wie viele belegt waren. 

Also wieder eine dubiose schätzung ohne echte belastbarkeit… mit dem dieser (erste) „lockdown“ begründet wurde. 
Allerdings hört man schon wieder die alarmtrompeter bezüglich der „2. Welle“…. welche, ja (wie wir deutlich gesehen 

haben) gar nicht kommen kann. Auch dazu ein nettes video von jürgen höller mit ein paar sarkastischen untertönen. 
Sehr aufschlußreich auch minute 15:00 – 16:35 besonders im hintergrund auf die weiter oben ersichtlichen zahlen zu 
belgien ! Offensichtlich sollen WIEDER äußerst fragwürdige maßnahmen aufgrund von annahmen/mutmaßungen/ 
schätzungen durch gedrückt werden. Es bleibt nur zu hoffen, daß DIESMAL genug vernunftbegabte menschen und 
auch juristen diesem illegalen treiben ausreichende mittel entgegen setzen werden. 
  
Weil wir gerade bei juristen und fragwürdige maßnahmen sind….. ich hab da noch ein absolut bedenkliches, wenn 
nicht sogar perverses thema gefunden: 
Das sog. „panikpapier“ der regierung und die maßnahmen GEGEN eltern, die corona-positive kinder haben, aber die 
(ggf sinnfreien) maßnahmen nicht 1:1 umsetzen. 
Fangen wir mit dem panikpapier an, hierzu ein aufschlußreiches zitat aus focus online: 
Das Innenministerium hatte sich geweigert, das Papier auf Grundlage des Presserechts und des Informationsfreiheits-

gesetzes für andere Medien verfügbar zu machen: Das Dokument sei „Verschlusssache“ und „nur für den Dienstge-

brauch“. Jetzt hat das gemeinnützige Portal „Frag den Staat“ das vollständige, 17 Seiten lange Papier veröffentlicht. 

Und es stellt sich heraus: Das Papier befasste sich nicht nur mit der Frage, wie die Pandemie am besten einzudäm-

men ist. Die Autoren beschäftigten sich auch mit Kommunikationsstrategien. Wie vermittle ich den Menschen den Ernst 

der Lage? Und wie bewege ich sie zum Mitmachen, wenn es um Ausgangsbeschränkungen geht, um Restaurant-

schließungen und ums Homeoffice? 

Oha…. DAS sind doch mal nette neuigkeiten von unseren politclowns. Das ist verschlußsache… ende der diskussion. 
Geht ja nur um die beschneidung eurer grundrechte, das geht euch gar nix an.  
Kann man so sehen, muß man aber nicht. Punkt 2 in diesem papier redet nur von modellierung, etc welche aber seit 
geraumer zeit (ganz offensichtlich) von der wirklichkeit überholt/ad absurdum geführt wurde. DENNOCH hält unsere 
vorturnerschaft in berlin stur daran fest.  
Ich möchte hier auch einen auszug aus diesem machwerk einstellen, der die perfiede hinterhältigkeit so richtig zum 
ausdruck bringt. Der 2. unterpunkt geht ganz klar in die richtung: beeinflußt die kinder, damit sie eltern „steuern“. 
Wer kindern „angst“ einredet, handelt nicht nur verantwortungslos, sondern ist schlichtweg EIDBRÜCHIG: 

„Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm 

wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen 

und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. 

Sorry, aber SCHADEN wird damit 100% NICHT abgewendet, eher das gegenteil.  
DAS weiß jeder mit einigermaßen hirn in der der birne, somit muß man bei derartigen „vorgaben“ von VORSATZ aus-
gehen, was sich strafverschärfend auswirken müßte.  
Wie man dann mit diesem „angst-machen-problem“ und dessen auswirkungen umgehen sollte/muß, ist hier recht 
„nett“ erklärt: 
https://alphaprof.de/2020/03/kinder-angst-corona-krise/  

Die schrobenhausner zeitung hat dazu auch einen bezeichnenden artikel veröffentlicht: 
https://www.donaukurier.de/lokales/schrobenhausen/Covid-19-wochennl272020-Was-Corona-mit-Kindern-und-

Muettern-gemacht-hat;art603,4612738  

Zwei sehr treffende aussagen der befragten mütter aus dem artikel: 
Momentan ist die Hoffnung auf bessere Zeiten da. Aber die Angst vor einer erneuten Schul- und Kindergarten-

schließung ist riesig! Ganz ehrlich - dann brauchen wir eine Therapie! 

------------- 

Vom Kindergarten* haben wir die Info, dass wir die Kinder bei Erkältungsanzeichen nicht bringen dürfen. Ist ja 

durchaus sinnvoll. Die Erzieherin entscheidet, ob ein Kind dableiben kann oder nicht. Ab September läuft bekanntlich 

jedem wieder die Nase und das vermutlich bis zum Frühjahr ... 

Ich bin nicht fürs Homeschooling gemacht, ich bin keine Lehrerin. Und eine Erzieherin kann keine Diagnosen stellen, 

denn sie ist kein Arzt. Das ist meine Meinung. Leider haben Kinder keine Lobby. Sonst würde vieles anders laufen.  

https://www.youtube.com/watch?v=Gy2u1x8O6k0
https://www.focus.de/politik/deutschland/aus-dem-innenministerium-wie-sag-ichs-den-leuten-internes-papier-empfiehlt-den-deutschen-angst-zu-machen_id_11851227.html
https://fragdenstaat.de/dokumente/4123-wie-wir-covid-19-unter-kontrolle-bekommen/
https://alphaprof.de/2020/03/kinder-angst-corona-krise/
https://www.donaukurier.de/lokales/schrobenhausen/Covid-19-wochennl272020-Was-Corona-mit-Kindern-und-Muettern-gemacht-hat;art603,4612738
https://www.donaukurier.de/lokales/schrobenhausen/Covid-19-wochennl272020-Was-Corona-mit-Kindern-und-Muettern-gemacht-hat;art603,4612738


Hier jetzt der besagte auszug aus dem „panikpapier“ der regierung: 

Wenn man nun noch die aussagen der KiTa´s* mit dem unterpunkt 2 in verbindung bringt, wird klar in welche rich-

tung „der gaul reitet“. Dazu gibt’s dann auch die perverse vorgabe des „kinder-weg-nehmens“, welche im seuchen-

schutzgesetz festgeschrieben ist. Herausgekommen ist die sache durch einen „corona-vorfall“ in einer schule aus dem 

raum bruchsaal/karlsruhe. Eine lehrerin hätte dort ANGEBLICH 2 klassen innerhalb von 45min angesteckt und die 

schüler sollten nun in häusliche isolation (quasi „einzelhaft“) geschickt werden. Ebenso kam ein derartiges schreiben 

aus MeckPom (ludwigslust-parchim) ans licht, in welchem genauso massiv gedroht wurde. 

Interessanterweise gibt’s dazu auf nachfrage einer zeitung die aussage vom landkreis mit folgendem wortlaut: 

Kasernenton statt Einfühlungsvermögen 
Aber ist das überhaupt rechtens? Die Antwort lautet leider „ja“. Gegenüber der „Bild“-Zeitung sagt Andreas Bonin, 

Pressesprecher des Landkreises Ludwigslust-Parchim: „Das Bundes-Infektionsschutzgesetz erlaubt den theoretischen 

Spielraum, Kinder von ihren Eltern zu trennen, sobald die Anordnungen nicht befolgt werden. Bei uns gab es dafür 

noch keinen Anlass.“ 
Natürlich hat man dann sofort zurück gerudert (zumindest in Karlsruhe), offensichtlich hat man nicht mit derart mas-

siver gegenwehr des „braven michels“ gerechnet. Daß man dennoch nicht von der gängelung absieht (was ja logisch ist 

> vorgabe von ganz oben) hört  man in der interessanten rede einer mutter von 2 kinder, die eine initiative 

(elternstehenauf) mitgegründet hat, welche mittlerweile viele REELLE rückmeldungen über sanktionen und andere 

seltsame dinge bekommt.  Es geht in ihrer ansprache „leider“ hauptsächlich um BW, aber ich denke, daß man das 

durchaus auf andere bundesländer übertragen kann.  

Es gibt auch ein video von RA Haintz, der klare worte für diese extremmaßnahmen findet. Im video wird auch DIREKT 

aus diesem schreiben aus MeckPom zitiert.  

Hr. haintz nimmt auch interessante bezüge auf das panikpapier und maßnahmen dagegen. Es wird auf jeden fall span-

nend, was sich unsere „führung“ künftig noch erlaubt und was die bisher erwähnten juristen dagegen ausrichten 

können. 

https://www.infranken.de/ratgeber/gesundheit/coronavirus/bei-corona-verdacht-amt-droht-eltern-die-kinder-wegzunehmen-art-5053303
https://corona.karlsruhe.de/aktuell/statement-zur-aktuellen-berichterstattung-ueber-das-gesundheitsamt-karlsruhe
https://www.youtube.com/watch?v=0YqwrHIogXU
ttps://www.youtube.com/watch?v=JCFDDLBPxL8


Kommen wir „zum schluß“ noch zu einer immer wieder gestellten frage, die bei „corona-diskussionen“ JEDESMAL 
hochkommt: 
„Warum sollte die regierung denn eine gesamte wirtschaft zerstören.. und das sogar weltweit, das ist doch völlig 
daneben. Deswegen MUSS das ja eine echte pandemie sein. Es machen ja auch alle mit, weil es so schlimm ist.“ 
Diese frage ist absolut berechtigt, denn es ist nur schwer vorstellbar, daß ABSICHTLICH eine weltwirtschaft „an die 
wand gefahren“ werden soll.  
Da NIEMAND 100% genau weiß, was wirklich gespielt wird, können - nein müssen - wir 2 betrachtungsweise heran 
ziehen. 
 
1. Es ist tatsächlich eine weltweite krankheitsproblematik, die keinerlei absicht in sich trägt 
oder 
2. Hier läuft was verdammt „quer“ > es ist gesteuert und verfolgt einen bestimmten, absolut unmenschlichen zweck.  
 
Verfolgen wir mal den punkt 1 konsequent weiter und sehen uns den chronologisch ablauf an . 
Es kommt also in china (wuhan) durch den wirt-übersprung (tier-mensch) eines virus zum ausbruch einer offensichtlich 
hoch ansteckenden und durchaus tödlichen krankheit. Die zahlen (sofern man china trauen kann), bilder und auch maß-
nahmen sprechen dafür. Fakt ist auch, daß es dort ein franz.-chin. Immunologieforschungslabor der begehrten P4-
kategorie gibt, in dem aber „seltsamerweise“ KEINE franzosen (mehr) arbeiten.  
Alle möglichen helfer und spezialisten treffen in der KW 11 im „auslöseland“ ein, aber man bekommt so gut wie keine 
ergebnisse mitgeteilt. Mitte april wurde die zahl von 3896 toten in wuhan veröffentlicht (im juni gab es nach einem 

massentest nur 300 asymtomatische infektionen)…. in einer 11 Mio-stadt. 
Trotz entsprechender maßnahmen des „auslöserlands“, hüpft die krankheit munter von land zu land… ein hoch auf 
die globalisierung der märkte. Allerdings sind nicht nur die warenwege eine mögliche verbreitungsart, es geht auch 
anders. Jede betroffene regierung versucht auf ihre weise das problem in den griff zu bekommen, mal besser, mal 
schlechter. Bis auf ein paar ausnahmen (schweden, holland, belarus, wohl auch nicaragua und ein paar andere) schließen 
die länder (auch deutschland) erst die grenzen, dann wird die bevölkerung in quarantäne geschickt. Am 11.3.20 kommt 
von der WHO:„es handelt sich um eine pandemie“. Am 22.3. beschließt deutschland strenge ausgangs- und kontakt-
beschränkungen. Das öffentliche leben „fällt aus“, dann das berufliche, sofern keine mobilarbeit möglich ist. Das pro-
duzierende gewerbe liegt am boden, lediglich „systemrelevante berufe“ dürfen sich unter strengen auflagen im rah-
men ihrer tätigkeit „bewegen“. Der sog. lockdown wird ausgerufen. Damit ist für viele freiberufler und auch klein-
/mittelständler die existenz massiv bedroht. Das RKI veröffentlicht permanent neue sterbezahlen, welche aber un-
kommentiert und ohne hinterfragen der umstände keinerlei echten nutzwert liefern. Anhand dieser zahlen und 
schwer nachzuvollziehender computermodelle wird in deutschland am 1.4.20 die verlängerung dieser lockdownmaß-
nahmen bis 19.4. beschlossen. Am 20.4. kommt es zu vorsichtigen lockerungen mit teils hanebüchenen vorschriften/ 
auflagen und in einzelnen bundesländern ist mundschutzpflicht. Am 30.4. kommen weitere lockerungen > mund-
schutz bleibt. Ab mitte mai kommt es zu lockerung der einreisekontrollen und vereinzelt geben die länder die schulen 
wieder frei. Anfang juni werden die wirtschaftszahlen für das erste halbjahr bekannt gegeben > Deutschlands Exporte 

sind im April im Vergleich zum Vorjahresmonat um 31,1 Prozent eingebrochen. Binnen eines Monats ging es um 24 

Prozent nach unten. 
Am 16.6. wird die (sinnfreie) corona-app eingeführt, welche unterm strich (trotz aller jubelmeldungen) eher mäßig an-
klang findet. Bis mitte juli kommt es immer wieder zu testbedingten „corona-ausbrüchen“, welche unterschwellig zur 
2. welle aufgebauscht werden und zu freiwillig-testreihen an deutschen flughäfen führt. Am 1.8. kommt es zu einer 
großdemo, welche angeblich ein exorbitantes verbreitungspotential in sich birgt. Ab 8.8. müssen sich rückkehrer aus 
risikogebieten zwangsweise testen lassen. Ab mitte august werde immer wieder reiseländer/gebiete als risikobereich 
eingestuft, um nach 8 tagen zurück gestuft zu werden. Ende august ist von einer demobedingten infektionswelle 
nichts zu hören oder spüren. Für den 28.8. ist eine weitere (wahrscheinlich noch größere demo) in berlin angesagt.  
Während all der aufgezählten zeit werden folgende finanzmaßnahmen abgesegnet: 
23. März: Die Bundesregierung kündigt ein Hilfspaket für die Wirtschaft im Umfang von 156 Milliarden Euro an. 

25. März: US-Senat beschließt ein Konjunkturpaket in Billionenhöhe, um die wirtschaftlichen Folgen der Krise zu 

mindern. 

2. April: Für Reisen, Konzerte, Fußballspiele oder andere Veranstaltungen, die wegen der Corona-Krise abgesagt 

werden, sollen Verbraucher nur noch Gutscheine erhalten. Die Veranstalter sollen so vor der Insolvenz bewahrt 

werden. 

9. April: Die EU-Finanzminister einigen sich auf Hilfen in der Corona-Krise von einer halben Billion Euro. 

23. April: Die EU beschließt Kredithilfen in Höhe von bis zu 540 Milliarden Euro. 

15. Mai: Der Bundesrat billigt zahlreiche Gesetzesvorhaben der Bundesregierung in der Krise. Zahlreiche 

https://www.handelsblatt.com/politik/international/krankheitsausbruch-in-wuhan-volle-transparenz-oder-verschleierung-wie-china-mit-dem-coronavirus-umgeht/25474266.html?ticket=ST-2046792-bKvKMZRVD1fjWevvPD2b-ap5
https://www.fr.de/panorama/china-frankreich-coronavirus-gescheiterte-kooperation-einem-labor-wuhan-zr-13749578.html
http://www.dtoday.de/startseite/panorama_artikel,-WHO-Experten-erstmals-seit-Ausbruch-von-Covid-19-in-Wuhan-_arid,712020.html
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-wuhan-infektionen-100.html
https://www.faz.net/aktuell/sport/mehr-sport/militaerweltspiele-2019-in-wuhan-damals-schon-corona-faelle-16758894.html
https://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/bundesregierung-corona-milliarden-hilfen-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/ratgeber/absage-wegen-corona-bundesregierung-fuer-gutscheine-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/Bundesrat-Infektionsschutzgesetz-wohngeld-elterngeld-gutschein-corona100.html


Sozialleistungen werden ausgebaut, darunter das Kurzarbeiter-, Eltern- und Arbeitslosengeld. 

18. Mai: Deutschland und Frankreich schlagen einen 500-Milliarden-Wiederaufbaufonds für die EU vor. 

25. Mai: Die Bundesregierung rettet die Lufthansa mit einem Hilfspaket in Milliardenhöhe vor der drohenden Pleite 

3. Juni: Die Bundesregierung beschließt nach langen Verhandlungen ein Konjunkturpaket mit einem Volumen von 

rund 130 Milliarden Euro, um die Wirtschaft nach dem Lockdown anzukurbeln. Unter anderem vorgesehen sind eine 

vorübergehende Absenkung der Mehrwertsteuer und ein sogenannter Kinderbonus. 

2. Juli: Der Bundestag beschließt einen zweiten Nachtragshaushalt. Die Regierung darf damit fast 218 Milliarden 

Euro neue Schulden aufnehmen. Zur Einordnung: Der gesamte Bundeshaushalt des Jahres 2019 hatte ein Volumen von 

rund 356 Milliarden Euro. 

21. Juli: Nach vier Tagen Verhandlungen einigen sich die Staats- und Regierungschefs der EU auf ein Haushalts- und 

Hilfspaket im Volumen von insgesamt 1,8 Billionen Euro. Das Konjunktur- und Investitionsprogramm gegen die 

Folgen der Pandemie hat einen Umfang von 750 Milliarden Euro. Das übrige Geld bildet den Rahmen für den EU-

Haushalt in den kommenden sieben Jahren 

6. August: Die Lufthansa hat wegen der Corona-Krise Milliarden Verluste gemacht und droht mit Entlassungen. 

Deutschland ist nicht ausgestorben, auch in anderen ländern (und schon gar nicht schweden) kommt es nicht zu leichen-
bergen (wie vorausgesagt). Dafür ist die wirtschaft am boden und es müssen große geldmengen „aktiviert“ werden. 
Wer sich die größenordnung der geldsummen ansieht, merkt wohl schnell, daß hier keinerlei bezug zu irgendeiner 
realität mehr herrscht. Diese unsummen können niemals zurückgezahlt werden… an wen auch ? Es geht hier um 
schulden der welt… an die welt. Oder vielleicht auch nicht ?  
Es ist irgendwie ein hin und her mit vielen unwägbarkeiten, allerdings kommt es (zumindest wird davon nichts berichtet) 

NICHT zum ECHTEN massensterben. Weder in armen (wo man es am ehesten vermuten würde) noch in reichen ländern 
weichen die opferzahlen groß voneinander ab. Während hier also mehr oder weniger (wenn man den panikmeldungen 

glaubt) erfolgreich gegen ein grippevirus gekämpft wurde/wird, versterben nicht mehr menschen, als während der 
vergangenen grippe (influenza) wellen der letzten jahrzehnte.  
Annahme 1 steht daher auf ziemlich wackligen beinen. 

 
Es bleibt daher die frage, warum werden solche extremmaßnahmen auf derart dünner datenbasis ausgerufen ? 
Wenn bekannt ist, daß hauptsächlich ältere (ab 60), chronisch-kranke daran versterben, wäre es da nicht sinnvoller 
gewesen, DIESE risikogruppe verstärkt zu schützen ? Aufgrund der tatsache, daß die intensivbettenbelegung der KKH 
in keinster weise ausgelastet waren (und das lag sicher nicht am lockdown, wie die ausbleibenden infektionswellen durch 

massenveranstaltungen beweisen) bleibt schlichtweg die frage: welchen sinn hatte diese ganze aktion, bzw. welchen 
HAT SIE NACH WIE VOR ! Denn es wird nach wie vor der teufel an die wand gemalt und überall schallmeit uns die 2. 
welle entgegen. Diese wird durch ausufernde massenabstriche herbei“getestet“, offenbar mit dem ziel einen 2. Lock-
down zu rechtfertigen. Hierzu möchte eine mail von prof. christof kuhbander von der uni regensburg vollständig an-
führen, da dieser bereits am 10.8. auf diese problematik hinwies: 
Liebe Alle, 
Sie haben es sicher mitbekommen: Das RKI ist aktuell mit der Message in den Medien unterwegs, dass aktuell die Reproduktions-
zahl R wieder steigen würde, was laut RKI an den bundesweiten Lockerungsmaßnahmen liegen würde (z.B.hier). 

https://www.mdr.de/nachrichten/politik/deutschland-frankreich-merkel-macron-wiederaufbaufonds-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/wirtschaft/inland/lufthansa-zuschuss-coronavirus-krise-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/konjukturpaket-corona-hilfe-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/konjukturpaket-corona-hilfe-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/wirtschaft/inland/mehrwertsteuersenkung-kosten-nutzen-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/kinderbonus-corona-konjunkturpaket-giffey-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/bundestag-konjunkturpaket-nachtragshaushalt-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/politik/ausland/einigung-auf-milliardenzuschuesse-bei-eu-gipfel-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/politik/ausland/einigung-auf-milliardenzuschuesse-bei-eu-gipfel-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/wirtschaft/inland/lufthansa-milliarden-minus-entlassungen-sparkurs-100.html
https://www.spiegel.de/consent-a-?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fwissenschaft%2Fmedizin%2Fcorona-ansteckungsrate-robert-koch-institut-schaetzt-reproduktionszahl-r-auf-1-1-a-3f4ea31d-8731-4247-9612-54be077fc78d%3F


Das ist – man muss es in meinen Augen so sagen – eine unfassbare Irreführung des Bürgers. 

Am 6. Mai wurden vom RKI ja die Richtlinien geändert, wer getestet werden soll. Von da an werden alle Personen mit respira-
torischen Symptomen jeder Schwere getestet (Siehe hier), unabhängig davon, ob es irgendwelche zusätzlichen Risikofaktoren gibt 
(letzteres ist die Änderung, vorher musste eine Person zusätzlich zu Symptomen Risikofaktoren aufweisen). 

Zudem wird inzwischen zunehmend in der Breite völlig unabhängig von Symptomen getestet, wie die Medienberichte zu Test-
ungen im Bereich des Fußballs  und im Bereich der Schlachthöfe zeigen – hier lässt beispielsweise Schleswig-Holstein die Be-
legschaften aller großen Betriebe im Land testen. 

Durch die damit verbundene deutliche Ausweitung der Tests – in den Wochen davor wurden ja bis zu 60% der vorhandenen 
Testkapazitäten nicht genutzt  – werden natürlich deutlich mehr Infektionen entdeckt. Deswegen haben sich aber nicht mehr 
Personen als vorher angesteckt, sondern die erhöhte absolute Anzahl an gefundenen Infektionen spiegelt nur die Ausweitung der 
Tests wider. 

Deswegen ist es absolut irreführend, wenn das RKI hier von einem „gestiegenen R“ spricht. In Wirklichkeit spiegelt das gestiegene R 
nur die Ausweitung der Tests wieder. 

Frappierender Weise ist das dem RKI durchaus bewusst. So schreiben die Autoren des Fachartikels zum Nowcasting-Modell vom 
RKI, auf dem die Schätzung des R beruht, in ihrem Fachartikel im Epidemiologischen Bulletin: 

„Ein weiterer Aspekt ist aber auch, dass in Deutschland die Testkapazitäten deutlich erhöht worden sind und durch stärkeres Testen 
ein insgesamt größerer Teil der Infektionen sichtbar wird. Dieser strukturelle Effekt und der dadurch bedingte Anstieg der 
Meldezahlen, kann dazu führen, dass der aktuelle R-Wert das reale Geschehen etwas überschätzt.“ (Das Wort „etwas“ ist hier 
allerdings etwas untertrieben!). 

Es ist ein echter Skandal, dass das RKI nach wie vor bei der Schätzung der Reproduktionszahl R den Faktor der Testanzahl nicht 
berücksichtigt. Denn dann würde man nicht nur sehen, dass das R in Wirklichkeit im März kaum gestiegen ist, sondern auch, dass 
das R aktuell in Wirklichkeit weiter sinkt. 

Meiner Meinung nach müsste man diese Punkte so breit wie möglich und sobald wie möglich in die Öffentlichkeit tragen. Deswegen 
wäre meine Bitte an Sie, dass Sie all Ihre Kontakte nutzen, um das in den Medien richtigzustellen. Ich habe bereits all meinen 
Medienkontakten entsprechend geschrieben. 

Herzliche Grüße 
Prof. Christof Kuhbandner,  Inhaber des Lehrstuhls für Pädagogische Psychologie VI. der Uni Regensburg 

Wenn also eigentlich kein grund mehr vorliegt (bzw. ggf niemals vorlag), diese ganze covidal-begründeten „schutzmaß-
nahmen“ fortzuführen, warum wird es dann gemacht. Und warum wird (mittels hysterischem mediengeschrei und in-

flationärem testaufkommen) versucht, eine „2. welle“ zu konstruieren ? 

Es bleibt fast nur die 2. möglichkeit >> es war ggf wirklich ein natürliches virus, welches jedoch als eine gezielte aktion 
zur schädigung der weltwirtschaft genutzt wird.  

Ich weiß, was jetzt an augen-roll-geschichten kommt > ohmei schon wieder einer mit einer verschwörungstheorie. 
Auch diese reaktion ist völlig in ordnung und sogar positiv, denn man sollte JEDE aussage/idee/these erst mal kritisch 
sehen/hinterfragen.  
Zunächst möchte ich aber mal das „pöse“ wort „verschwörungstheorie“ unter die lupe nehmen. Es wird ja mittler-
weile ebenso inflationär genutzt, wie „NAZI/Rechtsradikaler/Rechter/Hetzter/Aluhutträger/Rassist“.  
 
Fangen wir mit dem unverfänglicheren teil, der THEORIE, an.  
Was ist per definition eine THEORIE:  
- Eine Theorie ist im Allgemeinen eine durch Denken gewonnene Erkenntnis im Gegensatz zum durch Erfahrung 
  gewonnenen Wissen.  
- System wissenschaftlich begründeter Aussagen zur Erklärung bestimmter Tatsachen oder Erscheinungen und der 
  ihnen zugrunde liegenden Gesetzlichkeiten 
- Lehre über die allgemeinen Begriffe, Gesetze, Prinzipien eines bestimmten Bereichs der Wissenschaft, Kunst,  
  Technik 
- rein begriffliche, abstrakte [nicht praxisorientierte oder -bezogene] Betrachtung[sweise], Erfassung von etwas 
- wirklichkeitsfremde Vorstellung; bloße Vermutung 
Letztere definition wird derzeit als EINZIG mögliche form im zusammenhang mit dem wort VERSCHWÖRUNG benutzt. 
Eigentlich schade, denn die anderen wären auch gut passend. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Massnahmen_Verdachtsfall_Infografik_Tab.html
https://www.sportschau.de/fussball/bundesliga/dfl-zehn-corona-infektionen-profifussball-100.html
https://www.sportschau.de/fussball/bundesliga/dfl-zehn-corona-infektionen-profifussball-100.html
https://www.agrarheute.com/tier/corona-ausbruch-weiteren-schlachthoefen-mehr-kontrollen-tests-568339
https://www.agrarheute.com/tier/corona-ausbruch-weiteren-schlachthoefen-mehr-kontrollen-tests-568339
https://www.swr.de/swraktuell/ungenutzte-testkapazitaeten-so-bleiben-viele-infizierte-unerkannt-100.html)
https://www.swr.de/swraktuell/ungenutzte-testkapazitaeten-so-bleiben-viele-infizierte-unerkannt-100.html)
https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/6650/17_2020_2.Artikel.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Daher gehen wir auch selbiges wort von der sachlichen definition her an: 
- Eine Verschwörung ist eine geheime Zusammenarbeit mehrerer Personen zum Nachteil Dritter. Der Begriff ist  
  negativ besetzt. Er wird im Allgemeinen nicht zur Selbstbeschreibung einer Gruppe gebraucht. 
- gemeinsame Planung eines Unternehmens gegen jemanden oder etwas (besonders gegen die staatliche Ordnung) 

Somit ergibt sich daraus die vermutung (durch denken gewonnene erkenntnis) einer geheimen zusammenarbeit 
mehrerer personen(gruppen) zum schaden dritter (personen/gruppen/völker).  

Ich lehne mich jetzt mal ein bissl ausm fenster und stelle die folgenden ketzerischen fragen: 
1. Wird derzeit das wohl vieler geschädigt ?  
2. Sind alle fakten klar ersichtlich / offen kommuniziert ? 
3. Werden informationen ggf zurückgehalten, oder personen(gruppen) in ihrer infotätigkeit bewußt behindert ? 
4. Sind alle zusammenhänge bekannt, oder leicht für alle zugänglich ? 
5. Finden derzeit maßnahmen außerhalb der öffentlichkeit statt, welche rechte und freiheiten beschneiden ? 
 
Die antworten sollte jeder, der die letzten 17 seiten gelesen hat, selbst geben können.  
Ich werde es dennoch für alle übernehmen: 
 
1. Auf jeden fall. Die ganzen arbeitseinschränkungen und zwangsmaßnahmen sprechen für sich. Vom psycho- 
    logischen/medizinischen schaden (11:20 – 13:10  Ausgefallene OP) bei kranken, kindern und älteren rede ich jetzt noch 
    gar nicht. 
2. Nein, denn es gibt z.b. keine aufklärung über die massive unsicherheit der PCR´s und auch deren „arbeitsweise“. 
    Des weiteren werden test-positive mit infizierten gleich gesetzt, oder tote mit covid-molekülen als an corona-ver- 
    storbene gezählt.  
3. Ja, eindeutig > teilnehmerzahlen berlin 1.8./verhältnismäßigkeit „coroana“tote pro mio USA<>belgien/  
    diffamierung von fachleuten: wodarg/schiffmann/bhakdi und ländern > schweden 
4. Klares nein, denn dann würden viele die maßnahmen ablehnen > nutzen (bzw. sogar SCHADEN) der masken/test- 
     sicherheit/mortalitätsrate grippeviren/regierungsvorgaben über ausführung + dauer der maßnahmen/etc 
5. Eindeutig > einschneidende maßnahmen durch sondergesetz, welches auf wachsweicher datenbasis steht/Panik- 
     papier = verschlußsache/Ende der maßnahmen nicht durch medizinische notwendigkeit, sondern parlaments- 
     beschluß (min 10:20-11:10)/Demoverbot(-sversuch auf grund „persönlicher einschätzung“) 28.8. 

Wir haben hier also bereits FAKTEN vorliegen, welche wir lediglich nicht in den menschlich-vernünftigen zusammen-
hang zum wahren verursacher bringen können und daneben noch VERMUTUNGEN aufgrund ebenfalls vorliegender 
„vager“ infos anstellen müssen.  
Halten wir also fest:  
Der passus „verschwörung“ ist hier ziemlich eindeutig erfüllt > 1. (schaden) / 5. (geheim-VS) / 3. (verheimlichung) 
Die punkte 2 + 4 passen ins konzept, wenngleich sie (für sich allein) nicht ausreichen würden.  
 

Kommen wir nun also zur VERMUTUNG aufgrund teilweise diffuser hintergrundinfos. JEDER muß also für sich selber 
einsortieren, ob er das auch so sieht.  
Was würde ein weltweiter finanzchrash, bzw. eine art „reset“ der weltwirtschaft bringen ? Da hätte doch keiner was 
davon… oder vielleicht doch ? Bevor wir sinnfrei energie mit einer suche nach einem gewollten finanz“lock-down“ 
verschwenden, sollten wir ggf erst nach einem gemeinsammen nenner in diesem chaos fahnden. Hier hilft (da wir ja 

auf eine geldgetriebene ursache tippen) die frage: cui bono, bzw. folge dem geld.  
Tja.. jetzt wird’s schwieriger, denn es geht doch genau ums gegenteil: KEIN geld mehr da. Und schon sind wir beim 
sog. IWF: dem internationalen währungs fonds, der immer dann kredite ausgibt, wenns „eng wird“, oder generell 
länder größere geldsummen benötigen. Zur frage WER der IWF ist und „wem das denn gehört“ folgende info: 
Der IWF ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen und hat offiziell die hauptsächliche Aufgabe, das globale 
Finanzsystem zu stabilisieren und Ländern, die in Schwierigkeiten geraten sind, aus der Krise zu helfen. Beschlossen 
wurde seine Einrichtung auf einer internationalen Konferenz, zu der die USA, die praktischen Sieger des Zweiten 
Weltkrieges, im Juli 1944 nach Bretton Woods geladen hatten, um die Grundzüge einer Welt-Wirt-schafts- und -
Währungsordnung für die Nachkriegszeit festzulegen. 
Klingt ja wie eine noble geste und einer sehr sinnvollen einrichtung, wäre da nicht dieses unausgesprochene ABER…. 
Dazu gibt’s ein paar nicht so tolle infos, welche man sich wirklich durchlesen sollte. Besonders die verstrickung in den 
balkankrieg und die darauf folgenden maßnahmen + die gesamte eurofinanzrettung, etc. werfen kein gutes licht auf 
diese organisation. Ein kleines zitat aus einem der links darf daher nicht fehlen: 

https://youtu.be/JteYXEodL6Q
http://www.pi-news.net/2020/08/zensur-youtube-loescht-interview-mit-bestsellerautor-sucharit-bhakdi/
https://www.servustv.com/videos/aa-254xqgtzh2112/
https://www.youtube.com/watch?v=WDTwvYa6EzI
https://www.youtube.com/watch?v=WDTwvYa6EzI
https://finanzmarktwelt.de/wem-gehoert-eigentlich-der-iwf-55297/
https://finanzmarktwelt.de/wem-gehoert-eigentlich-der-iwf-55297/
https://fassadenkratzer.wordpress.com/2015/02/20/die-raubzuge-des-iwf-in-europa/


Die USA, (nach dem WK2) zur international größten Gläubigerin aufgestiegen, die über die Hälfte der globalen 
Industrieproduktion verfügten, hatten die Absicht, die Vergabe der überall benötigten Kredite „auf viele Schultern zu 
verteilen, sich aber gleichzeitig selbst die Kontrolle über alle internationalen Finanzströme zu sichern. Schließlich 
musste Washington sich auf Grund seiner Größe und seines rasanten Wirtschaftswachstums Zugang zu Rohstoffen 
und darüber hinaus Absatzmärkte in aller Welt für die eigene Überproduktion erschließen.“ 
Dazu war nötig, das britische Pfund als verbreitetste Währung durch den Dollar, und die Vormachtstellung der City of 
London durch die Wall Street abzulösen. Unter dem Diktat der USA wurde ein internationales Währungssystem fest-
gelegt, mit dem die USA alle Währungen durch feste Wechselkurse an den US-Dollar als Weltleitwährung banden und 
damit den anderen Ländern weitgehend die Möglichkeit nahmen, die eigene Geldpolitik zum Schutz der heimischen 

Industrie steuern zu können. 

Hoppala… jetzt wird es (meines erachtens) schon ein bissl eng für diese „truppe“. In schwaben würde man sagen: „des 
hod aa g´schmäckle“. Bleibt immer noch die frage: was hat jetzt der IWF mit der sache zu tun ? Ganz einfach, es geht 
ja vielen ländern grad nicht so wirklich gut und (wie man anhand der oben aufgeführten finanzpakete ersehen kann) reden 
wir über UNSUMMEN, die keiner mal auf die schnelle von der „hausbank“ bekommt. Bleibt als kreditgeber nur der 
IWF über, welcher nun aber auch überfordert sein dürfte >> WELTwirtschaft liegt ja am boden. Und dennoch kommt 
es (quelle mehr oder weniger „glaubhaft“) zu absolut grenzwertigen „angeboten“. Ich spreche hier von  lukaschenko und 
belarus. Egal, was man vom lukaschenko und seiner landespolitik hält, er hat dinge VERÖFFENTLICHT, die man sonst 
nirgends zu hören bekommt, bzw, die man (nach den infos über den IWF von vorhin) völlig nachvollziehen kann. Es gibt 
auch im netz ein gut gemachtes video zu der belarus-gaudi. Was man aus diesem film noch rausziehen kann > der 
hinweis auf die länder Ägypten, Pakistan, Nigeria und Ghana, welche zu den größten geldempfängern gehören. Der 
macher verweist auch auf deren infektions-/totenzahlen, welche an sich KEINE klassischen lockdown-maßnahmen 
„berechtigen“. Ich hab mir die zahlen daraufhin auf der oben schon erwähnten seite angesehen: 

 
Schaut ganz schon heftig aus, vor allem, da es keine echte spitze gibt, eher eine art „dauerzustand“. In wie weit man 
den zahlen besonders aus nigeria und ghana trauen kann, überlasse ich der einschätzung des lesers, ich hab meine 
ganz eigene meinung dazu. Allerdings bekommt diese grafik eine andere bedeutung, wenn man sie in relation zum so 
gelobten deutschland bringt….  
Bitte nicht erschrecken 

https://deu.belta.by/president/view/lukaschenko-uber-aufdrangung-von-zusatzlichen-bedingungen-bei-vergabe-von-auseren-krediten-50846-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=3Ij15NZnjHI
https://kurier.at/wirtschaft/corona-krise-belastet-weltwirtschaft-iwf-stellt-neue-prognose-vor/400949360
https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&country=ITA~BEL~FRA~DEU~AUT&region=World&deathsMetric=true&interval=smoothed&hideControls=true&perCapita=true&smoothing=7&pickerMetric=location&pickerSort=asc


Man beachte dazu auch den geänderten Y-maßstab, ohne den die D-zahlen gar nicht dargestellt werden könnten. Da 
dürfen jetzt durchaus zweifel an den ausgerufenen, drastischen maßnahmen in den 4 ländern aufkommen und auch 
lukaschenkos ablehnung bekommt eine ganz andere tragweite. Daß der „gute mann“ sein land aufgrund derartiger 
„unter-ferner-liefen“-zahlen nicht in die sklaverei des IWF begeben will, ist MIR völlig verständlich.  
 
Ich wiederhole nochmal: bis jetzt haben wir IMMER noch fakten/freie infos und sind nicht wild am spekulieren.  
1. Unsummen an krediten und sonderzahlungen wurden (zumindest in der EU) beschlossen 
2. Viele länder (außerhalb der EU) sind durch die ld-maßnahmen der G20-staaten auf kredite des IWF angewiesen 
3. Ohne lockdown gibt es aber keine kredite 
4. Fast ausschließlich DURCH den lockdown kommt es zur kreditnotwendigkeit 
5. Gerade ärmere länder lassen sich auf dieses unsägliche „spiel“ (3<>4) ein, um an geld zu kommen 

 
Wenn wir uns nun an den 5 punkten weiter orientieren und noch einen zusätzlichen ins spiel bringen, wird die sache 
zwar „runder“, aber wir kommen klar in die VERMUTUNG. Um welchen punkt handelt es sich ?  
Ich gehe jetzt mal zurück ins jahr 1914 und 1971: 
Gleich nach den ersten tödlichen Schüssen an den Fronten im Westen und Osten im August 1914 fiel in Berlin das erste Opfer: 

die Mark. Die Reichsbank schaffte den altbewährten Goldstandard ab, der über Jahrzehnte die internationalen Devisenkurse 

zwischen Berlin, Paris und London stabilisiert hatte. Statt einer soliden Währung, die eng ans Gold angebunden war, ließ Kaiser 

Wilhelm II. drei Tage nach Beginn des Ersten Weltkrieges die Notenpressen anwerfen, um seinen blutigen und ökonomisch 

verhängnisvollen Feldzug zu finanzieren. 
Am 15. August 1971 hob US-Präsident Richard Nixon die Bindung des Dollar an Gold auf. Von diesem Zeitpunkt an war die 

Weltleitwährung Dollar nur mehr eine Papierwährung, die beliebig vermehrt werden konnte. Für das gesamte Geldsystem hatte 

das tiefgreifende Konsequenzen. Der Wert der Devisen war nicht mehr an einen festen Anker gekoppelt. 

Es gibt also keinen goldstandard mehr, was bedeutet: das „bunt bedruckte papier“ ist an sich nichts wert, weil es 
nicht mehr ZWANGSWEISE auf den banken in gold „zurück getauscht“ werden kann/muß. Auch in dieser geschichte 
hat der IWF seine finger im spiel: 
1976 empfahl der Internationale Währungsfonds seinen Mitgliedern die Aufhebung der Goldbindung der Währungen. Nach wie 

vor unterhalten viele Staaten Goldreserven, ein bestimmter Goldwert der Währung wird aber nicht mehr garantiert. 

So, warum erwähne ich diesen umstand ? Ab 2013 begann die bundesbank sein (hauptsächlich in den USA) gelagertes 
gold wieder zurück nach deutschland zu verlagern. Es hieß, daß 50,6% IM land gebunkert sein sollten, was (zumindest 

nach den aussagen der DBB) bereits 2017 abgeschlossen sein sollte. Interessant an dieser sache ist, daß nicht nur 
deutschland, sondern auch andere länder ihre goldvorräte wieder „heim ins reich“ holen. Ein umstand, der in den 

https://www.neues-deutschland.de/artikel/57989.das-ende-des-goldstandards.html
https://www.welt.de/finanzen/article13546275/Vor-40-Jahren-begann-die-Aera-des-Gelddruckens.html
https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/themen/bundesbank-schliesst-goldverlagerung-vorzeitig-ab-644174
https://www.diepresse.com/4601611/geheimaktion-niederlande-holen-gold-aus-usa-heim
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/10486335-goldreserven-land-holt-gold-usa/all


USA (und besonders bei der FED) sicher kein wohliges frohlocken erzeugt.  
Auch dazu eine recht einleuchtende erklärung: 
Kern des Bretton-Woods-System (IWF) war, dass der US-Dollar als Ankerwährung für alle anderen Währungen dienen sollte. Zwischen 
dem Dollar und anderen Währungen wurden feste Wechselkurse festgelegt, die aber innerhalb einer bestimmten Bandbreite schwanken durften. 
Die ausländischen Notenbanken kauften und verkauften Dollars, um den Wechselkurs innerhalb der vereinbarten Grenzen zum Dollar zu halten. 
Im Gegenzug verpflichtete sich die US-Notenbank, Gold in unbegrenzten Mengen gegen Dollar zu kaufen und zu verkaufen, und zwar 
zum festgesetzten Goldpreis von 35 Dollar je Unze. 
Eine Folge: Statt selbst Gold zu halten, sollten die ausländischen Notenbanken Dollars in ihren Tresorräumen bunkern. Die Dollars 
waren schließlich so gut wie Gold: Sie konnten jederzeit gegen das Edelmetall eingetauscht werden. So zumindest das Versprechen, 
das mehrere Jahrzehnte auch eingehalten wurde. 
Doch die Eintauschbarkeit gegen Gold stellte sich immer mehr als Lüge heraus: Weltweit bestand ein immer größerer Bedarf an Dollars - um als 
Währungsreserven zu dienen, aber auch um Handel mit den USA zu betreiben. Die USA erzielten im Handel mit dem Rest der Welt ein immer 
größeres Leistungsbilanzdefizit. Im Ausland sammelten sich immer größere Dollarbestände an, die weit größer waren als die US-Goldreserven. 
Es wäre also schlicht unmöglich gewesen, alle Dollars zum festgelegten Preis gegen Gold einzutauschen. Das Missverhältnis wurde mit der Zeit 
so groß, dass das Vertrauen in den Dollar immer stärker abnahm und eine Währungskrise drohte. Im Jahr 1968 wurde die Einlösbarkeit von 
Dollar gegen Gold bereits stark eingeschränkt: Nur noch Notenbanken durften bei der US-Notenbank Fed Dollar gegen Gold tauschen. Aber 
auch die Dollar-Reserven der ausländischen Notenbanken überstiegen die Goldreserven der US-Notenbank dramatisch: Die US-Notenbank 
verfügte nur noch über Goldreserven von 12 Mrd. Dollar, während die ausländischen Notenbanken Dollars im Wert von mehr als 50 Mrd. Dollar 
bunkerten. 
Am 15. August 1971 verkündete US-Präsident Richard Nixon schließlich eine Entscheidung, die letztlich zum Zusammenbruch des 
Bretton-Woods-Systems führte: Nixon hob die Eintauschbarkeit des Dollars gegen Gold auf. Der Dollar konnte nicht mehr zum fest-
gesetzten Preis in Gold umgetauscht werden. 
Was eigentlich eine Bankrotterklärung der USA und des Bretton-Woods-System gleichkam, begründete Nixon mit einer angeblichem Stärkung 
des Dollars, obwohl die Entscheidung genau das Gegenteil, also eine Schwächung des Dollars, bewirkte. Die Schuld an der Vertrauenskrise 
des Dollars schob Nixon den „internationalen Geldspekulanten“ in die Schuhe 

Man sieht, dieses system würde nur funktionieren, wenn die USA TATSÄCHLICH (wie versprochen) jedesmal soviel gold 
gekauft hätten. DAS wird aber seit geraumer zeit stark bezweifelt, nicht zuletzt deshalb, weil die offiziell gezeigten 
„reserven“ immer die gleichen zu sein scheinen.  
 
ACHTUNG, ab jetzt kommen wir WIRKLICH in den bereich der spekulation, da uns echte infos fehlen !!!! 
Sollten die USA tatsächlich NICHT über die immer propagierten goldmengen verfügen, wäre das fatal für deren wirt-
schaftssytem, da die anderen länder dann nur über wertloses, „bunt bedrucktes papier“ verfügen würden. Sobald das 
bekannt wird, käme es zu einem „run“ und jede nation wäre zurecht darauf aus, SEINE bestände aus den US-resten zu 
sichern. Die USA hätte dann KEINERLEI sicherheiten mehr und der dollar wäre dem verfall preis gegeben. Die größte 
weltmacht wäre ein bankrotter flächenstaat mit überschaubaren bodenschätzen, aber völlig OHNE glaubwürdigkeit.  
Was also tun > früher (egal in welcher ecke der  welt) war das schnell gelöst, man hat einfach einen krieg angezettelt.  
Das hatte folgende vorteile, sofern dieser nicht auf heimischem boden stattfand:  
1. Es kurbelt die eigene produktion an > kriegsmaterial und auch forschung.  
2. Andere länder (verbündete + auch gegner über 10 hausecken) kaufen waffen, etc bei einem  
3. Sofern man erfolgreich aus dem „vorhaben“ heraus ging, konnte man die reparationsforderungen diktieren > 
sanierung der eigenen wirtschaft durch andere  
4. Indem man sich human zeigte und beim wiederaufbau half, schafft man sich einen markt für die eigene (über) 
produktion. Der/die verlierer müssen durch langzeitverschuldung und/oder fleiß das system des siegers „alimen-
tieren“  
Mittlerweile geht das mit dem krieg-anzetteln zum glück nicht mehr sooo leicht. Ist aber blöd für ein system, das auf 
derartige rücksetz-aktionen alle 50-100 jahre angewiesen ist. Was bleibt also über ?  
Tja, was wohl….. wenn ALLE gezielt ihre wirtschaft an die wand fahren und dadurch (die eine mehr, die anderen 
weniger) kredite durch den IWF brauchen (IWF-system: alle zahlen ein und daraus werden einzelne versorgt > dt. renten-

system, welches aber auch grad die grätsche macht) hätte quasi jeder schulden bei jedem. Völlig sinnfrei, aber die sache 
hängt ja am dollar als leitwährung und den großbanken (inkl der FED) in USA. Außerdem kann die FED und damit auch 
der IWF (wie wir gelernt haben) unendlich dollars drucken. Somit bleibt diese instituion sicherlich am leben und kann 
vergeben und auch einfordern. Ärmere staaten können ihre schulden nur mittels bodenschätzen (darunter auch GOLD) 

oder durch ver-äußern ihres staatsschatzes zahlen….. Es kommt also wieder „gold ins land“ ! Oder aber, das rück-
zahlerland sagt: ihr habt ja noch gold von uns im lager, nehmt euch einfach was davon. Gesetz dem fall, selbiges gäbe 
es schon nicht mehr (wurde von den USA für was anderes ILLEGALERweise ausgegeben oder halt nicht ANGEKAUFT), könnte 
man das jetzt „gut schreiben“ und das nicht-vorhanden sein fällt nicht mehr auf. Man muß es der entsprechenden 
nation ja jetzt nie mehr zurückgeben. Plötzlich löst sich alles in „wohlgefallen“ auf und zusätzlich hat man noch roh-
stroffreiche länder „am haken“.  
Kleines problem: es gibt nationen, die dieses großzügige IWF angebot einfach ausschlagen. Denen muß man dann halt 
mit „entfachen von bürgerrevolten“ zur einsicht verhelfen. Hmmm irgendwie fällt mir dazu jetzt grad (k)ein land ein….  
Wie gesagt, der letzte absatz ist extrem spekulativ, würde aber einiges erklären, OHNE vollständig ins reich der 
phantasie abzudriften. 

https://www.godmode-trader.de/artikel/goldstandard-wie-die-usa-den-groessten-betrug-aller-zeiten-begingen,4834081
https://www.welt.de/finanzen/article128248538/Liegt-das-Gold-der-Bundesbank-wirklich-in-New-York.html
https://www.goldseiten.de/artikel/414709--Das-einzige-Gold-das-die-USA-zeigen---Ein-Durchlauftresor-in-West-Point.html?seite=1


Nachtrag (27.6.2020): 
Die demo am 29/29.8. wurde gestern von offizieller seite verboten, was aber wohl aus anwaltlicher sicht nicht so ganz 
klappen wird. Die ÖR medienlandschaft hat daraufhin SOFORT ihr berichterstattung in richtung „räächts/AfD/ver-
schwörung“ etc. ausgerichtet. Der innensenator hat sich ziemlich weit ausm fenster gelehnt und gerade damit den 
anwälten wohl genug „kanonenfutter“ geliefert.  
Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte: "Das ist keine Entscheidung gegen die Versammlungsfreiheit, sondern eine 

Entscheidung für den Infektionsschutz." Man habe zwischen dem Grundrecht der Versammlungsfreiheit und dem der 

Unversehrtheit des Lebens abwägen müssen. "Wir haben uns für das Leben entschieden." 

Versammlungsfreiheit bedeute nicht, sich über geltendes Recht hinwegsetzen zu können, so Geisel. "Die Anmelder der 

Versammlungen, die Anfang August in Berlin stattfanden, haben ganz bewusst die Regeln gebrochen, die sie vorher in 

Gesprächen mit der Polizei akzeptiert hatten – dazu gehörten das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und das Ein-

halten des 1,5-Meter-Abstands. Ein solches Verhalten ist nicht akzeptabel. Der Staat lässt sich nicht an der Nase 

herumführen." 

Genau aus diesem grund möchte ich die im text gemachte aussage „politclowns“ (seite 13) zurücknehmen, diesen 
aber durch politik-darsteller* ersetzen. Wie komme ich dazu >> ein DARSTELLER ist ein schauspieler, ein mime, 
welcher nicht das ist, was er vorgibt zu sein. Im bereich der kunst ist schauspiel eine ernsthafte tätigkeit mit extremen 
anforderungen und daher in keinster weise negativ belegt (außer die person ist grottenschlecht). Wie gut die person ist, 
hängt von dessen fähigkeit des hinein-versetzens ab und auch wie stark er sein eigenes ego hinter die der rolle an-
stellt. Des weiteren spielt die ausbildung maßgeblich mit…. Und da sind wir beim kern meiner ausführungen: Wie 
schlecht muß dessen* ausbildung gewesen sein, daß er OHNE echte begündung eine sauber angemeldete und auch 
gut organisierte demo mit einer schon fast „persönlichen unbefindlichkeit“ verbietet ? Wenn man als schauspieler 
andere täuschen MUSS (verdeckte recherchen), sollte man seine „rolle beherrschen“ und sich mit den gepflogenheiten, 
sitten, äußeren umständen und (ganz wichtig) rechtlichen vorgaben vertraut machen. Andernfalls wird man unweiger-
lich auffliegen und das ganze vorhaben war für die katz. Gerade letzteres (rechtliche vorgaben) scheint hr. geisel 
offensichtlich nicht zu kennen, andernfalls hätte er diese äußerung nicht getätigt. Wie aus den videos hervorgeht, 
wird versucht ein hohes rechtliches gut mittels schwammiger, nebulöser, unklarer vermutungen auszuhebeln. Ich 
frage hiermit: liest sich eigentlich kein rechtskundiger sachverständiger derartige „zettel“ VOR der veröffentlichung 
durch ? Wenn NEIN (und davon muß man irgendwie ausgehen), kann der „einfache darsteller“ sowas freilich unbesehen 
rausgeben, aber es wird ihm und der schaustellertruppe um die ohren fliegen. Ein schlechter schauspieler wird immer 
nur als „durchlauferhitzer“ den text des regisseurs/drehbuchschreibers wiedergeben. Er wird die logik des textes 
nicht hinterfragen und auch der rolle keine „persönlichkeit“ geben. Wenn also derartige verbote (texte) einfach 
„durchgeschoben werden“, dann kann/muß aber die grundsätzliche rechtsstaatlichkeit unseres landes zu recht in 
frage gestellt werden. DANN bekommt aber auch mein hinweis auf die DARSTELLER eine ganz andere bedeutung, weil 
man in diesem falle von einem ECHTEN politk-theater ohne rechtliche legitimation ausgehen kann/?muß?  
Diese ausführung ist ebenfalls wieder eine VERMUTUNG, welche der überprüfung harrt. Sie stellt kein beleidigung 
dar, da ich zwar spekuliere, aber (zumindest nach meinem dafür halten) sauber dargestellt habe, wie ich drauf gekom-
men bin. Leider mehren sich die hinweise auf das „polit-theater“ seit geraumer zeit (andi scheuer/jens spahn), so daß 
die „geisel-aktion“ fast schon eine „logische“ weiterführung darstellt.  
Kommen wir nun noch zu weiteren rechtsstrittigen dingen: 
Es gibt von seiten des RA Füllmich eine ziemlich eindeutige stellungnahme hinschichtlich SCHADENSERSATZAN-
SPRÜCHEN für lockdown-geschädigte. Ein kleiner nebensatz am schluß von punkt 2 in diesem video (3:00-3:05), be-
stätigt zumindest ein ganz klein bisschen meinen denkansatz in richtung geldruckerei, aber auch punkte meiner 
gedanken auf seite 12 (9:40-9:50).  
RA Haintz war auch mit dabei beim innensenat in berlin. Hier das orginalvideo zur aktion: massenanträge für einzel-
demos abgeben. Die reaktion von hr. geisel (innensenator) war mehr als bezeichnend und wirft ein sehr interessantes 
licht auf seine gesamtaktion… in wie fern das auch mit meiner „darstellervermutung“ korreliert, möchte ich nicht 
weiter kommentieren…. DAS überlasse ich dem geneigten leser.  
Daß die obrigen in berlin offensichtlich „panik-schieben“, wird in folgendem video deutlich > RA Haintz fährt einmal 
durchs regierungsviertel und dokumentiert die „mobilen befestigungsanlagen“ fürs wochenende. Offensichtlich 
bereitet man sich auf die (abgesagte) demo vor……   
Wie in den videos bereits angesprochen, hat man sich mittlerweile (in der regierung und damit SOFORT auch in den ÖR) 
auf die teilnehmerzahl der ERSTEN berlin-demo „geeinigt“ >> 30.000. Von anfänglich 12.000 auf 17.000, weiter zu 
20.000. Letztere zahl war bis zum 25.8. das unverrückbare maß aller dinge….. bis zum demoverbot gestern. Pipi lang-
strumpf läßt grüßen: ich mach mir die zahlen, sie mir gefallen.  Da hat man wohl die plutimikation nicht so ganz 
fehlerfrei hinbekommen……. 
Diese sammlung wird in lockerer abfolge aktualisiert/erweitert…. Es bleibt spannend.  

https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_88465910/polizei-rechnet-beim-verbot-von-corona-demo-in-berlin-mit-querdenken-ab.html
https://www.youtube.com/watch?v=fzMnzT84eJQ
https://www.youtube.com/watch?v=xsBN7bedPc4&pp=QADQAwE%3D
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_88463032/trotz-demo-verbot-corona-rebellen-wollen-nach-berlin-reisen.html
https://www.rbb24.de/politik/thema/2020/coronavirus/beitraege_neu/2020/08/corona-demonstration-berlin-senat-verbot-.html
https://www.youtube.com/watch?v=GmUX5QX1P5U
https://www.autozeitung.de/aenderungen-autofahrer-2020-197042.html
https://www.change.org/p/b%C3%BCrgerinnen-und-b%C3%BCrger-herr-spahn-tretten-sie-bitte-zur%C3%BCck/u/26410450
https://www.youtube.com/watch?v=JcvPV6_uMiA
https://www.youtube.com/watch?v=JcvPV6_uMiA
https://www.youtube.com/watch?v=qmylrNzBoZE
https://www.youtube.com/watch?v=RMX_XSxCWmI
https://www.youtube.com/watch?v=KAUxDYEYRHk


Nachtrag (28.8.20) 
Das demoverbot wurde (erwartungsgemäß) vom verwaltungsgericht berlin gekippt, allerdings ist der beschluß noch 
nicht (28.8/17:00) rechtskräftig. DAS hindert aber die ÖR nicht daran, SOFORT mit massivem „sperrfeuer“ (Bizarres 

Bündnis  Mit Gandhi und Gewalttätern gegen Corona und Regierung) die sache schlecht zu schreiben. DAS war nicht anders 
zu erwarten, aber damit können wir alle leben. ICH für meinen teil hab nur die arge befürchtung, daß durch massive 
störungen von außen (und auch durch eingeschleuste „u-boote“ von innen) versucht wird, die sache zu diskreditieren. Es 
wäre nicht das erste mal, daß mittels linker provokateure angeblich rechte elemente in einer „normalen“ demo „be-
wiesen“ werden sollen. Ebenso könnte eine tateinheit mit „angriffen auf polizeikräfte“ einhergehen und damit eine 
auflösung „erzwungen“ werden. Ich hoffe für ALLE, daß diese subversiven kräften direkt durch die ECHTEN demoteil-
nehmer entlarvt und den ordnungskräften übergeben werden. Diese demo „rekrutiert“ sich aus der mitte der bevöl-
kerung und ist derart bunt gemischt, daß man das oben angeführte „sperrfeuer“ (und auch die völlig an der realität 

vorbei getätigten aussagen von hr. geisel) nur mit kopfschütteln zur kenntnis nehmen kann. Hierzu gibt es ein sehr un-
aufgeregtes, aber treffendes video aus österreich. Und auch eine ziemlich interessante info vom veranstalter bezüg-
lich ANGEBLICHER gewalttaten aus den reihen von ACD-teilnehmern. In diesem interview wird von der befragerin 
wieder auf den „rechtsextremen“ rum geritten und es kam eine aussage bezüglich der teilnehmerzahl am 1.8., welche 
die (von den ÖR… also auch vom anwesenden TV-team) damals getätigten menschmassen deutlich ad absurdum führt 
(6:50-7:05). Ein sehr guter konter zu einer extrem unwissenden (aber offensichtlich vorgegebenen meinung) aussage 
seitens des ZDF  kam von hr. ballweg und RA ralf ludwig (32:40-35:18). 

Nachtrag (29.8.) 
Nun wurde auch in 2. Instanz vom oberverwaltungsgericht das verbot (vorläufig) aufgehoben. Natürlich kam in diesem 
artikel WIEDER das oben schon erwähnte „sperrfeuer:  
Bereits am Freitagabend versammelten sich 1.500 vor dem Brandenburger Tor – die meisten von ihnen trugen keinen Mund-

schutz. Vor den Botschaften Russlands und den USA forderten einige von ihnen die Unterzeichnung eines "Friedensvertrags" – 

ein klares Zeichen, dass es sich hierbei um Anhänger der Reichsbürgerbewegung handelt. Viele von ihnen glauben, dass die 

Bundesrepublik weiterhin ein besetztes Land sei.  

Ich möchte hiermit sinngemäß hr. ballweg von querdenken 711 wieder geben: es sind mittlerweile über 6000 einzel-
demos angekündigt. Er ist nicht für diese alle verantwortlich. Man erkennt damit klar den (?vorgegebenen?) kurs der 
ÖR-berichterstattung, welchen ich schon ein paar seiten vorher angesprochen habe. Ich bin gespannt, wie viele 
„rechtsradikale, reichsbürger, etc“ DIESE reporter auf dem umzug und der eigentlich kundgebung auf der str. des 17. 
juni ausmachen werden. 
Kurz nach 14:00 geisterten von SPIEGEL und ARD dubiose „auflösungs-aussagen“ auf dem pariser platz durch die 
medienwelt… allerdings war davon nicht sehr viel zu bemerken.  In wie weit das alles „nebelkerzen“ waren, kann ich 
noch nicht sagen, aber eine echte auflösung kam wohl nicht zustande. Allein die schiere masse an menschen hätte 
mit den „paar hanseln“  polizei gar nicht aufgelöst werden können. Womit sich gleich wieder eine interessante frage 
ergibt: wie viele leute werden diesmal nach OFFIZIELLER zählweise da sein ? 20.000 oder doch 30.000 ? Oder einigt 
man sich gleich von vorn herein auf 50.000 ? Wobei man natürlich klar sagen muß: es gab VIELE „einzelangemeldete 
demos“, welche mit der hauptaktion auf der str. des 17. Juni nichts zu tun hatten. Genau DIESE autarkie ist offenbar 
bei unseren „politik-darstellern“ nicht eingängig, sie widerspricht deren 08/15-einstellung und allem „erlernten“. 
Daher ein gut gemeinter rat/ein hinweis: Liebe ÖR-medienanstalten, selbsternannte faktenchecker, mimikamas, 
volksverpetzer, etc:  solltet ihr wieder obrigkeitshörig irgendeinen UNFUG diesbezüglich von euch geben, dann reicht 
eine einfache sichtung dieses kurzen videos, um das (> EUER) problem zu erkennen. Jetzt/diesmal könnt ihr auch keine 
zeitfalschen ausschnitte oder vergleiche mit einer loveparade mehr heranziehen. Gerade eben (18:30) kam auf phönix 
die nachrichtensprecheraussage, daß MOMENTAN noch 30.000 leute auf der str. des 17. Juni wären. Die letzte zahl 
der polizei war „knapp 40.000“, der spiegel hat es „ganz genau“ gemacht und kam auf ca. 43.000. Manchmal glaubt 
man echt nicht, daß „sie“ es immer noch so plump probieren. Wenn das 30.000 (oder 43.000) sind…… ich überlasse 
EUCH die beurteilung der beiden aussagen. Und für alle, die meinen, daß diese demo NUR ein rein deutsches „prob-
lem“ wäre, denen empfehle ich DAS und DAS (16:05-16:45) hier. Aber auch hier heißt es: nur „einige hundert“….   
 
Nachtrag (31.8.) 
Ich habe die starke vermutung, daß unsere „obrigkeit“ (nach dem nun offensichtlichen erfolg der demo) durch noch 

extremere massentestungen (und damit einhergehenden falschpositiven ergebnissen) die pseudoerkrankungen nach oben 
schrauben will, damit man die gefährlichkeit dieser veranstaltung/en und damit verbote darstellen/begründen kann. 
Schon gestern lief der ticker bei NTV und N24 dauerhaft mit panikmeldungen aus dem ausland bezüglich neuer 
„masseninfektionen“ und gaaaanz schlimmer auswirkungen „heiß“. Allerdings gibt es HIER ein video (anfang bis ca. 

2:55), in dem RA Haintz der polizei klar darlegt, wer die probleme verursachen WÜRDE, bzw. schon verursacht hat 

https://www.rbb24.de/panorama/thema/2020/coronavirus/beitraege_neu/2020/08/gericht-eilantrag-demo-berlin-corona-massnahmen-querdenker.html
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_88477506/berlin-gericht-kippt-verbot-von-corona-demo-klage-erfolgreich.html
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_88473386/bizarres-buendnis-mit-gandhi-und-gewalttaetern-gegen-corona-und-regierung.html
https://www.deutschland-kurier.org/gerichtsverfahren-hitlergruss-zeiger-von-chemnitz-gehoert-zur-linken-szene/
https://www.youtube.com/watch?v=F7y865Y57F4
https://www.youtube.com/watch?v=yGMuWHaUS44
https://www.youtube.com/watch?v=ReEs1uejQjo
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_88480486/berlin-naechstes-gericht-erlaubt-demos-hunderte-vor-brandenburger-tor.html
https://www.youtube.com/watch?v=j9mKon4EqEg
https://www.youtube.com/watch?v=7w2h9nfHqYs
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/corona-proteste-in-berlin-faktencheck-zur-teilnehmerzahl-a-bed7b31e-53ab-48da-8643-16f368d4dec3
https://www.youtube.com/watch?v=rZG63U0jOM0
https://www.youtube.com/embed/USzIuE4u0Xk
https://www.youtube.com/watch?v=IizPX4YZGFY
https://www.youtube.com/watch?v=aArWseO_zOg
https://www.youtube.com/watch?v=heY77vB_wGg


(künstliche zusammenballung durch absperrungen trotz ausreichend vorhandenem platz). Es war gut, daß ca. 50 RA mit in 
der demo waren, um SOFORT jeden gesetzesverstoß, bzw. „dunkelgraue aktion“ der ordnungshüter klar zu benen-
nen/dokumentieren. Ab min 23:25 kommt ein holländer bezüglich sinnhaftigkeit der alltagsmasken zu wort. Sehr 
aufschlußreich, vor allem, da es in holland sicher KEINE anderen „rüssel-lappen“, als hier in „deutschesland“ gibt.  
Des weiteren wird bestimmt der „reichstagstreppensturm“ zum anlaß genommen, die gesamte szene zu diskre-
ditieren und damit weitere aktionen zu blockieren. Die initiatorin dieser (meines erachtens GRENZWERTIGEN) aktion 
erklärt sich hier. Mittlerweile gibt es sehr interessante infos dazu > Bitte bildet euch eure eigene meinung…… 
Ich habe zwei videos gefunden, dessen ersteller (immo) eine zusammenfassung des wochenendes gibt. Aber auch DAS 
hier sollte man sich nicht entgehen lassen. ICH finde es (ohne in berlin gewesen zu sein) gut anzuhören, aber JEDER soll, 
nein MUSS sich seine eigene meinung bilden. Allerdings wäre es sicherlich angebracht, sich diese infos NICHT aus-
schließlich über die ÖR kanäle zu beschaffen, da dort schlicht (wieder einmal) ins gleiche „RÄÄÄCHTS/reichsbürger/ 
verschwörungstheoretiker-ideologen horn gestoßen wird. WELCHE klientel dort anwesend war, ist aus den vielen 
ALTERNATIVEN videos sicher gut erkennbar. Einen sehr bezeichnenden schriftbeitrag möchte hier noch verlinken, da 
dieses (zumindest MIR unbekannte) medium aber gleich zu anfang schreibt: Dieser Artikel darf von anderen Webseiten, 

Blogs oder Plattformen ohne Rücksprache mit unserer Redaktion weder ganz, noch in Teilen kopiert oder übernommen 

werden. Teilen über Link ist guter Stil und selbstverständlich erwünscht, muß man sich das dort durchlesen und sich 
seine meinung (wie immer) selber heraus arbeiten. Darin wird ein „politscher experte/kenner“ der vorgänge in der 
BRD befragt. WER genau das ist/sein soll, bleibt aber völlig unklar, das kann somit der huberbauer aus strunzenöd 
gewesen sein, oder auch der „icke“ von hinterm currywurststand.  
Die schreiber geben sich bis zu einem gewissen %-satz neutral, allerdings kann das namentliche nicht-nennen des 
„experten“ als zeichen einer bewußten meinungsmache gewertet/gesehen werden.  
Weil wir grad dabei sind (ÖR-berichte) und sich hr. stuth auf diesen vorfall in einem der oben verlinkten videos darauf 
bezieht > hier ein vorfall, der in der presse zu sehen sein SOLLTE. WAS genau im vorfeld passiert ist (es gibt immer 2 

seiten einer münze), weiß ich nicht, daher möchte ich das auch unkommentiert lassen. Nur ein kleiner satz sei erlaubt:  
4 (in worten: VIER) männer gegen eine frau…. echt jetzt ? DAVON bekommt man bei den ÖR nichts mit…… DAS ist 
LÜCKEN-presse und DAFÜR werdet ihr angezählt. Zum thema polizeigewalt (und auch anderen wichtigen dingen) an 
diesem WE gibt es noch ein paar videoaussagen (die VOR dem o.g. film passiert sind), die man sich ansehen sollte.  
Für alle, die sich „auf die schnelle“ über „ein paar“ politische verfehlungen und auch andere „nette“ aussagen im 
cornazusammenhang informieren wollen: Jörg Höller hat was schönes zusammen gestellt. Darin enthalten (es kommt 

tatsächlich vor) quellen von ÖR zu den o.g. dingen.  
Für unsere österreichischen nachbarn noch eine interessante info, die für euch extreme einschnitte bedeuten 
werden. 
In DIESEM und auch diesem video (1:00-4:27) werden viele meiner hier gemachten aussagen in erschreckendem um-
fang bestätigt. Das zeigt mir, daß MEINE überlegungen (die ich VOR den ganzen linkunterfütterungen hatte)  wohl nicht 
ganz falsch sind. 
Zur teilnehmerzahl noch eine interessante aussage von der „gegenseite“… und hier nehme ich die anführungszeichen 
mal in doppelter hinsicht, da es sich um ein pdf von KRITISCHEN polizisten handelt ! 
Gestern waren nach unserer gesicherten Einschätzung hunderttausende auf den Straßen der Berliner Innenstadt mit unterschied-

lichen Demonstrationszielen und in mindestens sieben verschiedenen Demonstrationen unterwegs. Ihr Ziel: Änderungswünsche 

an Politik und Verwaltung bzgl. des CoronaKrisenmangements.  

Am markantesten war jedoch, wie – wieder einmal – aus politischen Gründen die Teilnehmerzahl der vollkommen falsch als 

Corona-GegnerInnen gelabelten DemonstrantInnen weit – sehr sehr weit – zu niedrig angesetzt worden ist. 

Ansonsten ist es geübte Praxis – zu Silvester und anderen Ereignissen – die geschätzte Teilnehmerzahl von Veranstaltungen in 

Berlin, wenn das Brandenburger Tor mit der sechsspurigen Straße von der „Straße des 17. Juni“ bis zur Siegessäule mit 

Menschen gefüllt ist, von rund einer Million TeilnehmerInnen auszugehen. 

Zusammengefaßt wird das 11-seitige schriftstück  unter diesem video. MIR persönlich kommt der schreibstil (im laufe 

der seiten) allerdings etwas komisch vor. Zu anfang ziemlich neutral, dann zunehmend „zynisch/sarkastisch/seltsam“ 
und auch etwas holpriger. Ob das die glaubwürdigkeit einer juristisch geschulten gruppe hebt, wage ich zu bezwei-
feln, ändert aber nichts am inhalt generell. 
 
Nachtrag (03.09.) 
Bezüglich des teilweise grenzwertigen polizeiverhaltens gibt es hier ein video mit „erhellenden“ aussagen, ein paar 
vermutungen und auch neue termine.  
------------------------------------ 
Aufgrund einer „netten“ aussage meines arbeitgebers habe ich mich mal mit den dort verteilten gratismasken aus-
einander gesetzt. Es handelt sich um folgendes produkt (welches wohl unter anderen namen überall zum einsatz kommt):  
Meditrade Suavel® Protect OP-Gesichtsmaske unter DIESER seite findet man das „datenblatt“ des produkts. Dort 

https://www.fr.de/politik/berlin-corona-demo-kundgebung-querdenken-711-protest-polizei-zr-90033019.html
https://www.youtube.com/watch?v=Uevcr2qXxaY
https://www.youtube.com/watch?v=Uevcr2qXxaY
https://www.youtube.com/watch?v=3yBS5hVq5K0
https://www.youtube.com/watch?v=ZmXxXMcSDNU
https://www.youtube.com/watch?v=DS5-swgleGc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Q7AAUWmZbds
https://www.youtube.com/watch?v=2IxP3RYRmEg
https://www.youtube.com/watch?v=E3NEAuOVe9Y
https://www.tagesspiegel.de/berlin/bibelsprueche-trommeltanz-und-faschisten-zehntausende-demonstrieren-in-berlin-gegen-die-corona-massnahmen/26140564.html
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_88479912/corona-demo-wie-konnte-impfgegner-robert-f-kennedy-nach-berlin-einreisen-.html
https://www.metropolnews.info/mp473386/berlin-demo-droht-ein-waterloo-fuer-die-protestbewegung-eine-politische-einschaetzung-der-ereignisse
https://www.youtube.com/watch?v=Btcyg-ZJeiY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ikycliHph3s
https://www.youtube.com/watch?v=ODq88CLRU-0
https://www.youtube.com/watch?v=WJ3IAuwxeno
https://www.youtube.com/watch?v=yd57tPs1uZA
https://www.youtube.com/watch?v=hA8m2Spi1eU
https://www.youtube.com/watch?v=X-A_5ArWWiI
https://www.kritische-polizisten.de/wp-content/uploads/2020/08/Berlin-Verbot-des-Verbots-30.08.2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kQmrUO1B9LQ
https://www.youtube.com/watch?v=jVV6ZgSiO7Y
https://www.youtube.com/watch?v=6cAxuhjV788
https://www.youtube.com/watch?v=WimkseAmhV4
https://www.naegele-gmbh.de/content/suavel_protec_2020-03__002_-3524.pdf


explizit aufgeführt auch die aussage über die filterwirkung dieses 3-lagigen (nein, nicht klopapiers) kaffeefilters: 
Filtereffizienz (BFE): > 98%, Partikelgröße: 3,1µm  / Atemwiderstand: 20,5 ΔP (Pa/cm²) 

Das sind immerhin mal vergleichbare angaben, welche ich natürlich mal ins größenverhältnis zum SARS covid-19 ge-
bracht habe. Zunächst mal eine aufdröselung der größenabstufungen zw. mikro und nano. Meter, dezimeter, zenti-
meter und millimeter werden die meisten kennen. Alles „darüber“ (bzw. darunter) ist eher unbekannt, daher hier ein 
eingängige darstellung der „verkleinerungsbezeichnungen“: 

Piko p 10-12 0,000 000 000 001 

Nano n 10-9 0,000 000 001 

Mikro μ 10-6 0,000 001 

Milli m 10-3 0,001 

Zenti c 10-2 0,01 

Dezi d 10-1 0,1 

Mikro ist somit um den faktor 1000 größer als nano. Unter der seite „lungenärtzte im netz“ habe ich folgende aussage 

gefunden: 

Im Zuge der Sars-Epidemie 2002/2003 haben einige Studien für sogenannte Filterpartikelmasken (FFP3-Masken) einen 

schützenden Effekt nahelegen wollen. Das waren aber keine normalen Masken, wie man sie in Asien auf der Straße sieht oder 

bei uns im OP, sondern spezielle Feinpartikelmasken, die für den Alltag kaum praktikabel sind, weil man damit nicht lange 

herumlaufen kann. „Natürlich schützt eine FFP3-Maske besser, aber auch einfache Mundschutzmodelle können Viren abfangen, 

vorausgesetzt dass sie dicht schließen“, ergänzt Prof. Dieter Köhler, ehemaliger Ärztlicher Direktor der Lungenklinik Kloster 

Grafschaft in Schmallenberg. 

Denn auch die Ausatemluft kann Viren enthalten. Wie Influenzaviren sind vermutlich auch Coronaviren in der Ausatemluft eines 

Infizierten nachweisbar. Viren wie z. B. Influenza (mit einer Größe von 120 nm) und Corona (mit max. 160 nm) fliegen nicht ver-

einzelt in der Luft herum, sondern sind in der Luft immer in größere Tröpfchen eingeschlossen, bewegen sich also in Form eines 

Aerosols. Beim Atmen stößt jeder Mensch kleinste Tröpfchen (von einer Größe von 1 µm) aus. Pro Atemzug können 1000-50.000 

Tröpfchen enthalten sein. Beim Husten sind die Tröpfchen um ein Zehnfaches größer (über 10 µm). Somit bleiben über 90 % 

der Aerosole auch in Filtern hängen, die eine Maschengröße von 2µm haben. 

DAS sollte schon ein BISSL zu denken geben…… vor allem, wenn man sich die ausführungen auf seite 3 (brauenstrahl, 

etc.) nochmal ins gedächtnis ruft. Außerdem nimmt der obige text bezug zur größe der ausatemtröpfchen beim no-
rmalen atmen (welches wohl 90% der nutzung ausmachen dürfte) und die maschengröße der maske. Die ärzte sagen 
auch, daß nur 90 (neunzig) % bei maschenweite 2µm zurückgehalten werden. Also eine erneute reduzierung durch 
FACHLEUTE…. ebenfalls bestätigt von prof. dr. wolf in der apothekerzeitung und dr. kutschera im video.  
Wie war die filtereffizienz gleich nochmal… ahh ja: > 98% bei partikelgröße 3,1 µm.  Öööhm moment mal, erst WENN 
die „trümmer“ 3,1µm und größer sind, filtert der „lappen“ also (angeblich) 98% davon raus. Beim normalen atmen 
haben wir aber (sofern wir ÜBERHAUPT irgendwelche grippeviren in uns HÄTTEN) im allgemeinen nur 1µm größe tröpflein 
„zur verfügung“. ECHT JETZT ?!? Mein dezenter hinweis an dieser stelle: FINDET DEN FEHLER ! An alle maskenver-
fechter (ob  private „reichsbedenkträger“, wie auch „politik-darsteller“ und ihre ausführungsgehilfen): schnallt ihr das echt 

nicht ?  
Deswegen nochmal für alle, die das ganze nicht in einen sinnvollen zusammenhang bringen können: 
1. DIESE einmal-/wegwerflappen werden von medizinischem personal getragen, damit es NICHT zum BAKTERIEN-
übergang zw. patient + helfer bei der wundversorgung kommt. 
2. Diese teile werden extrem oft gewechselt, weil sich dort BAKTERIEN (und zu einem verschwindend geringen kleinen 

teil) auch viren ansammeln. 
3. DAUERHAFTES tragen ist NICHT empfohlen, es wird sogar davon abgeraten > verkeimung/sauerstoffUNTERver-
sorgung 
4. Wenn die dinger nicht 100% richtig sitzen, „pfeift“ der atem lockig-flockig überall seitlich raus... und das sogar mit 
erhöhter geschwindigkeit aufgrund des „düseneffekts“. 
5. Halten diese „filter“ nur dann was zurück, wenn man grad „kulcht“ (also was grobes NAUS haut)…. Und DANN werden 
die wenigstens das trum drauf lassen. Warum: beim tief-luft-holen für den nächsten huster, saugts einem den lappen 

nämlich fast in den hals, was ein erstickungsgefühl auslöst.  
6. Wenn wir bei 90% der nutzung (normales atmen) nur 1µm große partikel „ausstoßen“, wird also KEINE 98%-filterung 
erreicht, sondern (einfache verhältnisrechung, ohne gewähr auf richtigkeit der annahme) davon nur max. 30 % zurückge-

https://www.lungenaerzte-im-netz.de/krankheiten/covid-19/schutz-vor-ansteckung/
https://www.lungenaerzte-im-netz.de/nc/glossar/source/default/term/epidemie/
https://www.lungenaerzte-im-netz.de/news-archiv/meldung/article/teure-atemschutzmaske-schuetzt-nicht-besser-vor-grippe-als-einfacher-mundschutze/
https://www.lungenaerzte-im-netz.de/nc/glossar/source/default/term/aerosol-1/
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2020/daz-33-2020/hauptsache-maske
https://www.youtube.com/watch?v=-JsynrP9CKE
https://www.welt.de/wirtschaft/article205482357/Coronavirus-Der-panische-Run-auf-Atemmasken-die-wenig-bringen.html


halten. (Partikel-größe ca. 1/3 kleiner > es passen 3x so viele „durchs gitter“). Hierzu NOCHMAL das maskenzitat: 

Masken schützen vor Viren etwa so, wie ein Maschendrahtzaun vor Mücken 
Noch eine kleine info für alle „die bevölkerung ist doch mit den maßnahmen/masken einverstanden“-nachplapperer: 
NEIN, das ist NICHT so ! Auch (internat.) ärzte halten zunehmend nicht mehr hinterm berg. 
Des weiteren verändert sich wohl auch langsam die berichterstattung in den ÖR und anderer medien(ab 4:30). Warum 

erst jetzt, die aufarbeitung bleibt wohl eine aufgabe für die nächsten monate/jahre. Aufschlußreich bezüglich der ach 
so vielen „infizierten“ und der (zumindest immer hysterisch beschworenen) toten, finde ich diese ÖR-meldung über kurz-
arbeitende BESTATTUNGSUNTERNEHMEN. Dazu ein kleines video, welches die sache zusammen faßt. Auf der seite 
Bundesverband Deutscher Bestatter e.V. findet sich dann auch gleich einen sehr vielsagender link: Informationen für 

Unternehmen zum Kurzarbeitergeld 
Ich laß das jetzt einfach mal so stehen, es kann/soll sich jeder seine eigenen gedanken machen.  
Bezüglich der oben erwähnten NICHT-einverstanden-einstellung vieler menschen, möchte ich nun zu einer schon fast 
zwingenden konsequenz der laufenden maßnahmen kommen.  
Zunächst mal ein „nettes“, wenngleich auch bedenkliches bild, welches ich bereits seit anfang april besitze. Ich nehme 
an, das entstand während der „epidemien“ 2004, 2009, 2012, welche OHNE großes heckmeck über die bühne gingen.  

 
Zu punkt 1 in der oben stehenden liste, gibt es eine aussage von luc montagnier, welche natürlich kontrovers gesehen 
werden kann und auch heiß diskutiert wurde… aber es wurde zumindest darüber gesprochen. War es den panikver-
breitern wohl zu heiß, einen nobelpreisträger (hat das HIV-virus mit entdeckt) direkt ins „rääächte“ abseits zu stellen ? 
Wieso man aber überhaupt noch auf diese impfung und die anderen sinnfreien maßnahmen besteht, bleibt rätsel-
haft, denn es gibt genug beweise und belegte aussagen (Bhakdi min. 15:00-25:00) aus vielen ecken, berufenen mündern 
(Prof. Reis) und selbst aus dem „eigenen politischen lager“, die eine „2. Welle“ als nicht existent darlegen. Dennoch 

versucht offenbar unsere regierung alles daran zu setzen, die langsam wieder startende wirtschaft erneut in die knie 
zu zwingen. Es wird auf „teufel komm raus“ rum getestet und das wohlwissend, daß es keine erhöhten sterbefälle 
und auch behandelten-zahlen gibt.  
Ich hab auch noch was ziemlich krasses gefunden: es gibt mittlerweile ein online-spiel zum thema corona und eins 

Daß sich unsere regierung diesmal wieder zum affen 

macht (wie bei der schweinegrippe), wage ich zu bezwei-
feln, daher wird es wohl zu einer art „impfzwang“ kom-
men, damit der dreck „unters volk“ kommt und bezahlt 
wird. Allerdings sehe ICH die aussage vom jens spahn 
etwas anders („…es gibt eine hohe bereitschaft der bürger 

sich impfen zu lassen“). Keine ahnung, wie der mann zu 
dieser „erkenntnis“ kommt, aber in meinem umfeld hält 
sich diese „zustimmung“ in argen grenzen. Wenns hoch 
kommt, würde sich EINER von 20 für eine impfung „er-
wärmen“, sofern sie NACHWEISLICH was bringt und 
auch sicher für leib & leben ist. ABER, es wird ja kein 
zwang kommen… sagt zumindest der jens und auch der 

helge…. und wenn DIE das sagen…. sollte man VOR-
SICHTIG sein. Denn, wenn SO ein satz fällt: Wo die Frei-

willigkeit zum Ergebnis führt, da braucht es keine Pflicht 

…hört man SOFORT das unausgesprochene „ABER“ !!  
Angenommen, die „freiwilligkeit“ ist nicht erkennbar, 
dann ist der weg zur „pflicht“ ganz schnell geebnet. 
Selbst wenn man KEINE offiziell vorgeschriebene imp-
fung* einführt, kann man ja genug druck durch andere 
gängelungsmaßnahmen aufbauen > reisebeschränk-
ungen, arbeitgeber zur mitarbeit “animieren“, den sog. 
immunitätsausweis verpflichtend einführen.   
Alles KEINE Pflicht als solches, wenn man sie* aber nicht 

über sich ergehen läßt, wird man „keinen fuß mehr auf 

die erde bekommen“ und das kommt einem zwang 

gleich ! Daher: AUFPASSEN mit solchen sätzen  

https://www.youtube.com/watch?v=aArWseO_zOg
https://www.youtube.com/watch?v=jxvBbow14RU
https://www.br.de/nachrichten/bayern/hunderte-protestieren-in-nuernberg-gegen-maskenpflicht,S9p7t4f
https://www.martin-hirte.de/coronavirus/
https://www.youtube.com/watch?v=No1nRVV_jTI
https://www.aerztezeitung.de/Politik/Gesundheitsexperten-kritisieren-Corona-Politik-scharf-409122.html
https://www.youtube.com/watch?v=4KkCUXYE9CE
https://www.fuldaerzeitung.de/fulda/coronavirus-kritik-debatte-thesen-sucharit-bhakdi-karina-reiss-maskenpflicht-mundschutz-massnahmen-90028917.html
https://www.youtube.com/watch?v=MaB7993kmco
https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html
https://www.youtube.com/watch?v=MaB7993kmco
https://www.n-tv.de/wissen/Zu-viele-positiv-Getestete-harmlos-article22006224.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/zu-wenige-beerdigungen-bestatter-in-kurzarbeit-16865665.html
https://www.youtube.com/watch?v=KiwmYU-qcAQ
https://www.bestatter.de/presse/coronavirus-faqs/informationsquellen-zum-coronavirus/
https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld
https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld
https://www.sagamedia.de/produktionen/dokumentarfilme/profiteure-der-angst-%E2%80%93-das-gesch%C3%A4ft-mit-der-schweinegrippe
https://taz.de/!558639/
https://www.forum-csr.net/News/14627/Der-Fall-Corona-im-anderen-Licht.html
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2012-01/tamiflu-cochrane-wirksamkeit
https://www.suedtirolnews.it/chronik/nobelpreistraeger-sagt-coronavirus-entstand-im-labor
https://www.youtube.com/watch?v=vJMkr27l7og
https://www.youtube.com/watch?v=GIitOKU7fM0
https://www.youtube.com/watch?v=OWT_MJeAFAQ
https://www.youtube.com/watch?v=rt6ceAQdJ-o
https://www.youtube.com/watch?v=8mD2BPTp12k
https://www.youtube.com/watch?v=OsGc0DaWS_M
https://www.bayern3.de/corona-world-super-mario-spiel-funk
https://corona-transition.org/ard-und-zdf-vertreiben-und-bewerben-kinderfeindliches-corona-videospiel
https://www.youtube.com/watch?v=16_Wqz8BnFA
https://www.youtube.com/watch?v=16_Wqz8BnFA
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-impfpflicht-braun-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-impfpflicht-braun-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=sF1rlc7D0AY
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/112876/Spahn-haelt-Immunitaetsausweis-weiterhin-fuer-erforderlich
https://www.tagesschau.de/inland/spahn-corona-immunitaetsausweis-101.html


zum reichstags“sturm“ mit durchaus subtilen botschaften. „Verbrochen“ hat den mist der „satire-kanal“ (bohemian) 

browser ballett der ARD-Jugendwelle „Funk“…. Kommt der name ggf bekannt vor ? RICHTIG >> Das oma-umweltsau-
lied und auch die aussage, daß corona jetzt nur die alten dahin rafft, weil die ja den planeten bisher an die wand ge-
fahren haben. Massenverblödung und propaganda in covidalen zeiten….  
An was/welche zeiten erinnert mich das jetzt…grübel, grübel…. ich komm irgendwie grad nicht drauf……… ?! 

Mittlerweile regt sich aber auch widerstand aus dem bereich der wirtschaftstreibenden (wurde auch langsam zeit) und 
das zeigt sich in der Corona-Initiative Deutscher Mittelstand (CIDM). Daraus sind auch die folgenden grafiken: 

 

Wie nun alle wissen sollten, ist TESTPOSITIV nicht gleich infiziert, daher bekommt diese grafik eine doppelt heftige 
aussagekraft. Die nachfolgende beweist diese „behauptung“, dann recht eindeutig….. 

 
Im textfeld rechts steht ein ziemlich markanter satz, den ich ebenfalls als info weitergeben möchte: 

https://www.nordkurier.de/kultur-und-freizeit/pruegelspiel-von-ard-und-zdf-parodiert-demo-am-reichstag-0240561009.html
https://www.grafbruehl.com/magazin/corona-initiative-mittelstand-cidm/


Die finanziellen auswirkungen im bereich der ärzteschaft werden durch das video (min 10:40-13:40) recht eindrucksvoll 
aufgezeigt. Und noch ein beweis für die finanzielle unterstützung (fr. dr. keßel) bei min 10:30-14:05. 
HIER ist sicher EIN beweggrund für diese extrem hysterische massentesterei in vielen praxen zu finden. Allerdings 
wird diese testmanie ja wohl durch unsere „polit-darsteller-truppe“ in berlin befeuert. Auch wenn damit (wie oben klar 

ersichtlich) nur die falsch-positiv-rate des „DMP“-tests bewiesen (08:40-16:30) wird. Selbst die ANGEBLICH an corona 

verstorbenen (man wird ja schnell in diese kategorie einsortiert) sind derzeit (gemäß worldometer) nicht wirklich existent: 

 
--------------------------------- 

WICHTIGER EINSCHUB zum PCR-test (09.09.20) 
Bezüglich des „DMP“-tests haben wir ja schon gesehen, daß der recht „grob“ unterwegs ist. Was aber überhaupt 
nicht bekannt ist, jetzt aber durch samuel eckert (vollumfänglich) zusammengetragen (0:30-5:15) wurde, schlägt dem 
faß den boden aus !  
Drosten hat seinen test auf basis einer öffentlich zugänglichen virusdatenbank zusammengebaut. Was an sich (noch) 

nicht schlimm ist, er wollte wohl „schnell helfen“. Als grundlage nahm er einen SARS von 2003, weil der ORIGINALE 
aus china nicht vorlag. Interessant ist auch , daß sein „stochern-im-trüben-test“ am tag der einreichung (21.1.20) 

bereits von der WHO frei gegeben wurde.  
DAS allein ist schon sonderbar, aber er es geht noch weiter: Es gibt bisher offenbar KEIN virus-isolat, das den 
koch´schen postulaten entspricht. Somit beruht der drosten-DMP-test WEITERHIN auf einem MODELL, daß den vor-
gaben seines „eigenen instituts“ widerspricht (hierzu o.g. video min 10:13-11:55). Auch alle anderen (rund 400) tests wer-

den auf dieser basis erstellt, denn es gibt ja kein ECHTES isolat, auf welches sich die hersteller beziehen könnten. Wie kann man 
bitteschön auf dieser ultradünnen basis ein ganzes land - nein, 95% der welt - in den wirtschaftlichen ruin treiben und 
die menschen in „geiselhaft“ nehmen.  
Der letzte teil des films (14:30-16:00) zeigt dann auch ganz klar, daß (?teile? des) das RKI unwissend sind, oder bewußt 
lügen… oder wie läßt sich die mailantwort „Ja, mit dem PCR-test wird das virus direkt nachgewiesen“ sonst noch 
deuten ? 
---------------------------------- 
Auf seite 29 habe ich bereits den fokus auf die gerade hoch gepuschte impfung gelenkt. Gerade was impfungen an-
geht, gibt es extrem kontroverse haltungen. ICH für meinen teil sage: wenn es sinnvoll und SICHER ist, sollte man es 
sich 3x überlegen, ob man es BLEIBEN läßt. Bei tetanus, diphterie, pest, tuberkulose, um nur einige zu nennen, haben 
sie hier viel gutes bewirkt. In wie weit das für ein hektisch zusammen gebasteltes GENserum zutrifft, sollte man aber 
hinterfragen dürfen. Aber selbst DAS wird mittlerweile in die „aluhut-fraktion“ verortet, obwohl unsere dunkelgrünen 
doch so extrem gegen genmanipulierte futter-/nahrungsmittel wettern.  
Wieso wird hier mit zweierlei maß gemessen ? Nahrung wird im magen/darm sicherlich gröberen prozessen (die ggf 

genmanipulierten dingen den garaus machen) unterworfen, als eine DIREKT in den körper/blutbahn gespritzte flüssigkeit. 

https://www.youtube.com/watch?v=vJMkr27l7og
https://www.youtube.com/watch?v=faLMe8iGcDs
https://www.youtube.com/watch?v=8mD2BPTp12k
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/
https://www.youtube.com/watch?v=iiEqgFmNpOM
https://www.youtube.com/watch?v=Oh1jVIUj7XY
https://www.spektrum.de/lexikon/biologie-kompakt/koch-sche-postulate/6489
https://www.youtube.com/watch?v=iiEqgFmNpOM


Hr. Bhakdi hat hierzu einige ausführungen auf servus tv gemacht (ab 21:10), welche keinesfalls als spinnerei abgetan 
werden kann. Es ist auch bezeichnend, daß man seine FUNDIERTEN fachaussagen auf youtube SOFORT löscht. Wenn 
man nichts zu verbergen hat, sollte man seine aussagen doch „ab können“, bzw. eine widerlegung dürfte nicht 
schwer fallen. Oder vielleicht doch ….? Um bei der eigentlich impfung, bzw. dessen serum zu bleiben: Es handelt sich 
hierbei NICHT um die klassische version, sondern um eine VÖLLIG NEUE (gentechnische) art ! Ich verlinke wiederum hr. 
bhakdi und zwar doppelt, weil einer auf youtube ist. Man kann dann ggf nachvollziehen, daß „eine zensur nicht statt-
findet“…. Wie es so oft von unseren polit-darstellern raus posaunt wird. Ab min 22:30 kommt er zur genauen er-
klärung der unterschiede, welche ich jetzt mal kurz zusammenfassen möchte. 
 
Konventionelles serum: 
- ein abgeschwächter virus, oder virusteile werden mit immunverstärker gespritzt 
- immunverstärker verstärken die aussendung der botenstoffe die eine entzündung verstärken 
- unser immunsystem reagiert auf diesen „eindringling“ und bekämpft ihn gemäß seiner möglichkeiten > es werden 
„andockblocker“ gebildet.  
Genbasiertes serum: 
- es wird kein eiweißteil, sondern das virus-GEN gespritzt 
- das gen geht in DIE zellen… alle, die es grad „in die finger bekommt“, dort wird das virusteil reproduziert 
- das immunsystem wird antikörper gegen dieses „genprodukt“ entwickeln 
- Es wird auch gegen die zelle vorgehen, wenn selbige „genabfall“ produziert (welcher IMMER bei derartigen vorgängen 
anfällt)   
- es fehlt die „echte“ erfahrung mit dieser art „impfung“ (schweinegrippe) 
- es gibt dokumentierte „impfschäden“ (narkolepsie) mit schweinegrippe-impfungen 
 
Ich sag ja immer, daß es keine zufälle gibt, sondern nur dinge, die „einem zufallen“. Gestern (27.9.2020) hab ich auf 
meinem rechner eine aussage zur schweingrippeimpfung und dessen „schwachsinn“ WIEDERgefunden.  

Transparency erhebt Vorwürfe gegen Pharmaindustrie 
Erschienen am 26. Dezember 2009 

 
Transparency International hat wegen der Schweinegrippe-Impfung schwere Vorwürfe gegen die Pharmaindustrie 

erhoben. Die Krankheit sei "katastrophenmäßig aufgebauscht" worden und habe sich als "Papiertiger entpuppt", sagte 

Anke Martiny, Vorstandsmitglied der Anti-Korruptions-Organisation.  

 

"Bei der Schweinegrippe habe ich den deutlichen Verdacht, dass es im Wesentlichen den Anbietern der Impfstoffe genützt hat", 
sagte Martiny. Damit werde das Vertrauen der Menschen in Impfungen ausgehöhlt, die ja grundsätzlich sinnvoll seien. Sie 
äußerte sich auch erneut kritisch über Verbindungen von Mitgliedern der Ständigen Impfkommission, die die Schweinegrippe-
Impfung empfohlen hat, zu Pharmaherstellern. "In diesem konkreten Fall hätte der Nachweis erbracht werden müssen, dass 
Interessenkonflikte keine Rolle spielten", sagte die frühere SPD-Bundestagsabgeordnete. "Von Anfang an hatten externe 
Experten Zweifel an der Sinnfälligkeit dieser Entscheidung. Eine offene wissenschaftliche Diskussion hat aber nicht 
stattgefunden." 

Bis zu 25 Milliarden versickern 

Korruption im Gesundheitswesen kostet nach Schätzungen von Transparency Milliardenbeträge. Von den rund 250 
Milliarden Euro im deutschen Gesundheitsmarkt könnten drei bis zehn Prozent durch Betrug und andere Arten der 
Wirtschaftskriminalität verloren gehen, sagte Martiny mit Blick auf Vergleichsdaten aus anderen Ländern. Es ginge somit 
um Beträge zwischen 7,5 und 25 Milliarden Euro. In dem Zusammenhang kritisierte Martiny vor allem Ärzte und ihre 
Vertretungen. Den seit 2004 vorgeschriebenen Antikorruptionsstellen verweigerten sich fast alle Kassenärztlichen 
Vereinigungen. "Die Ärzteverbände kennen doch ihre Pappenheimer, sie könnten in Problemfällen durchgreifen", meinte 
Martiny. "Sie tun es nicht, weil sie sich als Standesorganisation für ihre Kollegen begreifen." 
 

"Größter Quatsch des Jahrhunderts" 

Deshalb seien die neu eingerichteten sogenannten Clearingstellen, die "Fangprämien" bei der Überweisung von Patienten aus 

Arztpraxen in Krankenhäuser verhindern sollen, auch der "größte Quatsch des Jahrhunderts". Diese Stellen gebe es ja schon. 

"Die tun aber leider nicht das Notwendige", sagte sie. Im Herbst hatten Berichte für Aufsehen gesorgt, wonach Ärzte Geld dafür 

bekommen, dass sie Patienten in bestimmte Kliniken einweisen. Die Dimension des Problems blieb damals unklar. Martiny 

verwies darauf, dass es solche "Kick-Back-Zahlungen" nicht nur zwischen Ärzten und Krankenhäusern gebe. "Noch 

problematischer sind die Überweisungen der Ärzte untereinander, vor allem zu Laboren oder Röntgenpraxen, außerdem die 

Verbindungen zwischen Zahnärzten und Dentallaboren, Orthopäden und Schuhmachern und ähnliches", sagte sie. "Wenn nur ein 

Prozent dieser Überweisungen zweifelhaft ist, dann bedeutet das insgesamt Milliarden-Verluste im System." 

https://www.servustv.com/videos/aa-254xqgtzh2112/
https://www.presse.online/2020/08/23/prof-bhakdi-brauchen-wir-einen-impfstoff-gegen-covid-19/
https://www.presse.online/2020/08/23/prof-bhakdi-brauchen-wir-einen-impfstoff-gegen-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=OqX02yXrqV8
http://themen.t-online.de/news/schweinegrippe


Hier werde ich noch mehr hintergrundinfos zusammentragen…… 
-------------------------------------------- 
EINSCHUB zur demo in münchen am 12.9.2020: 
Hier möchte ich meine eindrücke von der demo am Samstag 12.9. geben.  
Aufgrund der doppelten startzeitpunktverschiebung (12:00 > 13:00 > 12.00) und auch (noch) keiner bestätigten (< darauf 

komme ich noch zu sprechen) maskenbefreiung, bin ich nur kurz in richtung odeonsplatz gefahren. Das gelände war je-
doch schon sehr weitläufig abgesperrt, so daß ich (wie viele andere auch) irgendwann umgedreht hab. Ein anderer 
moppedfahrer vor mir hat mich dann gefragt, für/gegen was denn da so groß demonstriert wird…. Man beachte: 
diese frage von einem ca. 25-jährigen. Gut, an kann nicht alles wissen und die infos im vorfeld waren auch nur durch 
„insiderkreise“ verfügbar. Ich denke, hier würde aufklärung/vorabinfo durchaus noch teilnehmerzahlen bringen. Im 
schatten der bäume neben dem U-bahnausgang „theresienwiese“ hab ich auf meinen kollegen gewartet, welcher im 
umzug dabei war. Während der wartezeit hat sich was interessantes ergeben: eine gruppe „maaschkaaraa“ (bayr. 

maskierter) jugendlicher, so ca. 10-12 an der zahl, in auffälliger kleidung (schwarz, kapuzenkittel, etc) kam aus der rich-
tung u-bahnausgang und ging zurück zum bavariaring. Dort standen 4 frauen in dirndl (war ja „veranstaltungstracht“ 😊) 

welche von der gruppe umringt wurden. Ich habe mich locker dazugesellt, da mir klar war, um welche „sorte“ es sich 
da handelte > (s)antifanten. JA, ich nenne euch ganz bewußt so ! Es war also ein gruppe „überzeugter“ maskenfana-
tiker, die meinten, sich vollumfänglich informiert zu haben und die mädels als unverantwortliche und leugner, etc. 
bezeichneten. EINSCHUB: genau solche jungen „hampaaraa“ waren auch in landshut (19.9.) anwesend !! Blöd war 
nur, daß eine der frauen in der intensiv-medizin arbeitete und denen ECHTE fakten entgegensetzen konnten. Des 
weiteren hab ich denen dann auch ein paar infos zukommen lassen (wann ist man infiziert und wann überträger). Die 
antwort des (offenbar von seiner vorturnerschaft falsch/schlecht vorinformierten) jungspunds war: „…für die aussage, daß 
man nur als symptomträger auch übertagen kann, hat sich die WHO auch entschuldigt, weil es nämlich nicht so ist.“ 
DAS hat mich schon sehr gewundert, denn die WHO sagt genau das gegenteil…. Zumindest war das bis zu diesem 
samstag so. Ich möchte dazu einen schweizer prof hier auszugsweise zititeren (der ganze artikel ist lesenswert, weil 
ironisch geschrieben): 
Bei jeder anderen Krankheit, bei der eine bestimmte Gruppe von Menschen nicht krank wird, würde man davon ausgehen, dass 

diese Gruppe immun ist. Wenn in einem Altersheim Menschen leider sterben, aber am gleichen Ort Pensionäre mit den gleichen 

Risikofaktoren völlig unbehelligt bleiben, sollte man eigentlich ebenfalls davon ausgehen, dass diese eben immun waren. Dieser 

gesunde Menschenverstand ist aber einigen Menschen abhandengekommen, also nennen wir sie hier spaßeshalber 

„Immunitätsleugner“. Diese neue Gattung der Leugner musste beobachten, dass der allergrößte Teil der Menschen, 

die positiv auf dieses Virus getestet wurden, denen also Viren im Rachen nachgewiesen wurden, gar nicht krank wer-

den. Man hat dafür den Begriff „silent Carrier“ aus dem Hut gezaubert, „stille Träger“, und behauptet, man könne 

krank sein, ohne Symptome zu haben. Das wäre ja pikant. Sollte sich dieses Prinzip in der Medizin von nun an ein-

bürgern, hätten die Krankenkassen ein Problem, aber auch etwa Lehrer, da von nun an Schüler jede Krankheit vor-

gaukeln können, um die Schule zu schwänzen, schließlich braucht es ja gar keine Symptome mehr, um krank zu sein.  

Wenigstens hat die WHO die Behauptung der asymptomatischen Ansteckung nicht übernommen und zweifelt diese Be-

hauptung sogar auf ihrer Webpage an. 

Hier noch ein zitat (zugegeben 9.6.20) von hr. van kerkove auf CNN: "From the data we have, it still seems to be rare 

that an asymptomatic person actually transmits onward to a secondary individual," ("Nach den Daten, die uns vor-

liegen, scheint es immer noch selten zu sein, dass eine asymptomatische Person sich tatsächlich an eine sekundäre 

Person weiterleitet") Hmm… DAS hört sich aber schon ein bissl anders an. Gut, gehen wir daher am besten DIREKT zur 
WHO (auf deren seite) und suchen ein bissl, mal sehen was die AKTUELL (ACHTUNG, das ist von 2003 !!) dazu so „naus 
hauen“: 
3.3 Fall-Definitionen 

Klinische Falldefinition von SARS 

Die folgende klinische Falldefinition wurde für Zwecke der öffentlichen Gesundheit entwickelt. 

Eine Person mit einer Vorgeschichte von: 

Fieber (≥ 38°C) 

UND  

Ein oder mehrere Symptome einer Erkrankung der unteren Atemwege (Husten, Atemnot, Kurzatmigkeit) 

UND 

Radiographischer Nachweis von Lungeninfiltraten, die mit einer Lungenentzündung oder einem RDS übereinstimmen ODER Autopsiebefunde, 

die mit der Pathologie einer Lungenentzündung oder eines RDS ohne erkennbare Ursache übereinstimmen. 

UND 

Keine alternative Diagnose kann die Krankheit vollständig erklären. 

Labor-Falldefinition von SARS 

Eine Person mit Symptomen und Anzeichen, die klinisch auf SARS hindeuten UND mit positiven Laborbefunden für 

SARS-CoV auf der Grundlage eines oder mehrerer der folgenden diagnostischen Kriterien: 

a) PCR positiv für SARS-CoV 

PCR-positiv unter Verwendung einer validierten Methode aus: 

https://www.new-swiss-journal.com/post/schweizer-professor-erkl%C3%A4rt-warum-bei-corona-alle-falsch-lagen-und-immer-noch-falsch-liegen
https://amp.cnn.com/cnn/2020/06/08/health/coronavirus-asymptomatic-spread-who-bn/index.html
https://www.who.int/csr/sars/postoutbreak/en/


Mindestens zwei verschiedenen klinischen Proben (z.B. Nasen-Rachenraum und Stuhl)  

ODER 

Dieselbe klinische Probe, die bei zwei oder mehr Gelegenheiten im Laufe der Krankheit gesammelt wurde (z.B. 

sequentielle Nasen-Rachen-Aspirationen)  

ODER 

Zwei verschiedene Assays oder Wiederholung der PCR unter Verwendung eines neuen RNA-Extrakts aus der 

ursprünglichen klinischen Probe bei jeder Testung. 

Tja, das ist die WHO aussage zu SARS…… aktueller geht’s leider nicht, mehr findet man dazu nicht. Und das „lustige“ 
daran, auch das RKI beruft sich darauf:  
Krankheitsbeschreibung von SARS 
Anhang des Dokuments "Zur fortgesetzten SARS-Surveillance in Deutschland" [1]; eine Übersetzung des Annex 1 des WHO-
Dokuments "Alert, verification and public health management of SARS in the post-outbreak period" [2] vom 14. August 2003. 

Wenn man sich weiter auf der RKI-seite umsieht, wird automatisch auf diese „kaffeefilter“ verwiesen, welche aber 
bereits ausführlich hinsichtlich ihrer schutzwirkung behandelt wurden. Ich denke „liebe (s)antifa“, da habt ihr eure 
fußtruppen nicht sauber vorbereitet. Aber was will man von „NAZI´s raus“-gröhlern (mehr können die halt nicht) auch 
anderes erwarten. Es war auch lustig, daß denen echt nichts anderes eingefallen ist, als ihre „antisemitismus/rassis-
mus“-plakate am oberen bavariaring aufzuspannen. Wenn man sich das bunte volk auf der demo angesehen hat, war 
ich echt erstaunt, wie viele ECHTE braune (hautfarbe) da waren. Man verzeihe mir dieses kleine wortspiel, aber an-
ders verstehen es diese (s)antifa-volldeppen offenbar nicht. Daß sich die teilnehmer auch nicht provozieren ließen 
und NICHT auf ihre art der manipulation einstiegen, muß für deren gehirnwindungen extrem schwer einzuordnen, bis 
„gar nicht in einen sinnvollen zusammenhang“ zu bringen sein. Daher sind sie auch mehr oder weniger flott wieder 
abgezogen, nachdem sie zuvor geschlossen aufm demo-ort anmarschierten, aber von RA haintz zum friedlichen „da 
bleiben“ eingeladen wurden. Ich habe den starken verdacht, daß diese spezies mensch (wie auch deren bezahlvor-

turner) nicht mit der tatsache klar kommen, daß hier nicht der “braune mob“ mit adolffahnen und baseballschlägern 
aufmarschiert. Da „frißt“ sich dann deren „interner rechner“ und ab da wird ins notfallprogramm geschaltet. Damit 
disqualifizieren sie sich aber (wieder einmal) selbst, was uns aber nur recht ist.  
Die demo selber verlief absolut entspannt (bis auf eine „einsack-aktion“, die ich aber nicht sehen konnte) und damit genau 
so, wie geplant. Klar, daß die „grünen“ (und damit mein ich nicht die ökos) mit ihren auflagenspielchen dazwischenfun-
ken wollten, aber auch das hat RA haintz souverän gemeistert. Bezüglich der maskenpflicht sind dann auch immer 
4´er gruppen „kampftruppen“ durch die anwesenden gegangen und haben atteste kontrolliert. Es gab auch einige, die 
keins hatten, die wurden (so sie keinen maulkorb* nutzen wollten) des platzes verwiesen. Allerdings gab es auch ein 
paar, die gegen ihrer überzeugung und auch trotz gesundheitlicher probleme welche* (temporär + dauerhaft) auf-
setzten. DAS hat ein anwesender arzt mitbekommen und dann öffentlich angeboten, atteste an ort und stelle (nach 

gespräch und unter-suchung) auszustellen. Das wiederum hat der polizeiobrigkeit natürlich gar nicht gepaßt und sie 
wollten den arzt „einsacken“. Leider haben sie nicht mitbekommen, daß dieser arzt gleichzeitig ein mitglied des land-
tags in BW ist !! Das war dann „schee oaasch“ für unsere „storm-trooper“ und man mußte den mann gewähren 
lassen. Dazu eine stellungnahme von hr. dr. fichtner und auch die hintergründe zum ablauf.  
Weil wir grad wieder bei diesen „rüssellappen“ sind: es gibt eine aufschlußreiche HAUSMITTEILUNG des DEUTSCHEN 
BUNDESTAGS zur tragepflicht/weise und auch problemlage dieser „maulkörbe“. Auf seite 3 - ganz zum schluß - gibt 
dann der herausgeber (ZR NM Notfallmanagement + der gute hr. schäuble) den (durchaus sinnvollen) rat, die trümmer öfter 
mal „unters kinn zu ziehen“.  
Man kann das teil als pdf selbst aufmachen, denn das glaubt man sonst nicht !!  
Ich werde hier den interessanten teil dieser hausmitteilung rein kopieren, dann muß man das nicht aufmachen: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/S/SARS/Klinik.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/S/SARS/Surveillance.html
https://www.who.int/csr/sars/postoutbreak/en/
https://www.achgut.com/artikel/bericht_zur_coronalage_11_09_2020_verschleierung_und_maskierung
https://www.youtube.com/watch?v=tsEvUJhElZU
https://www.youtube.com/watch?v=1WAVA6cMzvY
https://www.youtube.com/watch?v=1WAVA6cMzvY
https://www.actuarium.de/hausmitteilung_corona_bundestag.pdf


ICH persönlich finde das recht interessant, denn WIR und unsere kinder in der schule, sollen den unsinn (teilweise) 

dauerhaft dran lassen. ? Gleiches recht für alle….. ?  DAS aber nur als kleiner hinweis für unsere „maaschkaaraa“……  
Aufgrund der wärme aufm versammlungsgelände und auch der kommenden verkehrslage hab ich mich bereits gegen 
18:00 verabschiedet und bin sehr ruhig, aber auch nachdenklich heim gefahren. Im geiste habe ich bereits wieder an 
dieser ausarbeitung weiter geschrieben….  
Hier möchte ich noch eine „schöne nachschau“ der demo verlinken, da sind recht gut die teils hanebüchenen vor-
gaben auflistet. 
NACHTRAG: Ich hab weiter oben geschrieben, daß die demo friedlich und eigentlich entspannt verlaufen ist… DAS 
trifft leider nur für die veranstaltung auf „daa wiesn“ zu, während des umzugs kam es zu einer äußerst krassen ge-
schichte mit der polizei. HIER ein video als zusammenfassung der bisherigen geschichte, die 100% ein juristisches 
nachspiel haben wird. 
Was ist passiert > nur eine stichpunktartige auflistung: Eine angehende juristin wird auf dem zug von einem (s)anti-
fanten mit einem handkantenschlag gegen den hals angegriffen / sie wehrt ihn ab, ihr freund geht ebenfalls da-
zwischen / die polizei wehrt ebenfalls ab / die juristin erstattet SOFORT anzeige, die polizei will sie gleich mitnehmen / 
die juristin lehnt das ab (das geht), nachdem sie ALLE formalien (videozeugnisse vorhanden) erledigt hat / ein polizist will 
sie dennoch mitnehmen, sie erklärt ihm ihren ausbildungstechnischen hintergrund / polizist erkennt seinen „fehler“ 
und läßt sie + begleitung weiter ziehen / ca. 4 min nach der polizeilichen „freigabe“ wird sie von hinten mit massiver 
gewalt zu boden gerungen (leider von dem teil keine videos) und mittels handschellen aufm rücken „ein kassiert“… 
OHNE angabe von gründen / Im „gefangenwagen“ sitzt sie (hände am rücken) mit einem beamten und dem (S)ANTI-
FANTEN (der ohne fesseln) grob 20 min, ohne daß ihr irgendwas mitgeteilt wird / BEIDE werden in die „sammelstelle“ 
verfrachtet und dort „vernommen“…. bez. der (s)antifant wirbelt wild in der gegend rum, sie (immer noch gefesselt) 

darf nicht mal aufs klo / nach ca. ?3h? gehts dann weiter in eine ?polizeistation? > wieder mit einem transporter, 
BEIDE im gleichen raum (sie immer noch in handschellen, er ohne), diesmal aber OHNE beamten hinten im auto / aufm 
„revier“ dann eine aussage die sie am rande mitbekommen hat: „…die kommt heute hier nicht mehr raus..“ / Dann 
grund der festnahme: der (s)antifant hat anzeige wegen körperverletzung gestellt ! / auf dem revier kommen die 
klagepatenanwälte zur hilfe und sie wird „befreit“.  
Als ich das gesehen habe… ich denke ihr könnt euch vorstellen was da in mir hoch kam. Als gerechtigigkeitsliebender 
mensch geht mir bei sowas das „klappschwert“ in der tasche auf……  
Soviel zum satz: die polizei, dein freund & helfer. Ich würde den spruch gern ein bissl abändern: Die polizei > 
freundchen, dir helf ich !  
Was da genau gelaufen ist, liegt noch im dunkeln, aber die reaktion läßt durchaus EINEN möglichen schluß zu 
(ACHTUNG > VERMUTUNG): der (s)antifant war gar keiner, sondern ein V-mann der polizei, der den zug zur auflösung 
bringen sollte, das aber nicht schaffte > alles blieb (trotz angriff) friedlich, keine „verwertbaren gewaltbilder“. Dafür 
hatte der knabe aber jetzt ein verfahren am hals, welches die sache aufdecken würde, besonders, da der juristische 
hintergrund der frau bekannt war. Es wird auf jeden fall spannend, da sich 2 anwälte der sache annehmen und DAS 
ein gefundenes fressen für die jungs sein wird. Es wird auch ein gutes lehrstück für die angehende rechtsanwältin 
werden…..  
--------------------------------------------------- 

https://www.youtube.com/watch?v=JT9mBkowZRE
https://www.youtube.com/watch?v=tlk5z5U7uLQ


Ich möchte allen interessierten auch ggf auch den (s)antifanten mal ein kleines beispiel/eine erklärung hinsichtlich der 
eingangs (einschub 12.9.) erwähnten „unverantwortlichkeit und corona-leugnerei“ geben. Hr. Loose hat eine sehr auf-
schlußreiche tabelle erstellt… diese zeigt ab min. 14:45, wie schwer es ist, wirklich mit einem TATSÄCHLICH erkrank-
ten zusammen zu treffen. Gemäß der WHO und auch vielen fachleuten (ärzte/infektiologen/etc), können nur leute MIT 
sympthomen auch krankheiten übertragen, das bedeutet aber auch: leute mit MILDEN verläufen (kratzen im hals, jucken 

in der nase, „mir geht’s heut nicht so gut“) sind potentielle überträger/gefährder. DIESE personen würden mit dem „rüs-
sellappen“ tatsächlich andere mit ca. 30%iger ausstoßverringerung „schützen“… sofern sie eine VERNÜNFTIGE maske 
KORREKT tragen !  
Gedankaengang am rande:…hat sich eigentlich schon mal jemand gefragt, wie viele leute seit dieser testmanie NICHT 

MEHR zum arzt gehen, weil sie angst vor einer drohenden quarantäne haben ? Wie viele unterlassen deswegen eine 

ggf WICHTIGE untersuchung ?? Einfach mal auf sich wirken lassen………… 

Was hat hr. loose nun mit seiner liste (im o.g. video zu sehen und erklärt) schönes raus gefunden: Er hat diese mit den 
zahlen des RKI + öffentlich zugänglichen daten gefüttert und kam damit zu einem ernüchternden ergebnis für die 
menge  an „möglichen infizierten“ in dresden, die einem „über den weg laufen“ könnten > 1 unbekannter infizierter 
in einer gruppe von 19.000 menschen auf 5,6 km². Das bedeutet, daß man 3 jahre immer einen nahkontakt von unter 
1,5m braucht, um auf diese person zu treffen.  

 

Wie sage ich immer: findet den fehler !!! Diese liste kann man sich auch selber runterziehen und mit den daten seiner 
persönlichen umgebung + den frischesten RKI-zahlen füttern. Ich denke diese analyse wird für viele ein „augen-
öffner“, denn die oben genannte chance eines infiziertenkontakts ist derart gering….. Hr. loose faßt es im 2. Teil des 
videos (min 2:40 – 7:30) sauber zusammen. 
Und weil wir grad bei zusammenfassungen sind: 
Mittlerweile hat dr. bodo schiffmann eine gute, chronologische zusammenfassung dieses covidalen unfugs gebracht. 
Da diese mit noch eindeutigeren infos und offiziellen zahlen unterfüttert ist, bestätigt sie meine hier getätigten, 
schriftlichen ausführungen .  
Und weil ich auch schon lang keine grafiken mehr gezeigt habe, hier mal die aktuellen STERBFALLzahlen für deutsch-
land für dieses jahr bis KW 33 (mitte august). 

https://www.youtube.com/watch?v=L2aKMv_LSJo
https://www.youtube.com/watch?v=i1Bs9Su3u-8
https://www.youtube.com/watch?v=vYQ8n8Wxi-c


Kann man sich auch selber unter diesem link ansehen. Ist nie schlecht, zu wissen, daß wir im normalen rahmen liegen. 
2019 war die sachlage eine viel „gröbere“, aber das wird (zur sicherheit) unterschlagen. Die covidal-bedingten toten 
dümpeln eh „unter ferner liefen“ dahin.   
Auch die restliche welt schaut nicht sooo schlecht aus…… 

 
Ich möchte euch noch eine nettes video (20.9.20) von jürgen höller ans herz legen, in dem er einige „neuigkeiten“ aus 
„dem haus, das verrückte macht“ (deutschland) aufzählt. Ich zähle die punkte jetzt nicht einzeln auf, verrate aber so-
viel: von lustig, bis kopf-schütteln ist alles dabei. Eine aufschlußreiche rede von dr. schwarz, möchte ich noch erwäh-
nen: er nimmt darin detailiert bezug zur krankheit, sympthomen und auch auswirkungen. Sie zeigt aber auch, daß 
immer mehr ärzte aufstehen. Und (wie so oft) was vom „bodo“, mit hinweis auf neue google-funktionen und wiki mit 

aufschlußreichen zahlen/grafiken. Er nimmt auch bezug auf die jetzt vielfach herbeigeschwafelten „langzeitschäden“, 
rechtliche aspekte, beschlossene maßnahmen und kritische kollegen im ausland. 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/sterbefallzahlen.html
https://www.youtube.com/watch?v=AFzVQmA-504
https://www.youtube.com/watch?v=bhXxZoqAROI
https://www.youtube.com/watch?v=Z3tYZD-R2iA
https://www.youtube.com/watch?v=QQGqjbOfl_Q
https://www.youtube.com/watch?v=Ch9cLC2ks04
https://www.bitchute.com/video/EhlCwJLHB24r/
https://news.google.com/covid19/map?hl=de&gl=DE&ceid=DE%3Ade
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEB_enDE909DE909&biw=1920&bih=937&ei=P6ZpX-OaNoXXkwWt4qBo&q=covid-19+pandemie+germany&oq=covid-19+pandemie+germany&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDFAAWABg98EBaABwAHgAgAEAiAEAkgEAmAEAqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwijtpGonfzrAhWF66QKHS0xCA0Q4dUDCA0
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Germany


Als übergang zum nächsten thema eine info von RA Füllmich, die sicher für viele längst überfällig ist: In USA + kanada 
wird gerade eine gruppenklage gegen Drosten, das RKI und seinen test angestrebt. Ich zitiere hier hr. füllmich bezüg-
lich der PCR-testerei und den wackligen grund, auf dem all die maßnahmen damit stehen aus einer anderen quelle 
welche sich aber auch auf diese sammelklage bezieht: 

„PCR Tests, können und dürfen eine Infektion nicht feststellen“ konstatiert Rechtsanwald Dr. Reiner Fuellmich, das 

sei auf den Beipack Zetteln auch so vermerkt: „Nicht für diagnostische Zwecke zugelassen. bzw „Not licenced 

for diagnostic purposes“ 
Eingebettet in den artikel auch ein video, zu besagter klage und den hintergründen. 
Es kommt wohl bald auch zu einem zusammenschluß europäischer anwälte. In deutschland kann man sich unter 
DIESER seite zu schadensersatzansprüchen kundig machen.  
 

Kommen wir nun zum rechtlichen teil der ganzen thematik 
(Achtung: das ist noch nicht fertig, daher sind am ende nur ein paar lose sammlung zu finden) 

 
Den coronamaßnamengegner wird ja oft vorgeworfen, daß sie das infektionsschutzgesetz mit dem ermächtigungsge-
setz vom märz 33 gleich setzen. Wenn man vergleich zw. jetzt und damls heranzieht, wird man auch ziemlich schnell 

in die ecke der holocaust-leugner und richtung räääächts verortet. Leider wird so ziemlich JEDER hier im land, der sich 
kritisch mit vorgängen auseinander setzt, welche NICHT dem „strammen linksweg“ entspricht mit der „nazi-keule“ be-
droht/platt gemacht. Diese zieht aber seit der merkelschen ausländer-rein-politik seit 2015 nicht mehr so richtig, da-
her werden nun andere „kampfausdrücke“ verwendet oder sogar völlig neue wortschöpfungen etabliert. Ich möchte 
aber unter dieser rubrik mehr auf die (eingangs erwähnte) rechtliche seite der gesamten maßnahmen eingehen, welche 
aber immerr wieder mit aktionen/vorgängen aus der gerade beschriebenen thematik kollidieren wird.  
Zunächst werde ich (ok, es stammt aus wikipedia… zu dem „verein“ hab ich eine sehr ablehnende haltung) mal die offizielle 
aussage des ermächtigungsgesetzes von 33 hier abbilden: 

Das Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933, offiziell das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich, war ein 

vom Deutschen Reichstag beschlossenes Ermächtigungsgesetz, mit dem die gesetzgebende Gewalt faktisch vollständig an Adolf 

Hitler überging. Es war die Grundlage zur Aufhebung der Gewaltenteilung und ermöglichte alle darauf folgenden Maßnahmen zur 

Festigung der nationalsozialistischen Diktatur. 

Das bedeutete, dass neue Gesetze nicht mehr verfassungskonform sein mussten, insbesondere die Wahrung der Grundrechte 

nicht mehr sicherzustellen war, und dass Gesetze neben dem verfassungsmäßigen Verfahren auch allein von der Reichsre- 

gierung erlassen werden konnten. Somit erhielt die Exekutive auch legislative Gewalt. Die im ersten Artikel erwähnten Verfas-

sungsartikel 85 Abs. 2 und 87 banden Haushalt und Kreditaufnahme an die Gesetzesform. Durch das Ermächtigungsgesetz 

konnten also nunmehr der Haushaltsplan und Kreditaufnahmen ohne den Reichstag beschlossen werden. 

Soweit der ausflug in die vergangenheit, sehen wir uns nun das infektionsschutzgesetz (ganz genau: Gesetz zur Ver-

hütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Infektionsschutzgesetz – IfSG Menschen) an. Es besteht aus 77§ inkl. 
einsatz der bundeswehr (§54a) und bußgeld-/strafvorschriften. Allein beim durchlesen wird’s einem aufgrund des be-
amten-deutsch schwindlig. Die bayrische version (Sechste Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung) ist da um 
einiges „leichter“, daher werde ich mich verstärkt (und weil ich hier lebe) darauf beziehen/daraus zitieren. Nun ver-
gleichen wir mal die beiden gesetze, bzw. deren auswirkungen auf den alltag, das leben der deutschen bürger. Ich 

fang mal mit den wirklich einschneidenen/existenzbedrohenden dingen an: 
- Während der ersten monate (märz bis anfang mai) fand quasi fast kein öffentliches leben mehr statt, alle kulturellen 
veranstaltungen fielen gesetzlich verordnet aus. Alle branchen die mit auftritten/messen/hotel/etc. zu tun hatten, 
waren vollumfänglich zum „nichts-tun“ verdonnert. Zu einem großen teil sind diese dienstleister bis HEUTE (ende sept 

20) immer noch davon betroffen. Grundlage hier für waren/sind die § 12/ 13 / 14 /14a und zu einem gewissen teil 
auch §20 / 21.  
- Ebenfalls behindert in der ausübung ihrer berufe/dem öffnen ihrer läden waren „nicht systemrelevante“ betriebe/ 
geschäfte (fahrschulen/große lagerhäuser/etc) >> § 18 
 
Wie schauts mit dem maskenschmarrn am arbeitsplatz aus ? 
Juristische Analyse: "Abmahnungen + Kündigungen sind rechtswidrig!", Elmar Becker, ehem. Fachanwalt 

 

Auch in den schulen sind einige dinge extrem im argen 
1. Realschule 

https://www.youtube.com/watch?v=lGtHSW5jVJ0
https://www.eike-klima-energie.eu/2020/09/23/pcr-tests-koennen-und-duerfen-eine-infektion-nicht-feststellen/
https://www.corona-schadensersatzklage.de/
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/BJNR104510000.html
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_6/True?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.youtube.com/watch?v=Md25Z-1VFoU
https://www.youtube.com/watch?v=xUdXMXqoeEU


2. Geldstrafen 
3. Hausverbote, zwangsmaßnahmen* und weitere blockaden 
4. Strafanzeigen /1 Rechtsgrundlagen / 2 corona-ausschuss (37:35-55:30) / 3 Das Volk gegen Corona / 4 
Das video des corona-ausschuß zu den rechtlichen hintergründen ist meines erachtens für ALLE vollumfänglich 
interessant, denn der beleuchtet ganz klar die rechtlichen probleme, wenn jemand ein attest „sehen will“. 

Quintessenz: NIEMAND kann das vorzeigen verlangen, selbiges anzuzweifeln ist sehr dünnes eis (amtsperson: üble 

nachrede/verleumdung), die herausgabe verlangen/das kopieren ist bereits strafrechtlich interessant. Noch was: wer in 
berlin (ggf auch in anderen privaten beförderungs“vereinen“) in der bahn wegen nichttragens des kaffeefilters ein bußgeld 
bekommen soll >> fällt aus ! Es handelt sich NUR um eine ordnungswidrigkeit und bei ordnungswidrigkeiten (1:12:00-

1:13:15) darf man auch nicht festgehalten werden, andernfalls ist das freiheitsberaubung/nötigung. 
Die kollegen gehen auch auf dieses „kinder-weg-nehmen“ ein (1:26:40-1:28:45) und führen es ganz klar ad absurdum. 
Alle maßnahmen (abstandsregel/masken“pflicht“/adressen-hinterlassen) sind derzeit offenbar ohne jegliche ausreichend 
verfassungsrechtliche grundlage.  
Der rechtswissenschaftler prof. martin schwab betrachtet (ab 1:36:00) die quarantäneanordungen sehr kritisch. Ich 
kann gar nicht alles hier reinschreiben, was der gute mann so anprangert. Da läuft soviel gesetzesWIDRIG, man 
schüttelt nur noch den kopf. Wenn man sich dessen ausführungen so anhört, fragt man sich: wie kommt unsere „vor-

turnerschaft“ auf den trichter, auf derart schwammiger, rechtlicher „grundlage“ alle möglichen einschneidenen maß-
nahmen anzuordnen ? 
Eine (meines erachtens) bereits rechtsverletzende maßnahme fand am 18.9.20 an einer schule in bad reinfeld statt: 
Quasi zwangstest ohne chance zum nachdenken zu lassen, dazu bitte obiges video* ansehen/hören…. Da hauts einem 
echt den stopsl naus. Am Do mittag den kindern einen wisch in die hand drücken auf dem sinngemäß steht: morgen 

antreten zum massentest. Wahlmöglichkeit: machen lassen oder am Montag daheim bleiben. Wer sich weiterhin 
nicht testen läßt > trotzdem zwangstest, aber auf eigene kosten. Für leser, denen es ähnlich erging, bzw. die ähnliches 
befürchten, empfehle ich kontakt zum (weiter oben schon erwähnten) „verein“ eltern-stehen-auf aufzunehmen. Je 
mehr sich einig sind und damit wissen, daß IHRE meinung nicht abstrus, abwegig, irrig, lächerlich ist, umso sicherer 
wird deren auftreten und damit bekommt die obrigkeit und deren ausführungsgehilfen gegenwind.  
Wenn man sich all diese einschränkungen und rechtlichen vorwürfe ansieht, verstehe ich nicht, warum so viele leute 
nicht nachvollziehen können, daß besagtes infektionsschutzgesetz mittlerweile als „ermächtigungsgesetz“ bezeich-

net wird. Gerade WEIL wir die auswirkungen der gleichschaltung und des besagten gesetzes aus der vergangenheit 
kennen, sollten wir doch tendenzen in die richtung SOFORT beschränken/abschaffen ! Dieses gesetz ist doch klar ein 
sicheres zeichen für faschismus (bündelung) und sollte von den (s)antifanten restriktiv bekämpft werden…. doch was 
machen diese „hirnlosen mitläufer“ statt dessen ? RICHTIG, sie machen sich zu deren ausführungsgehilfen, sie werden 
zur „schnellen eingreiftruppe“….. und wie hieß diese bande zu „adolfs zeiten ? Ich bin kein freund von wikipedia, aber 
sie wird ja gern von vielen (auch den faktencheckern, etc) in anspruch genommen, daher nehme ich sie mal als „neutrale 
referenz“ und zitiere die aufgaben der SA im 3. Reich. ACHTUNG, das könnte jetzt für viele sympathisanten/aktive 
ein hartes aufschlagen in der realität werden: 

Die Sturmabteilung (SA) war die paramilitärische Kampforganisation der NSDAP während der Weimarer Republik und 

spielte als Ordnertruppe eine entscheidende Rolle beim Aufstieg der Nationalsozialisten, indem sie deren Versammlungen 

vor Gruppen politischer Gegner mit Gewalt abschirmte oder gegnerische Veranstaltungen behinderte. Aufgrund ihrer Uni-

formierung mit braunen Hemden ab 1924 wurde die Truppe auch „Braunhemden“ genannt. (Heute tragen sie halt schwarze 

kapuzenshirts) Im Vorfeld der Machtergreifung 1933 widmete sich die Organisation, neben der Propaganda, intensiv dem 

Straßenkampf und Überfällen auf Sozial-demokraten, Kommunisten und Juden. Dabei wurden Konflikte mit der Staats-

macht sorgfältig vermieden.  
Welche ein „zufall“ und doch nicht weiter verwunderlich, denn der spruch: Wenn der faschismus wiederkehrt, wird er 
nicht sagen: >Ich bin der faschismus<, sondern >ich bin der antifaschismus<. (wird Ignazio Silone zugeschrieben) birgt viel 
wahres in sich…. wie man seit geraumer zeit ganz offenkundig erleben muß.  
In den USA will trump gerade BEIDE extreme seiten verbieten und als terrorgruppen einstufen lassen > Ku-Klux-Klan 
UND Antifa ! Meines erachtens ein sinnvoller schritt, denn extremismus (egal von welcher seite: braun / rot /grün) hat 
noch nie was fruchtbares hervorgebracht. 
Es wird daher zeit, daß sich nicht nur mit den erzeugern der „pandemiepanik“ rechtlich befaßt wird, sondern auch mit 
deren „laufburschen“, willfährigen helfern und auch profiteuren.  

------------------------------------------------- 
Einschub zur demo in landshut (19.9.20) 
Diese demo war ja schon im vorfeld recht “heiß“, da viele mit repressalien (aufgrund der „gerichtlichen watsch´n“ eine 

https://www.youtube.com/watch?v=qrJwT8R0IkI
https://www.youtube.com/watch?v=rfqkhumQ3DY
https://www.youtube.com/watch?v=tebKTRCqn1U
https://www.youtube.com/watch?v=2glNSL1edPU
https://corona-ausschuss.de/sitzung16/
https://dasvolkgegencorona.com/
https://elternstehenauf.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Faschismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Sturmabteilung
https://de.wikipedia.org/wiki/Sturmabteilung
https://1000-zitate.de/10640/Wenn-der-Faschismus-wiederkehrt-wird-er.html
https://www.welt.de/politik/ausland/us-wahl/article216643368/USA-Trump-will-Ku-Klux-Klan-und-Antifa-als-Terrorgruppen-einstufen.html


woche zuvor) von seiten der landesregierung und auch der polizei rechneten. Es gibt dazu sehr viele kleine videos….. 
hauptsächlich von hitzigen debatten zw. der (s)antifa, der polizei und RA haintz. Gerade im bezug zur (s)antifa möchte 
ich WIEDER zum ausdruck bringen, wie HILFLOS diese „jungen zipf´l“ sind, wenn man sie zu einer einfachen diskus-
sion einlädt. Der einzige diskussionsbeitrag (bei euch sind rechte dabei, ihr distanziert auch nicht von rechten, ihr habt 
verschwörungstehoretiker dabei..) von seiten dieser STÖRER, zeigt, daß sie KEINE echte EIGENE meinung vertreten, 

sondern lediglich zum ausbremsen/stören/provozieren angestiftet werden (ich habs ja oben bereits ausgeführt). Der 
schluß ist auch sehr bezeichnend, denn als offensichtlich die (s)antifa keinen ansatz/hebel bei RA haitz und den an-
wesenden für aufstachelung fand, ?mußte? die polizei eingreifen und eine etwaige „verbrüderung“ (denn die (s)anti-

fanten hätten sich ZU den aussagen von hr. haintz - allein von der ANGEBLICHEN gesinnung her - bekennen MÜSSEN) zu ver-
hindern. Wessen „kinder“ sie sind, zeigt auch klar die aussage DER GRÜNEN im dt. bundestag, daß NGO´s und die 
(s)antifa durch den staat zu finanzieren wären. Ein satz in der künastrede war auch sehr bezeichnend: “…um ihr geld 
ringen und von jahr zu jahr nur ARBEITSVERTRÄGE abschließen zu können…“ So so…. dann sind das also „berufs-
störer“. DAS (und die grundsätzlichen vorgehensweisen dieser truppe) sollten sich alle derzeitigen sympathisierenden 
grünenwähler mal durch den kopf gehen lassen… 
Dieses video zeigt den vollständigen ablauf, daher auch gut 3h lang. Mittlerweile (23.9.20) gibt es auch „zusammen-
fassungen* und rechtliche beurteilungen“ von anderen RA zu den vorgängen. ALLE sind sich einig, daß mit dieser vor-

gehensweise eine bedenkliche linie überschritten wurde. In angesprochenem film* werden auch die zwangsmaßnah-
men in schulen, deren medizinische auswirkungen und auch die ABSOLUT FEHLENDE rechtsgrundlage angesprochen. 
Es gibt in DEUTSCHLAND keine akte zum fall „corona-maßnahmen“, genauso wie es (im land der normen/vorschriften/ 

regelungen) keine vorgabe zur KORREKTEN ach so lebensrettend-wichtigen mund-nase-bedeckung gibt. Wie ich ein-
gangs schon geschrieben habe > „darf“ ich mir einen alten, grindigen schal um die rübe wickeln und damit überall 

rum husten… alles kein problem. Aber wehe ich gehe KERNGESUND OHNE maulkorb auf eine demo mit 4m abstand 
zum nächsten…. ui ui ui, da wird’s gefäääährlich. Das lustigste, was ich auf der münchner demo sah, war eine 
„maske“, durch die mal DURCHSEHEN konnte ! Die bedeckte ALLES vollumfänglich, war aber aus einer art ?organza-
material? und hat halt mal so gar nix zurück gehalten. Für den träger wars gut, für die kontrolleure ein „schlag ins 
gesicht“…. aber es war zulässig.   
So wie es aussieht, gibt es derzeit keine ECHTEN gründe, diese (und andere) demo(s) zu verbieten, bzw. einzuschrän-
ken. Allein die „begründung“ daß die demo-anmelder+teilnehmer ja der querdenkenszene angehören und weil irgend-

welche presseberichte „klar zeigen würden“, daß die einhaltung der hygieneregeln nicht garantiert werden könnten 
zeigt DEUTLICH, wessen kind diese aussagen sind. MEINE MEINUNG dazu: Die einschränkung eines grundrechts auf-
grund einer freiheitlich-demokratischen meinung/einstellung/grundhaltung ist schlichtweg UNRECHT ! Ich bin aber 
kein jurist, daher kann ich da durchaus falsch liegen……. 
-------------------------------------------------- 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QQGqjbOfl_Q 

Zuschrift einer Leserin 

Im Kindergarten meines kleinen Sohnes gibt es ein positiv getestetes Kind. Wir haben die Nachricht erst am Freitag 17 Uhr 

erfahren und wurden am Samstag nur telefonisch vom Gesundheitsamt zum Testen aufgefordert. Die Amtsärztin, mit der ich 

dann auf Nachfrage hin telefoniert habe, drohte damit, dass mir die Polizei nach Hause geschickt wird, wenn ich meinen Sohn 

nicht zum Testen bringen würde. Laut ihrer Aussage gibt es keine Alternative zum Test, sie raten auch dringend davon ab, 

den Test vom Hausarzt durchführen zu lassen. Sie behauptete, dass die Quarantäne für meinen Sohn so lange verlängert 

wird, bis wir ein negatives Testergebnis vorlegen können!! 

Nachdem ich Kontakt mit anderen Müttern aufgenommen habe, erfuhr ich, dass hier auch Kinder getestet werden sollen, die 

die gesamte vergangene Woche überhaupt nicht in der Einrichtung waren. Es wird auch übergangen, dass unsere Kinder 

überhaupt keinen Kontakt zu dem positiv getesteten Kind hatten, da sich unsere Kinder in einer komplett anderen Gruppe 

aufgehalten haben und nachweislich kein Kontakt bestand. Wir sind also definitiv nicht Kontaktpersonen 1. Grades, aber das 

scheint niemanden zu interessieren. Auch ein behindertes Kind, welches massive Schwierigkeiten hat mit fremden Personen 

umzugehen, soll getestet werden!! 

Jetzt geht es aber noch weiter: mittlerweile wurde auch das Geschwisterkind des positiv getesteten Kindes getestet und das 

Ergebnis steht noch aus. Dennoch wurde die gesamte Unterstuft (das Geschwisterkind geht in die angrenzende Grundschule) 

und die Lehrerschaft bereits heute Vormittag zum Testen aufgefordert, obwohl es KEIN Testergebnis des betroffenen Kindes 

gibt!!! 

Laut Rechtsanwältin von Klagepaten scheint es dennoch kaum ein Entkommen zu geben. Die Bereitschaft "nur" die 14-tägige 

Quarantäne auszusitzen gelte nicht mehr, es muss ein negatives Testergebnis vorliegen...ansonsten gibt es eine Ordnungs-

widrigkeit, die mit 2.500 - 25.000 Euro datiert ist. Sie sagt, es sei eine neue Masche der Gesundheitsämter die Familien an-

zurufen und ihnen erstmal nur telefonisch mitzuteilen, wann sie sich einzufinden haben, sie dabei massiv einzuschüchtern. 

Das ist nicht rechtens, dennoch kann man sich kaum wehren. Die Anwälte seien auch mit der neuen rechtlichen Lage über-

fordert, alles Neuland. 

Welche junge Familie hat die Nerven, Zeit und die finanziellen Mittel, um sich da durchzukämpfen!! Mal abgesehen davon, wie 

https://www.youtube.com/watch?v=8c9obrPbUlw
https://www.youtube.com/watch?v=z-nQ2Qaf1No
https://www.youtube.com/watch?v=fPHwECfmIFE
https://www.youtube.com/watch?v=jwH2sg-mA_k
https://www.youtube.com/watch?v=kzj07GQ8xQU
https://www.youtube.com/watch?v=upeQkTbJqD8
https://www.youtube.com/watch?v=M6P6DrfpNMQ
https://www.youtube.com/watch?v=1fiHavKAlCU
https://www.youtube.com/watch?v=1fiHavKAlCU
https://www.youtube.com/watch?v=Wo05Dyv9R2Y
https://www.youtube.com/watch?v=QQGqjbOfl_Q


das nun in der Gemeinschaft aufgenommen wird...von 180 Betroffenen (in unserem Fall), die heute zum Test aufgefordert 

wurden, waren wir nur zu 10., die sich jetzt erst einmal etwas Zeit verschafft haben....Ich habe grosse Bedenken, wie das der 

Kindergarten aufnimmt, wenn sie erfahren, das wir nicht ordnungsgemäss beim Testen waren! Lassen sie meinen Sohn über-

haupt wieder rein? 

So..das musste jetzt mal sein...ich hatte ein grosses Bedürfnis diesen Vorfall mit euch zu teilen....leider ist die Mail jetzt doch 

länger als geplant geworden, dennoch weiss ich, das es ungemein viele Eltern geben wird, die das jetzt auch trifft. 

P.S wir sind aus Bayern! 

  

Es gibt immer wieder Schulen, die ein Attest ablehnen. Die Begründung ist häufig, dass auf dem Attest keine Diagnose 

vermerkt oder das Attest zu unspezifisch ist. Das ist aus unserer Sicht aus datenschutzrechtlichen Gründen rechtswidrig. Wir 

haben ein anwaltliches Schreiben für Dich vorbereitet. Mit diesem Schreiben kannst Du reagieren, sollte das Attest von der 

Schulleitung abgelehnt worden sein. Es zeigt detailliert auf, warum die Schule aus Gründen des Datenschutzes kein 

detailliertes Attest verlangen darf. 

Musterschreiben generieren 

https://klagepaten.eu/2020/09/09/schule-lehnt-masken-attest-ab-der-neue-musterschreiben-generator-hilft/ 

Zum Start ist das Schreiben auf die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Berlin optimiert. Die weiteren Bundes-

länder befinden sich bereits in Umsetzung und folgen in den nächsten Tagen. Wir benachrichtigen darüber hier auf unserer 

Webseite und natürlich über unsere bekannten Kanäle: 

Klagepaten Info-Kanal auf Telegram: https://t.me/KlagePATEN_eu 

Klagepaten Info-Kanal speziell für Eltern: https://t.me/KlagepatenElternInfo 

Facebook: https://www.facebook.com/KlagePATEN/ 

YouTube: https://www.youtube.com/Klagepaten 

Twitter: https://twitter.com/KlagePaten 

  

  

https://youtu.be/ENup4tEmfqc 

YouTube (https://youtu.be/ENup4tEmfqc) 

Deutscher Ethikrat zur Diskussion über einen Corona-Immunitätsausweis 

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

 
 

Experten rügen Beschneidung von Kinderrechten während Corona scharf 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5eH8qOAmIbs (RA Ludwig > wie kommen wir da wieder raus) 

https://klagepaten.eu/2020/09/09/schule-lehnt-masken-attest-ab-der-neue-musterschreiben-generator-hilft/
https://t.me/KlagePATEN_eu
https://t.me/KlagepatenElternInfo
https://www.facebook.com/KlagePATEN/
https://www.youtube.com/Klagepaten
https://twitter.com/KlagePaten
https://youtu.be/ENup4tEmfqc
https://youtu.be/ENup4tEmfqc
https://www.youtube.com/watch?v=TXCy_JdlQjI
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw37-pa-kinderkommission-corona-706358
https://www.youtube.com/watch?v=5eH8qOAmIbs
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