Hier sind einige von jedem objektivierbare / verifizierbare Wahrheiten1:
1. Der meistzitierte Mediziner der Welt, John Ioannidis von der Stanford-University (USA)
hat kürzlich die Berechnungen der Gesamtletalität (Tödlichkeit) „des Coronavirus´“ nach
unten korrigiert und mit 0,15% angegeben. Die Wahrscheinlichkeit, an Grippe zu sterben,
liegt höher.
2. Die WHO hat bereits im Herbst 2020 offiziell verlautbart, dass ein Lockdown nicht nur
nichts nutzt, sondern erhebliche Schäden anrichtet. Ebenso warnt die WHO davor, einen

positiven PCR-Test als gleichbedeutend mit „infektiös“ zu setzen.
3. PCR-Tests sind sinnlos, wenn nicht der Ct-Wert und die Anzahl und Art der getesteten
Sequenzen angegeben werden. Und ein „testpositiv“ ist als „falsch“ anzusehen, sobald der
Ct-Wert / eine Amplifizierung oberhalb von 30 Verdoppelungen stattgefunden hat oder
nur das unspezifische E-Gen gemessen wurde.
4. „PCR-positiv“ ist also nicht gleichzusetzen mit „infiziert“. Und „infiziert“ ist nicht
„infektiös“. Und „infektiös“ gleichzusetzen mit „Gefährder“ ist sachlich nicht nur falsch,
sondern menschenverachtend.

5. Das RKI ist also keine neutrale medizinische oder wissenschaftliche Institution mehr,
sondern in der sogenannten Coronakrise der politische Arm einer verrückt gewordenen
Physikerin und ihrer willfährigen Lakaien geworden. Antigentests sind von ihrer
Fehlerquote her nicht besser als Münzen werfen und werden nur zur „Beruhigung“ (sprich:
Kontrolle und Beschäftigung) der Bevölkerung eingesetzt.
6. Die Arbeitsmedizin weiß schon seit langem, dass das ständige Tragen von Masken
gesundheitsschädlich ist. Kindern Masken aufzuzwingen ist vorsätzliche Körperverletzung
und hinterlässt

(in der Wachstumsphase)

Kindesmisshandlung oder

irreparable

bei -missbrauch, das

Schäden

ähnlich einer

teilen mittlerweile auch die

Kinderschutzorganisationen mit.
7. Niedergelassene Ärzte werden von ihren Kammern und der Staatsanwaltschaft physisch
bedroht, ihre Computer, Laptops und privaten Smartphones konfisziert und ihre Praxen
geschlossen, sobald sie es wagen, medizinisch und wissenschaftlich zu widersprechen. So
etwas darf niemals stattfinden! Das ist gegenüber Freiberuflern und Therapieberufen klar
übergriffig, ja sogar faschistoid, denn sämtliche Schutz- und Abwehrrechte sind im Namen
einer einzigen Erkrankung außer Kraft gesetzt.
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Eine sehr ausführliche und kluge, nüchterne Analyse aus Sicht eines ärztlichen Kollegen finden Sie hier:
https://www.achgut.com/artikel/ein_jahr_covid_19_ein_arzt_wagt_eine_bestandsaufnahme

8. Die europaweit protokollierten „Nebenwirkungen von Medikamenten“ sind mit den
Monaten Januar und Februar 2021 sprunghaft und drastisch angestiegen wie noch nie2. In
den Altenheimen starben viele Menschen nach den ersten oder zweiten Impfungen einen
qualvollen Tod oder erkrankten plötzlich an Corona. Den Heimleitungen und Mitarbeitern
wurde Stillschweigen verordnet, man kann die Daten jedoch aus der lokalen Presse
erfahren3, wenn man ein bisschen sucht.
9. Ein Impfpass für Covid ist Unsinn, weil die mRNA-Impfung nachweislich nicht vor
Corona schützt (siehe Fußnote 3). Impfen nutzt also vor allem – wie bei Fettsenkern und
Blutverdünnern – den Pharmafirmen und Herstellern mitsamt ihren Vertriebsstrukturen
(ähnlich wie bei den Masken und den Tests).
10. Der Euromomo (statistische Aufarbeitung der Totenzahlen europaweit) zeigt seit 2020
einige drastische Ausschläge auf, die dringend juristisch aufgearbeitet werden müssen:
Wenn die Letalität von Corona weltweit nur 0,15% beträgt, stellt sich die Frage, woran
diese Menschen gestorben sind. Wie hoch sind die Suizidraten? Welche Behandlungen sind
vor dem Tod erfolgt (invasive Beatmung, falsche Medikamente) und welche Altersgruppen
sind warum (Altenheime, Verwahrlosung durch Kontaktverbote?) besonders betroffen?
11. Die Bundesrepublik Deutschland hat sämtliche Grundrechte unbefristet außer Kraft
gesetzt und damit das Grundgesetz annulliert als hätte es keine dringenden Lehren
aus der Nazizeit gegeben. Berechnungen, Statistiken und Daten wurden bewusst auf ein
neues „Narrativ“ hin verbogen und gefälscht, eine wissenschaftlich korrekte Arbeitsweise
ist somit faktisch abgeschafft. Das auch noch im Namen der Medizin und
Mitmenschlichkeit zu begründen, ist eine so ungeheuerliche Lüge wie leider die logische
Konsequenz aus unserem Zeitgeist.
12. Die Wahrheit dahinter scheint banal: Die Überschuldung und das Zocken mit „Geld“ hat
weltweit ein Ausmaß erreicht, das nicht mehr zu vertuschen ist. Viele Regierungen arbeiten
an einer Währungsreform wie nach einem Krieg. Dazu muss man die Bevölkerung mit
Ablenkungsmanövern beschäftigt halten, sonst gäbe es Unruhe(n).
13. Mein Tipp: Streiken Sie, wo immer Sie können. Und fordern Sie Ihre Menschenrechte
zurück. Es gibt den Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes. Noch.
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Webseite des Corona-Ausschusses: www.2020news.de
www.corona-blog.net

