
Corona Fakten
Was Sie vermutlich über Corona noch nicht wissen
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Die zweite Welle
Stellen Sie sich vor, wir machen heute in einer Stadt
mit einem Messwagen Geschwindigkeitskontrollen. Am
Ende des Tages haben wir 100 Fahrzeuge erwischt,
die mehr als die erlaubte Geschwindigkeit fuhren. Jetzt
stellen Sie sich vor, wir messen morgen mit 10 solcher
Messwagen und haben am Ende des Tages 1.000
Fahrzeuge erwischt. Wenn wir Ihnen jetzt sagen
würden „Achtung! Die Zahl der Raser hat sich
verzehnfacht!“  würden Sie das für eine seriöse
Aussage halten? Bei Corona geschieht dies seit
Wochen täglich. Ihnen wird seit Wochen von
steigenden „Infektionszahlen“ bzw. von „Fallzahlen“
berichtet. Wird Ihnen im gleichen Atemzug auch
erzählt, wie viele Personen getestet wurden? Wie Sie
an dem Beispiel Geschwindigkeitskontrolle
anschaulich sehen konnten, ist die Zahl der Testungen
erheblich zur Beurteilung der Zahl der zu schnell
Gemessenen. In unserem Beispiel sehr einfach: 10 %
der Messungen waren Übertretungen. Und so verhält
es sich mit Corona. Seit Wochen ist die Zahl der
„Infizierten“ (genauer: PCRTestPositive) konstant bei
knapp 1 %.
Das sagt Ihnen sowohl in der Politik als auch in den
Medien kaum jemand – es sei denn, Sie lauschen
einer der Perlen der Berichterstattung, in der Jens
Spahn genau diesen Zusammenhang
dahergestammelt hat. Wenn Sie 1.000 Personen
testen und 10 davon positiv sind, dann ist das 1 %.
Wenn Sie 10.000 Personen testen und 100 davon
positiv sind, dann ist das immer noch 1 %. Wenn Sie
100.000 Personen testen und davon 1.000 positiv sind,
dann ist das immer noch 1 %, und so haben wir
ungefähr die Zahl der täglichen „Neuinfizierten“ (PCR

TestPositive), die uns vom RobertKochInstitut (RKI)
präsentiert werden. Wenn Sie die Zahl der Tests
erfahren wollen, müssen Sie schon genauer suchen,
und zwar im wöchentlichen Lagebericht vom RKI.
Unsere Grafik veranschaulicht diesen Zusammenhang
für die KW 23.
Dazu kommt nun noch die Besonderheit, die Jens
Spahn in dem angesprochenen Beitrag auch geäußert
hat: die Fehlerquote. Sagen wir mal, der Test besitzt
eine Fehlerquote von 1 %, was sehr großzügig ist (Vgl.
Artikel in "Corona Fakten" 4). Eine nun erhaltene
PositivenQuote unter den Getesteten von 1 % ist
daher nichts anderes als eben die Zahl der zu
erwartenden Fehler. Damit ist die Zahl der täglich
präsentierten „Neuinfizierten“ nichts anderes als die
Fehlerquote oder das Hintergrundrauschen. Das heißt,
selbst wenn Sie eine Messung an 1.000 definitiv
nachweislich nicht Infizierten durchführen würden,
hätten Sie 10 positiv Getestete. Fühlen Sie sich jetzt
langsam verarscht?
Da ist sie also: Die zweite Welle. Die zweite Welle ist
ein künstlich herbeigeredetes Szenario von
Testfehlern. In Wahrheit gibt es keine wirklichen Fälle
von Infizierten, geschweige denn wirklich Erkrankten
mehr. Nicht umsonst ist die Zahl der Toten auch
entsprechend gering und nicht umsonst stehen die
Intensivstationen in den Krankenhäusern leer. Weniger
als 0,8 % der Intensivbetten sind aktuell mit PCRTest
Positiven belegt, während fast ein Drittel aller Betten
(rund 10.000) leer stehen. Faktisch gibt es in
Deutschland seit Mitte April (KW 16) schon keine
Infizierten mehr, was die wöchentlich analysierten
Sentinelproben des RKI eindeutig ausweisen. Sie

werden definitiv belogen.
Wenn Sie wissen wollen, wie es in einem Land
aussieht, in dem es keine nennenswerte Opposition
gibt und in dem die Bevölkerung kritiklos schluckt, was
Ihnen Politik und Medien erzählen, dann schauen Sie
nach Australien. Dort ist der Lockdown Stufe 4
ausgerufen – also die höchste Stufe. Das heißt
Ausgangssperren, Kontaktverbot, hohe Strafen und
neuerdings werden sogar Leute in ihrer Wohnung
verhaftet, weil sie auf Facebook das Falsche gepostet
haben. Ein Moment, der Opposition in diesem Land
dankbar zu sein, dass sie uns diesen zusätzlichen
Wahnsinn erspart hat! Und mit Opposition meinen wir
nicht die parlamentarische Opposition, denn die ist seit
März dieses Jahres nicht mehr existent, sondern die
außerparlamentarische Opposition auf der Straße, die
mittlerweile nicht mehr zu übersehen und kleinzureden
ist.

Wie der zweite Lockdown inszeniert werden soll

Was können wir uns doch glücklich schätzen!

Und überhaupt: Habt Ihr sie nicht auch langsam mal
satt? Diese Unvollkommenheit des Menschen? Und
besonders dessen totales Ausgeliefertsein gegenüber
den Launen einer unbarmherzigen Natur? Wenn man
da allein an die Vögelgrippe denkt, oder an die
Schweinslebergrippe – und nun schließlich dieses
unsägliche SARSCoV2Virus, das die ganze Welt
erneut im Würgegriff hält. Nur dieses Mal noch fester
(Drosten drastisch noch im März: bis zu 1,9 Millionen
Tote allein in Deutschland)!
Wo soll das auf Dauer hinführen? Die Natur scheint
uns gegenüber ganz offenbar ja immer feindlicher zu
werden. Voll fies. Können wir einen weiteren
Lockdown, von dem echte Sympathieträger wie jaBill
Gatesnoch künftig in fast jeder GrippeSaison völlig
zu Recht ja ausgehen, wirklich nochmal durchhalten?
Ist es angesichts solch – wirklich existenzieller – viraler
Bedrohungen nicht ein enormer und uns geradezu
Demut abverlangender Glücksfall, hier eine
unerschrocken forschende pharmazotische Industrie
an unserer grünen Seite zu wissen? Die sich redlich
und fast völlig selbstlos unser aller Gesundheit
verschrieben hat? Und uns ganz sicher baldigst den so
dringend herbeigesehnten Impfstoff – schwupps,
einfach mal so! – zur Verfügung stellen wird? Und uns
solchermaßen aus dem Jammertal menschlicher
Unzulänglichkeit herausführt? Ich meine: aber wohl.

Zu diesem Glücksfall gehört unbedingt, dass SARS
CoV2 menschheitsgeschichtlich erst jetzt aufgetreten
ist, jetzt, da unsere Virologen, die WHO sowie die
weltweit operierenden MedizinMultis gerade noch
rechtzeitig die hierfür notwendige Expertise erlangt
haben: Sie werden uns – das darf man ohne
Untertreibung sagen – vor einer historischen
Bedrohung, präziser: vor einer Pandemie von
planetarer Maskentragweite, in gekonnt spahnhafter
Manier schützen. Man stelle sich vor, das Virus wäre
uns, sagen wir, vor ca. 30 Jahren erschienen. Oder gar
schon im 17. Jahrhundert! Oder so. Nicht
auszudenken. Aber nein, manchen VirenLeugnern
wird man es eben nie rechtmachen können! Dabei ist
es gewissermaßen absolut folgerichtig, den
Menschen via mRNAImpfung hier endlich genetisch
zu optimieren. Und zwar bitte bevor sich dieser aus der
Schöpfung womöglich wieder verabschiedet. Da sind –
das sollten sich diese verwöhnten, ihre ach so heiligen
Grundrechte bejammernden, widerlich ichbezogenen
WodargVersteher endlich mal hinter die Ohren
tätowieren lassen – ein paar hunderttausend Impfopfer
(okay, vielleicht sind's auch ein paar mehr, mein Gott!)
als CoVLateralschäden schlicht billigend
hinzunehmen. Schließlich geht es hier um gelebte
Solidarität – global! Und wenn erst dadurch die
Pandemie endet – so what?!

... Ihr undankbaren Fanatiker .. Glosse  von Jan Veil

von Dirk Hüther

Die Katze lässt das
Mausen nicht ...
... und die Mainstreammedien das
Lügen nicht
Am 29.08. haben sich in Berlin  sagen wir
mal vorsichtig  Hundertausende versammelt.
Den Mainstreammedien fällt mal wieder nichts
anderes ein, als dreist zu lügen und zu
behaupten, es wären 38.000 gewesen. Prüfen
Sie einfach selbst, ob das, was Sie auf dem
Luftbild vom 29.8.2020 sehen, aussieht wie
38.000.
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Das 'm' steht für 'Messenger', zu Deutsch: Botschafter.
Der neuartige mRNAImpfstoff besteht im
Wesentlichen aus zwei Elementen: einer
Trägersubstanz und einem mRNABestandteil des
SARSCoV2Erregers. Bei Letzterem handelt es sich
um 'freies genetisches Material', welches, träte es
isoliert auf, im Körper sofort abgebaut würde; denn
aufgrund seiner 'Messenger'Eigenschaft, in Zellen
eigene genetische Informationen ablesen und
replizieren, also vervielfältigen zu lassen ‒ und damit
das menschliche Genom zu verändern, stellt es eine
potenzielle Gefahr für den beherbergenden
Organismus und damit für dessen Immunsystem dar.
Daher benötigt dieser 'genetische Schnipsel' einen
schützenden Träger. Dies kann ein Träger bzw.
VektorVirus sein, das als sicherer 'Transportbehälter'
fungiert, um die fremde Botschaft direkt in die
menschliche Zelle einzuschleusen. Die Trägersubstanz
entspricht also einem Trojanischen Pferd auf
mikrobiologischem Schlachtfeld ‒ bereits das sollte
zu denken geben.
Einmal in die Zelle eingedrungen, wird diese von dem
mRNABestandteil veranlasst, jenen fremden
genetischen Code abzulesen, also virale Proteine bzw.
Antigene zu replizieren. Eben dieser Vorgang soll dann
eine LernReaktion des Immunsystems in Gang
setzen: die konsequente Erkennung und
anschließende Vernichtung sämtlicher befallener
Körperzellen durch die Lymphozyten, eine Reaktion,
die dann auch bei künftigem Eintritt einer wirklichen
Infektion erfolgen soll.
Durch den erfolgten Eingriff ins menschliche Genom
könnte jedoch eine unkontrollierte Kettenreaktion
ausgelöst werden. Denkbar wäre u.a. die langfristige
Bildung von Krebstumoren überall im Körper oder auch
extreme Autoimmunreaktionen, bei denen die
Lymphozyten in besorgniserregendem Ausmaß
befallene Körperzellen, ja ganze Organe angreifen

bzw. abtöten. Denn eine Kontrolle bzgl. der
provozierten Replikation existiert weder hinsichtlich
ihrer örtlichen Verbreitung noch ihrer zeitlichen Dauer;
ebenso wenig besteht die Möglichkeit einer
'Programmierung' der mRNA, in bestimmte Zellarten
erst gar nicht einzudringen und sich somit innerhalb
dieser nicht zu vermehren. Daher muss von
genetischen Manipulationen selbst in Keimzellen
und folglich von Eingriffen in die menschliche
Erbsubstanz ausgegangen werden!
Obwohl vielleicht gerade mal die Hälfte des für die
Entwicklung eines SARSCoV2Impfstoffs
veranschlagten Zeitraums von nur 18 Monaten
vergangen ist, wird in diesem Rennen um den bislang
größten ImpfDeal der Menschheitsgeschichte einer
der zahlreichen Anwärter, der sog. OxfordImpfstoff,
bereits als recht wahrscheinlicher Sieger gehandelt.
Seltsam. Zumal die sog. 'Teleskopierung' der
Testverfahren, also die extreme Verkürzung der sonst
5 bis 10 Jahre dauernden Erprobungsphase bei
übrigens allen SARSCoV2ImpfstoffAnwärtern kaum
kritisiert wird. Und dies, obwohl eine völlig neuartige
Impfstrategie im Raume steht.
Der 'OxfordImpfstoff' stammt übrigens gar nicht von
der Universität, sondern von einem Spinoff
Unternehmen selbiger namens Vaccitech, das in
Kooperation mit dem PharmaRiesen AstraZeneca den
Impfstoff produzieren und vermarkten wird. Das hierbei
verwendete VektorVirus basiert auf einem genetisch
veränderten SchimpansenErreger. Sollten wir
demnächst also auch noch eine Affengrippe zu
gewärtigen haben? ZwinkerSmiley.
Von diesem noch nicht 'ausgetesteten' Präparat hat
Herr Spahn ‒ von den weltweit bislang 2 Milliarden
georderten Dosen ‒ vorausschauend bereits 50
Millionen bestellt. Oder waren es 80? Wer glaubt hier
noch an ein ordentliches Zulassungsverfahren?

Der mRNAImpfstoff
im Kern eine Art viraler Odyssee von Jan Veil

1. Querdenken (Querdenken 711)
Querdenken ist die wohl bekannteste Initiative der
Aufklärungs und Grundrechtebewegung. Gegründet
wurde Querdenken als Querdenken 711 in Stuttgart
(von der Vorwahl 0711). Aus Querdenken 711 heraus
haben sich mittlerweile deutschlandweit über 80
andere QuerdenkenInitiativen (Querdenken XXX)
gegründet, die Aufklärungsarbeit und
Demonstrationen organisieren. Querdenken versteht
sich als parteipolitisch unabhängige Bewegung, die
sich auf das Grundgesetz beruft und u.a. dessen
vollständige Wiederherstellung fordert. Querdenken
hat die großen Demonstrationen in Berlin organisiert.
Für mehr Informationen zu Querdenken:
https://querdenken711.de/

2. Ärzte für Aufklärung
Diese Initiative besteht aus Ärzten, die sich der
Aufklärung und Informierung der Bürger über die
CoronaKrise aus medizinischer Sicht verpflichtet
haben. Mittlerweile gibt es über 2000 Unterstützer aus
Ärzteschaft und Medizinberufen. Ärzte für Aufklärung
versteht sich als fachliches Gegengewicht gegen die
Einheitsmeinung von Regierung und Medien, die sich
auf genau zwei Personen stützt: Wieler und Drosten.
Ärzte für Aufklärung zeigt, dass es tausende
Meinungen abseits der einzig veröffentlichten zu der
CoronaSituation gibt. Das bürgerschaftliche,
ehrenamtlich arbeitende Bündnis will erreichen, dass
die Diskussion über Corona wieder auf
wissenschaftlicher Basis geführt wird. Seiner Ansicht
nach mangelt es dieser Diskussion an genau dem:
einem wissenschaftlichen Ansatz.
https://www.ärztefüraufklärung.de/

3. Anwälte für Aufklärung
So, wie sich Ärzte gefunden haben, um gemeinsam
aufzuklären, haben sich Anwälte gefunden, die die
CoronaKrise aus juristischer Sicht beleuchten. Sie
schreiben über sich selbst: „Wir sind ein unabhängiger
und unparteilicher Zusammenschluss von
Rechtsanwälten, die es sich zur Aufgabe gemacht
haben, die Öffentlichkeit auf verfassungsrechtlich
relevante Missstände hinzuweisen. Denn durch eine
entsprechende Presseberichterstattung kann schnell
der Eindruck entstehen, ein konkretes politisches
Handeln sei juristisch nicht zu beanstanden oder
sogar notwendig, obgleich es erhebliche rechtliche
Einwände gibt.“ Auf der Homepage gibt es eine Liste
der angeschlossenen (coronakritischen) Anwälte.
https://www.afa.zone/

4. Klagepaten
Klagepaten ist ein Verein von Anwälten aus den für
die CoronaMaßnahmen relevanten Bereichen, die
unmittelbar Hilfe anbieten in Fällen, in denen
Menschen Opfer der staatlichen Maßnahmen
geworden sind. Bei Klagepaten finden sich
Musterschreiben, viele Tipps für den Umgang mit den
Maßnahmen, und dort hat jeder Bürger die
Möglichkeit, mittels einer App Klagen oder Anzeigen
einzureichen. Von allen Initiativen ist Klagepaten die
für den Alltag wohl Wichtigste, um in konkreten
Situationen rechtliche Hilfe zu bekommen.
https://klagepaten.eu/ueberuns/

Die Aufklärer (Teil 1):

Die Aufarbeiter:

In einer echten Demokratie und in einem echten
Rechtsstaat wären die zahlreichen strittigen
Fehlentscheidungen um den CoronaFehlalarm
bereits längst vor Gerichten gelandet, um sie sowohl
staatsanwaltlich als auch zivilrechtlich zu klären. Und
natürlich gäbe es längst einen parlamentarischen
Untersuchungsausschuss zu der Situation. Leider
sind die Bedingungen derzeit weder demokratisch
noch rechtsstaatlich. Insofern bedarf es eines
außerparlamentarischen Untersuchungsausschusses,
der die Situation so weit wie möglich aufarbeitet. Dies
geschieht in Videositzungen, in denen erfahrene
Prozessanwälte Personen aus allen relevanten
Bereichen befragen. Hier finden sich zu allen
relevanten Themenfeldern interessante Erkenntnisse
‒ vor allem aus der Medizin, der Wirtschaft, der
Psychologie, der Rechtswissenschaft sowie
hinsichtlich der Rolle der Medien. Sehr sehenswerte
Befragungen von Experten mit überraschenden
Erkenntnissen. Hier finden Sie alle wesentlichen
Informationen zum CoronaFehlalarm.
https://coronaausschuss.de/

Corona Untersuchungsausschuss

Achten Sie auf Ihr Geld
Was hat Corona mit Ihrem Geld zu tun? Sind Sie
bereits betroffen von den Maßnahmen der Regierung,
weil Sie selbständig sind und ihnen die Aufträge
weggebrochen sind? Stehen Sie schon vor dem
wirtschaftlichen Ruin? Sind Sie Unternehmer und
müssten unter normalen Umständen bereits Insolvenz
angemeldet haben?
Oder sind Sie angestellt und seit kurzem arbeitslos?
Vielleicht sind Sie angestellt und bekommen noch gar
nicht so viel mit von den Maßnahmen. Glauben Sie
den Beteuerungen der Regierung, dass Sie
wirtschaftlich kaum Auswirkungen haben werden und
dass Ihr Geld auf der Bank sicher ist?
Im Jahr 2009, nach der letzten großen Finanzkrise,
ging die deutsche Wirtschaft um 5% zurück. Daraus
resultierten eine enorme Erhöhung der
Staatsverschuldung, sowie Insolvenzen und
Arbeitslosigkeit. 2008/2009 gab es keinen Lockdown
und eine komplett heruntergefahrene Wirtschaft. Im
Mai 2020 prognostizierten Wirtschaftsexperten einen
Rückgang von 7% und jetzt ist es Herbst und die
Regierung fabuliert über eine zweite Welle und einen
zweiten Lockdown. Die 7% im Mai waren sehr
optimistisch und sind angesichts der realen
Entwicklungen kaum mehr zu halten. Gehen wir mal
von einem Rückgang von 8% aus, was immer noch
optimistisch ist.
Seit März hat die Regierung das Insolvenzgesetz
dahingehend geändert, dass zahlungsunfähige
Unternehmen dies nicht mehr unmittelbar anzeigen
müssen. Damit wurde bereits die größte – noch dazu
staatlich organisierte – Insolvenzverschleppung der
Geschichte eingeläutet. Dafür müsste die Regierung
alleine schon vor Gericht, doch jetzt hat diese
Regierung die Aussetzung der Anzeigepflicht bei
Zahlungsunfähigkeit bis zum Frühjahr 2021
ausgedehnt und damit diese Insolvenzverschleppung
weiter ermöglicht. Was glauben Sie wird passieren,
wenn tatsächlich jetzt im Herbst die ersten
Unternehmen selbst bei Aussetzung der
Anmeldepflicht einfach nicht mehr in der Lage sind
LieferantenRechnungen zu bezahlen oder Gehälter zu
überweisen?
Im nächsten Schritt können Kredite dieser
Unternehmen nicht mehr zurückgezahlt werden, und
das betrifft vorrangig regional orientierte Banken wie

Volksbanken und Sparkassen. Schon im Frühjahr
diesen Jahres prognostizierten Ökonomen für den
Herbst eine Pleitewelle und daraus resultierend einen
Ausfall von Forderungen seitens dieser Banken in
Milliardenhöhe und somit eine Pleitewelle bei
kleineren, regionaleren Banken. Wenn Sie in einer
Mittelstandsregion wohnen und ihr Konto bei einer
Sparkasse haben, was glauben Sie wird wohl
passieren, wenn ein erheblicher Teil der vor Ort
ansässigen Unternehmen die Kreditraten nicht mehr
bedienen kann?

"Mein Geld"  "Unser Geld"
Es wird Zeit, über "Mein Geld" und "Unser Geld"
nachzudenken und Konsequenzen zu ziehen.
Jede Krise, nicht nur eine Finanzkrise, führt uns vor
Augen, dass "Unser Geld" nicht sicher ist. Oder fühlen
wir uns sicher, weil es einen Einlagenschutz über
100.000. € gibt? Was für ein Irrsinn: Wir
(Steuerzahler) sichern uns (Kontoinhaber) ab! Was ist
z.B. mit den Unternehmern, die ein Geschäftskonto mit
höheren Beträgen haben? Sie werden enteignet!
Warum? Sobald "Mein Geld" als Geldschein (Bargeld)
oder Kontoeinzahlung auf "Meinem Konto" eingeht,
wird aus Zentralbankgeld (staatlich gesichert)
"Bankengeld“, d.h. dem Insolvenzrisiko der Bank
ausgesetzt. Warum? Weil die Bank "Mein Geld" in ihre
Bilanz aufnimmt, d.h. aus "Mein Geld" wird eine
Forderung an die Bank. Was für ein Unsinn! Stellen wir
uns vor, "Mein Auto" steht in einer angemieteten
Garage und der Garagenbesitzer geht Pleite. Gehört
"Mein Auto" dann zur Insolvenzmasse des
Garagenbesitzers? Am nächsten Tag gäbe es einen
Aufstand!
Richtig, also was tun? Zur Bank gehen und ein
Girokonto verlangen, das außerhalb der Bankbilanz
geführt wird. Es geht! Bei Wertpapieren (sie werden
verwahrt und verwaltet) geht es auch. D.h. jeder
kümmert sich um "Mein Geld". Besser wäre, wir
würden uns um "Unser Geld" kümmern. Also eine
koordinierte "Zweite Welle" machen, bevor die nächste
Insolvenzwelle und Bankenkrise nicht nur "Mein Geld",
sondern "Unser Geld" zerstört.

von Hajo Köhn und Dirk Hüther
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser, Ausgabe 5 liegt nun
fertig vor Ihnen. Wie angekündigt sind wir dabei, die
Arbeit zu strukturieren und die in der letzten Ausgabe
angedeuteten Pläne zu verwirklichen, regional
orientierte Ausgaben zu erstellen. Hierzu gehen wir
jetzt mit dieser und den nächsten Ausgaben einen
Schritt weiter. Zunächst haben wir eine echte
Redaktion und haben uns entschieden, dass Corona
Fakten jetzt regelmäßig erscheint, und zwar
monatlich. Da in den Ausgaben auch immer wieder
Hinweise für Demonstrationen sind und diese nur eine
begrenzte Aktualität besitzen, haben wir ein erstes
Angebot an alle: Wir haben die Ankündigungen für
Demonstrationen als Time Frame gekennzeichnet und
wir können diese auf Anfrage durch andere
Ankündigungen ersetzen. Solltet Ihr also eine eigene
Ausgabe für Eure Region mit Euren Demoterminen
wünschen, dann werden wir Euch in Zukunft ein
eigenes PDF mit Eurer Ankündigung erstellen, das Ihr
wie bisher vor Ort in einem CopyShop oder einer
kleinen Druckerei drucken lassen könnt. Nach wie vor
müsste eine Auflage von 1.000 Stück für unter 100
Euro zu haben sein. Auch OnlineDruckereien bieten
diese Möglichkeit und sind dabei oft noch günstiger.
Solltet Ihr eigene Ankündigungen in der Zeitung
haben wollen, nehmt bitte Kontakt zu uns auf. Wir
benötigen dazu eine Bilddatei (jpg, png) im Format 3:2
mit einer Auflösung von 300 dpi. Für eine
softwaregestützte Möglichkeit, über ein
Onlinewerkzeug inhaltliche Frames durch eigene
Texte zu ersetzen, arbeiten wir mit einem IT
Spezialisten zusammen. Einen Zeitplan hierzu haben
wir nicht. Sollte sich unter Euch jemand finden, der
genau daran mitarbeiten will, freuen wir uns, wenn
derjenige einfach Kontakt zu uns aufnimmt.

Deutschland

Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Es handelt sich hierbei um die Auslastung der Intensivbetten in Deutschland.
Wenn es tatsächlich eine zweite Welle gäbe, wo sind dann die überlasteten Intensivstationen? Tatsächlich sind
deutschlandweit derzeit weniger als 250 Intenisvbetten von Covid19 (bzw. PCR positiv Getesteten) Fällen belegt.
Und das bei über 1800 Kliniken. Sie finden also in jeder siebten Klinik einen Covid19 Intensiv Fall. Eine zweite
Welle klingt anders. Und wie Sie sehen, sind die Krankenhäuser schon von Anfang an leer geblieben. Es gab also
nicht mal eine erste Welle.

An die Verteiler:
Wir haben die ersten Schwierigkeiten mit unseren
Corona Fakten. Ein Empfänger der Zeitung aus dem
Raum Wiesbaden hat uns angeschrieben und
verlangt von uns eine Unterlassungserklärung, weil er
die Zeitung nicht haben will und auf seinem
Briefkasten „Bitte keine Werbung einwerfen“ steht.
Um hier in Zukunft Klarheit zu schaffen, zunächst eine
kleine Rechtskunde zu dem Thema:
Wenn jemand einen solchen Aufkleber auf seinem
Briefkasten kleben hat, dann ist das Einwerfen von
Werbebroschüren tatsächlich strafbar. Dann darf so
jemand auch eine Unterlassungserklärung haben, in
der auch meist eine hohe Summe für den Fall des
Zuwiderhandelns steht. Nun fällt unsere Zeitung aber
nicht unter Werbebroschüren, sondern stellt eine
redaktionell erstellte Zeitung dar. Eine solche Zeitung
fällt nicht unter das Verbot, sie in Briefkästen
einzuwerfen, auf denen „Bitte keine Werbung
einwerfen“ steht. Wenn sich jemand auch vor
Zeitungen schützen will, muss er oder sie den Zusatz
„auch keine kostenlosen Zeitungen“ auf seinem
Briefkasten anbringen. Hier kommt Ihr ins Spiel. Wir
bitten Euch hiermit im Sinne der Vermeidung
rechtlicher Konsequenzen unbedingt darauf zu
achten, dass Ihr die Zeitung auf keinen Fall in
Briefkästen einwerft, auf denen steht, dass der
Besitzer keine kostenlosen Zeitungen haben will.
Mit diesem Hinweis schützen wir uns davor, dass wir
rechtlich nicht belangt werden können, wenn dies
trotzdem passiert. Schützt Euch bitte auch selbst,
indem Ihr auf diese Aufschriften auf Briefkästen
achtet, denn unabhängig von unserer rechtlichen
Verantwortung habt Ihr auch eine Verantwortung
dafür, was Ihr wo einwerft.
Natürlich dürft Ihr die Corona Fakten auch weiterhin in
Briefkästen einwerfen, auf denen lediglich „Bitte keine
Werbung einwerfen“ steht. Hierzu schrieb das
Oberlandgericht Hamm, mit seinem Urteil vom 14. Juli
2011: „Der Begriff ‚Werbung‘ habe keinen eindeutigen
Erklärungsinhalt und lasse somit für den Verleger
eines Anzeigenblattes nicht sicher erkennen, ob
derjenige, der keine Werbeprospekte im Briefkasten
haben wolle, auch den Einwurf von Anzeigenblättern
ausschließen wolle oder nicht.“
Wir wünschen Euch weiterhin viel Freude beim
Aufklären der Bevölkerung durch Einwerfen der
Zeitung.

Wir fügen unseren Kinder Schaden zu. Die
Maskenpflicht teilweise sogar auch im Unterricht ist ein
schwerwiegender Eingriff und Körperverletzung an
unseren Kindern. Der CO2Grenzwert wird beim
Tragen des MundNasenSchutzes um ein vielfaches
überschritten. Kinder klagen beim längeren Tragen von
einer Maske über Schwindel, Kopfschmerzen,
Atemnot, Panikattacken bis hin zu
Herzrythmusstörungen. Eine Doktorarbeit an der
Technischen Universität München hat ergeben, dass
der Gehalt des Kohlendioxid im Blut beim Tragen
handelsüblicher OPMasken signifikant ansteigt, da die
Ausatemluft nicht frei entweichen kann.
Schüler fühlen sich genötigt, durch Gruppenzwang und
Indoktrination durch Lehrer/innen, Masken zu tragen,
auch wenn Sie keiner Maskenpflicht unterliegen. Trägt
ein Schüler keine Maske wird er schnell ausgegrenzt
und als „Gefährder“ dargestellt.
Wir fügen unseren Kindern Schaden zu, indem wir bei
Ihnen Angst und Schuldgefühle erzeugen.
Ich verweise auf Herrn Söder, welcher zu einem
Mädchen 10 Jahre in einem Telefoninterview sagt:
"Wenn du kein Abstand hältst zu deinem
Schulfreundinnen, musst du im schlimmsten Falle mit

Stoppt die Maskenpflicht an Schulen!
dem Tod deiner Großeltern oder Eltern rechnen.“
Wir fügen unseren Kinder Schaden und Zwänge zu,
indem wir Ihnen Abstandsregeln, Waschrituale,
Quarantäne bis hin zur Isolation innerhalb der Familie
aufzwingen.
Unsere Kinder haben massive
Grundrechtseinschränkungen erfahren. Recht auf
Bildung, Recht auf Schutz und Fürsorge!
In der öffentlichen Sitzung im Bundestag am
09.09.2020 wurde von der Kinderkommission des
Deutschen Bundestages (Kiko) festgestellt: Seit
März/April 2020 sind nachweislich elementare Schutz
und Fürsorgerechte von ca. 13 Millionen Kinder
verletzt worden. Alle Entscheidungen der Politik
wurden somit völkerrechtsverstoßend und
bundesgesetzwidrig ohne vorrangige Berücksichtigung
des Kindeswohls vorgenommen. Es liegt eine schwere
Form der Kindeswohlgefährdung vor.
Stattdessen wird weiterhin durch die Aufrechterhaltung
der Panikmache durch Medien und Politik
Aggressivität, Denunziation, Entsolidarisierung und
Respektlosigkeit gegenüber Andersdenkenden,
erzeugt.

Achtet auf die Aufkleber "keine Werbung
und kostenlosen Zeitungen" auf
Briefkästen. Werft die Zeitung dort nicht
ein!
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von Claudia Zirlewagen
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Die Normalität des Unfassbaren:
das Ignorieren entscheidender Fakten der CDC
Am 26.08.20 platzte eine Bombe. D.h.: eigentlich.
Denn was an diesem Tag auf einer nicht ins Auge
springenden Unterseite der amerikanischen CDC, der
"Centers for Disease Control and Prevention",
veröffentlicht wurde, hatte das Zeug zu einer
aufklärerischen Sensation. Nur, dass so gut wie kein
Qualitätsmedium darüber berichtete. Da es sich um
fortlaufend aktualisierte Tabellen handelt, ist nicht
auszuschließen, dass ähnliches Datenmaterial bereits
früher hätte nachgelesen werden können ‒ wenn man
denn gewusst hätte, wo zu suchen ist.
Das Wesentliche hier auf Deutsch: "Tabelle 3 zeigt die
Arten der Gesundheitszustände und beteiligten
Ursachen, die in Verbindung mit Todesfällen (auf dem
jeweiligen Totenschein; Anm. d. Verf.) genannt
wurden, an denen die CoronaVirusKrankheit 2019
beteiligt war. In 6% der Todesfälle war COVID19 die
einzige erwähnte Ursache. Bzgl. der Todesfälle durch
Zustände oder Ursachen zusätzlich zu COVID19
existierten durchschnittlich 2,6 zusätzliche Zustände
oder Ursachen pro Todesfall."
Interessanterweise ist ausgerechnet die Zahl der nur
an Covid19 Verstorbenen ‒ und damit die wichtigste ‒
nicht ausgewiesen; weil sie dann leichter ins Auge
fallen könnte?
Aus obigem Zitat geht klar hervor, dass das, was
Aufgeklärte in unserem Land hinsichtlich unserer
PandemieToten schon lange wissen,

selbstverständlich auch für die USA zutrifft: Nur etwa
ein 17tel der 'Covid'Opfer ist eindeutig ursächlich an
Covid19 gestorben; der große 'Rest' litt im
Todeszeitpunkt an 2,6 Vorerkrankungen ‒ und von
diesen waren laut erwähnter Tabelle 79% 65 Jahre
oder älter bzw. 57,5% 75 Jahre oder älter.
Ich habe mir erlaubt, die Durchschnittsanzahl der
Vorerkrankungen mit Stand vom 05.09.20
nachzurechnen: Subtrahiert man von den 174.470
ausgewiesenen Todesfällen, an denen Covid19, egal
in welcher Weise, beteiligt war, jene 6% 'reine'
Pandemieopfer, resultieren 164.002 zusätzlich mit
weiteren Krankheiten Belastete; teilt man nun die
Gesamtzahl aller bei den Verstorbenen vorliegenden,
einzeln aufgeführten ‒ nämlich ganze 492.681 ‒
Krankheitsfälle durch obige Zahl der mehrfach
Erkrankten, so resultiert die Zahl 3,004; offenbar wurde
hier versäumt, den schon älteren Wert von 2,6 zu
aktualisieren. Egal!
Von dieser Seltsamkeit abgesehen, zeigt das
Nichtaufgreifen dieser zentral wichtigen Tatsachen
durch die hiesigen Medien einmal mehr, dass es schon
lange nicht mehr darum geht, reale Gefahren und
EntlastungsFaktoren ausgewogen darzustellen. Auch
die CDC, vergleichbar mit dem hiesigen RKI, kommt
nicht etwa auf die Idee, mal eine internationale
Pressekonferenz zu diesen rein statistischen
Tatsachen zu veranstalten. Warum wohl?

Laut RKIZahlen vom 19.09.2020 sind in
Deutschland 9.384 Menschen im
Zusammenhang mit Covid19 gestorben.
Die CDC gehen von 6% wirklich an Covid
19 Verstorbenen aus.
Wenn wir für Deutschland großzügig
annehmen, dass 10% tatsächlich an
Covid19 gestorben sind, dann sind das
ca. 940 Personen.

940 Menschen von 83 Millionen. Fühlen
Sie sich jetzt immer noch nicht verarscht?

Wegen 940 Toten in sieben Monaten
wurde das Land wirtschaftlich ruiniert,
Menschen wurde schwer geschadet, und
die Grundrechte wurden weitgehend
abgeschafft. Wann tritt diese Regierung
zurück? Wann werden diese Corona
Maßnahmen endlich beendet?

von Jan Veil

Polizeigewalt in Berlin
Am 29.08.2020 und am Folgetag kam es in Berlin im
Rahmen der Demonstrationen für die Grundrechte zu
massiver Polizeigewalt. Für den Fall, dass Sie immer
noch glauben wir würden in einer Demokratie und in
einem Rechtsstaat leben, überlegen Sie sich, was
passieren muss, damit Ihnen klar wird, dass dies
schon seit geraumer Zeit vorbei ist. Wir leben in einer
totalitären Hygienediktatur. Die massive vollkommen
sinnlose Polizeigewalt ist ein deutliches Indiz dafür.
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