
Wenn die Pandemie so schlimm ist

Mehr Tote durch die Maßnahmen als durch 
Corona

Eine neue dänische Studie besagt, dass 
Lockdowns wirkungslos sind

Kinder brauchen Bewegung

Das menschliche Immunsystem braucht 
Kontakt

Alte Menschen brauchen Nähe

Der Impfstoff  verhindert keine weitere 
Ansteckung

Es ist wahrscheinlicher, an Nebenwirkungen 
der Impfung zu erkranken als an Corona

Wenn die Regierung an unserer Gesundheit 
interessiert ist

Eine Krankheit, die man testen muss, um sie 
zu bemerken, ist keine gefährliche Krankheit

Es gibt keine Übersterblichkeit

Die Hersteller sagen, dass ihre Masken nicht 
gegen Viren schützen 

Kritiker der überzogenen Maßnahmen wer-
den zensiert und diff amiert

Die Regierung macht uns pausenlos Angst

Informieren Sie sich: 
Corona-Ausschuss.de 
Reitschuster.de

Warum wurden dann letztes Jahr 20 Kranken-
häuser in Deutschland geschlossen? Und warum 
wurden tausende Intensivbetten abgebaut?

Warum spricht niemand darüber? 

Warum müssen wir sie dann ertragen?

Warum müssen wir sie dann einsperren?

Warum zwingen sie uns Abstand auf?

Warum zwingt man sie in die Isolation?

Warum sollen wir uns dann impfen lassen?

Warum müssen wir uns dann impfen lassen?

Warum spricht dann keiner über die Stärkung 
unseres Immunsystems oder über Medikamente 
zur Linderung des Krankheitsverlaufs?

Warum müssen wir dann Angst haben?

Warum spricht man dann trotzdem von einer 
Pandemie?

Warum tragen wir sie dann?

Warum wird das Grundrecht der Meinungsfreiheit 
entzogen?

Warum glauben wir, dass sie unser Bestes will?

Wie passt das zusammen?
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Werden wir über die wahren Inzidenzen getäuscht?

Alle veröffentlichten Covid-19 Fallzahlen kommen vom Robert-Koch-Institut (RKI) 
aufgrund der von den Gesundheitsämtern gemeldeten PCR-Tests. In seiner Datenbank 
unterscheidet das RKI zwischen tatsächlich Erkrankten und Symptomlosen, also 
Gesunden. Nach den Vorgaben der WHO dürfen Symptomlose nicht gezählt werden. 
Trotzdem zählt das RKI die Symptomlosen bei den veröffentlichten Inzidenzen dazu. 
Weiterhin wird beim RKI das tatsächliche Erkrankungsdatum ermittelt, sofern eine 
Erkrankung erkennbar ist. Das Meldedatum sagt nichts über die Erkrankung aus, 
vermindert daher die Qualität des Ergebnisses. Trotzdem werden vom RKI 
fälschlicherweise die Fallzahlen nach Meldedatum veröffentlicht.

In der Tabelle wird die korrekte Darstellung nach Erkrankungsdatum und ohne 
Symptomlose (rechte Spalte) den vom RKI und den Medien veröffentlichten Zahlen 
gegenübergestellt:

  

  

  

Würden die Fallzahlen – so wie hier in der rechten Spalte  - vom RKI und den Medien
korrekt veröffentlicht, wäre es nicht möglich, aktuell über Lockdowns zu reden.

Genaue Begründung und aktuelle Version dieser Tabelle:
         

http://covid.joachimdengler.de/?page_id=839

