
Covid-19 – Eine Erkrankung 
Am 31.12.2019 wurde in China der Ausbruch einer neuen Atem-
wegserkrankung mit unbekannter Ursache verlautbart, die man 
nach Vorschlag der „WHO“, einer privaten Organisation, die 
vorwiegend von Pharmaunternehmen finanziert wird, „Covid-19“ 
taufte. Die Ursache wäre, so schloss man bald, ein neuartiges 
Virus. In Windeseile wurden Tests entwickelt, um Personen zu 
identifizieren, die damit infiziert seien. Diese Tests haben jedoch 
eine gewisse Fehleranfälligkeit, die wird vor allem ab Mai 2020 
eine große Rolle spielen. Worin diese Tests jedoch später einen 
großen Nutzen aufweisen werden, ist der Nachweis von „Sars-
Cov-2“, dem „Coronavirus“, in Proben, die bereits lange vor dem 
offiziellen Ausbruch eingefroren wurden, wie beispielsweise vom 
März 2019 in Barcelona. (1)

Bergamo – Beginn der Massenhysterie 
Bis zum März 2020 reagierten Politiker und Mediziner beson-
nen, und gingen davon aus, dass die Erkrankung einer üblichen 
Grippewelle ähneln würde, die jährlich ca. 650.000 Menschen 
weltweit in den Tod begleitet. (2) Auch die letztendlich aus China 
gemeldeten Zahlen sprachen unter dem Strich für diese These. 
Um den 11.03.2020 verbreitete ein völlig überforderter italieni-
scher Arzt aus Bergamo, der seit Tagen nicht geschlafen hatte, 
eine Nachricht auf Facebook, die viral ging. (3) Er sprach dort 
von kriegsähnlichen Zuständen und machte Äußerungen, die 
suggerierten, dass auch viele junge Menschen ohne Vorerkran-
kungen betroffen wären, was später anhand der Zahlen klar wi-
derlegt werden wird (4). Der damit einhergehende Mediendruck, 
zusammen mit fehlinterpretierten „Bildern des Schreckens“, 
brachte Politiker weltweit dazu, eine 180-Grad-Kehrtwende zu 
machen.

„Lockdown“ – Ziel: Krankenhausunterkapazitäten vermeiden 
Während Alternativmedizinern schnell klar wurde, dass die Be-
handlungsmethode wohl nicht die richtige war (fiebersenkende 
Mittel, Angst und Stress, Intubation) (5), wurden in den Medien 
sehr schnell Unterkapazitäten in den italienischen Krankenhäu-
sern als Grund für die dort sehr hohe Mortalität geortet. Anstatt 
die Kapazitäten auszubauen, wartete man in Österreich erst 
einen Monat, und verordnete dann Ausgangssperren und die 
Schließung von öffentlichen Gebäuden, Geschäften etc. Dass 
Corona in Österreich nie zur Pandemie wurde, schrieb man 
diesen drastischen Maßnahmen zu. Aus der Auswertung von 
Zahlenmaterial wird jedoch ersichtlich, dass die Infektionszahlen 
bereits vor dem „Lockdown“ rückläufig waren. (6)

Mundschutz als Alibihandlung, Aufrechterhaltung der Angst 
Nach der Aufhebung des „Lockdowns“ setzen Politik und 
Massenmedien weiterhin auf Angstverbreitung und Alibimaß-
nahmen, wie das Tragen eines (noch zuvor als völlig sinnlos 
erachteten) Mundschutzes. Dabei entspricht die Rate der 
positiven Testungen, laut Robert-Koch-Institut, seit Ende Mai 
2020 in etwa der Rate der „falsch positiven“ Ergebnisse, die 
dieser Test mit sich bringt. (7) Das bedeutet, dass es kaum noch 
echte Infektionen gibt. Die Wirtschaft ist hart getroffen, psychi-
sche Erkrankungen sind um 80 % gestiegen und viele Menschen 
mittlerweile einsam und isoliert gestorben, auch ohne Corona. 
Dennoch stehen immer neue Ideen und Restriktionen im Raum, 
wie zB in Deutschland die Wegnahme von Kindern, wenn diese 
nach positivem Test nicht vollständig von der Familie isoliert 
werden. Für Säuglinge gibt es keine Ausnahme.

Letztlich ist der Grund für all diese Maßnahmen, nämlich die 
Vermeidung von Unterkapazitäten in den Krankenhäusern, 
jedenfalls schon lange weggefallen. Es scheint, als müsse man 
durch Aufrechterhaltung der Angst um jeden Preis mehrere 
Milliarden Impfdosen loswerden. Die Impfschäden werden 
dabei, wie immer, totgeschwiegen, und wir hinterlassen unseren 
Kindern, sofern sie all das ohne physische und psychische 
Folgen überstehen, eine Welt voller Angst, Lobbyismus und Au-
torität. Kein Wunder, dass Historiker eine Wende sehen. Wohin 
die Reise geht, hängt schlussendlich von unserem Verständnis 
und Handeln ab, und dazu kann jeder beitragen, indem er für 
Freiheit, Lebensfreude und Selbstbestimmung steht.
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