
 

 

Fakt 1:  Die Folgen der Corona-Pandemie verlaufen in ähnlicher Weise bis jetzt in Deutschland wie die
             Grippeepidemien 2017/18, allerdings mit einer leicht erhöhten Sterblichkeit im Nov.20 – Jan.21  .

Fakt 2:  Der relativ milde Verlauf der Corona-Infektionen in Deutschland war nicht den Maßnahmen gegen
               das Virus, wie dem Lockdown für Wirtschaft und Gesellschaft im März/April, geschuldet.    
                Im Gegenteil die Folgeschäden der Maßnahmen erweisen sich als wesentlich gravierender. 

Fakt 3:  Das progressive Wachsen der Neuinfektionen ist auch in der Herbstwelle wieder ca. 4 Wochen
              vor Einsetzen des „Lockdown light“ gebrochen. 
              Inzwischen geben Regierende zu, dass der Lockdown nicht die gewünschte Wirkung gezeigt hat.  

Fakt 4:  Der Anteil der sogenannten Corona-Toten an der Gesamtzahl der Toten in Deutschland betrug
              im Jahr 2020:  3,47 % . (bezogen auf den Pandemiezeitraum 01.03.20 - 04.07.21:  6,82 %) 

Fakt 5:   Es gibt neben Corona weltweit wesentlich mehr –  und schlimmere Krankheiten.

Fakt 6:   Der „schwedische Weg“ ist erfolgreicher als es die deutschen Regierenden und die Medien zugeben.

Fakt 7:   Die Schwere der Krankheitsverläufe in den einzelnen Ländern scheint stark von unterschiedlichsten
               Faktoren wie Stärke und spezifische Beschaffenheit des Immunsystems sowie der Gene
               abzuhängen, aber wesentlich weniger von den Maßnahmen der Regierungen.

Fakt 8:  Während der staatlich angeordneten Shutdowns / Lockdowns erhöhen sich die Zahlen der nicht
              coronabedingten Sterbefälle. Die wesentlich gravierenderen gesundheitlichen Schäden wegen
              der Maßnahmen werden erst so richtig in Zukunft spürbar werden.

Fakt 9:  Je schärfer ein Land den Lockdown gestaltet, desto mehr Covidtote gibt es in dem Land . 

Fakt 10:  Die täglich gemeldete „Zahl der Neuinfizierten“ ist in Wirklichkeit die „Zahl der neu positiv Getesteten“.

Fakt 11:  Die durchschnittliche Auslastung der Intensivbetten in deutschen Krankenhäusern war durch
               COVID-Patienten nie besonders dramatisch.

Fakt 12:  In der Zahl der im PCR-Test positiv Getesteten ist ein erheblicher Anteil falsch positiv Getesteter            
                enthalten.

Fakt 13:   Die 7 Tage-Inzidenzwert-Grenzwerte, gleich ob 165, 150, 100, 50, 35 0der 10  sind alle willkürlich 
                und völlig unlogisch. 

Fakt 14:   Die offiziellen staatlichen Meldungen über Gefahren der Corona-Pandemie (Mutationen, Sterblichkeit) 
                 sind häufig im Widerspruch zu den Statistiken – und dienen vorwiegend der Panikmache.

Fakt 15:  Die Corona-Maßnahmen ziehen erhebliche Kollateralschäden (Zunahme von Suiziden, Gewalt und
                sozialer Isolation) nach sich.                        

Fakt 16:  Grippe-Schutzimpfungen geraten immer mehr ins Zwielicht, vor allem auch im Zusammenhang auf 
                Die Auswirkungen auf Corona. Ihre positive Wirkung wird weit überschätzt. An der Wirksamkeit einer
                Neuen Corona-Schutzimpfung bei ständig mutierendem Virus sind erhebliche Zweifel berechtigt.

Fakt 17:  Der gegenwärtige Kenntnisstand über die Corona-Schutzimpfung gleicht einem makaberen
                Menschenexperiment.

Fakt 18:  Es geht kaum keine Ansteckungsgefahr durch positiv Getestete mit asymptomatischem Verlauf  bzw.
                 repositiven Fällen. Von Kindern geht eine äußerst geringe Infektionsgefahr aus.

Fakt 19:  Es gibt reichlich Studien, die belegen, dass der Mund-Nasen-Schutz und erst recht eine “Alltagsmaske“
                keine Evidenz zur Verringerung der Ansteckung mit dem Corona-Virus hat, das Sterberisiko bei 
                Erkrankung mit dem Virus  sogar erhöht und eher grundsätzlich gesundheitsschädlich für den Träger
               (speziell für Kinder) ist.

Fakt 20:  Kurzzeitige Kontakte haben keinen negativen Einfluss auf das Infektionsgeschehen.
                Ausgangsbeschränkungen und Ausgangssperren sind somit weitgehend nutzlos. 

Schnellnavigation zu den Fakten,  dem und den   SchlussfolgerungenVorwort

Freiheit & Grundrechte Zittau                                                                                         (ergänzt und
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Die Zusammenstellung der Fakten geschieht aus der großen Sorge, dass die Maßnahmen der 
Regierung gegen das Corona-Virus wesentlich gravierendere negative Folgen haben als das 
Corona-Virus selbst. Erschreckend dabei ist, dass die offiziellen statistischen Daten von Anfang an 
etwas völlig anderes aufzeigen als Politik und Medien verbreiten. 

Diese kommentierte Datensammlung wird seit April 2020 in regelmäßigen Abständen ergänzt und 
aktualisiert.
Um dem Leser die  Mühe zu ersparen, jedes Mal herauszufinden, welcher Inhalt neu, 
ergänzt oder geändert wurde, werden nur neue Texte farbig hervorgehoben und neue bzw. 
ergänzte Diagramme farbig eingerahmt.

Das Ergebnis der manipulativen Berichterstattung ist eine stark veränderte und zutiefst gespaltene 
Gesellschaft. 
Weitere Beweggründe für den Versuch, mit dieser Datensammlung aufzuklären, sind:     
- Die  Bundesregierung hat sich - wie bei der Schweinegrippe 2009 – wieder die
  gleichen falschen „Berater“ genommen :  WHO, Prof. Wieler, Prof. Drosten …              

- Dutzende Fach-Wissenschaftler (wie beispielsweise Prof. Bhakdi, Prof. Ioannidis,   Prof.
  Hockertz, Dr. Wodarg u.v.a.) werden nicht  gehört, eher sogar verunglimpft .     
            →  Verdacht der Manipulation der Gesellschaft („Falsch-Zeugnis geben“)         

-  Von Anfang an waren Widersprüche in den offiziellen Verlautbarungen, z. B. zur Wirksamkeit
   von Masken und Tests.

-  In dem VS-Arbeitspapier des Bundesinnenministerium "Wie wir COVID-19 unter Kontrolle
    bekommen" 
   (Quelle: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE /veroeffentlichungen/2020/corona/szenarienpapier-covid- 
    19.html) wird auf Seite 13 unverantwortlich eine Kommunikationsstrategie ausgegeben, dass "um
   die gewünschte Schockwirkung" in der Bevölkerung "zu erzielen",  vor allem die Urangst
   (sogar unterstrichen im Originalpapier) des Menschen vor Erstickung und das Leiden der Kinder
   benutzt werden sollen. In dem Papier wird Panikmache in der fiesesten Art empfohlen; das ist
   unverantwortlich. Geradezu erbärmlich ist es, dass Wissenschaftler missbraucht wurden
   (bzw. sich haben missbrauchen lassen), indem sie dem Druck aus dem Bundesinnen-
   ministerium gefolgt sind, ein Modell zu erarbeiten, auf dessen Basis „Maßnahmen präventiver
   und repressiver Natur“ geplant werden können.   

-  Der gegenwärtige wissenschaftliche Informationsstand über Art und Wirkung einer Corona-
   Impfung lässt keinerlei fundierte Aussage zu. Impfempfehlungen auf der Basis von nicht 
   geprüften Aussagen der produzierenden Unternehmen auszusprechen, ist
   menschenverachtend.

- Die Kirchen werden ihrer Verantwortung als moralische Institutionen nicht gerecht,
  sondern unterwerfen sich in peinlichster Weise dem undemokratischen Diktat der
  Regierenden.

- Es verstärkte sich immer mehr der Eindruck, dass bei den Beschlüssen der Bundeskanzlerin mit
  den Länder-Ministerpräsidenten ausgelotet wird, wie weit man mit den Repressalien gegen die
  Bevölkerung gehen kann (siehe „Osterruhe“). Es ist auch beschämend, wenn erst im Nachgang
  ernsthafte rechtliche Überlegungen und Konsequenzen angestellt werden. 

„Nicht in der Flucht der Gedanken, allein in der Tat ist 
die Freiheit.“
                                                               (Dietrich Bonhoeffer)
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Fakt 1:  Die Folgen der Corona-Pandemie verlaufen in ähnlicher Weise bis

                 jetzt in Deutschland wie die Grippeepidemien 2017/18, allerdings
                 mit einer leicht erhöhten Sterblichkeit im Nov.20 – Jan.21  .

Auswertung der Daten vom Statistischen Bundesamt vom 12.10.2021
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/
Tabellen/sonderauswertung-sterbefaelle.html

1. Das entscheidende Maß für die Schwere einer Pandemie ist die „Zahl der Sterbefälle“. Das 
klingt zwar leider etwas makaber, ist aber richtig. Die Zahl der Sterbefälle der Grippeepidemien 
2017/2018 liegt in etwa der gleichen Größenordnung wie bei der Corona-Pandemie 2020, 
allerdings mit erhöhten Sterbezahlen im November 2020 bis Januar 2021. Konkret sind nach 
offiziellen Angaben 2020 0,04 % der Bevölkerung in Deutschland an oder mit Corona gestorben.

- Einen weiteren Tiefpunkt stellt der Beschluss der Änderung des Infektionsschutzgesetzes 
(genauer: Viertes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite vom 22.04.2021)  dar. Die Entscheidung der 342 (von 709) Bundestags-
abgeordneten wird dauerhaften Schaden an der Glaubwürdigkeit der parlamentarischen 
Demokratie verursachen – und ist ein weiterer Schritt zum totalitärem Staat. 
Zwei Beispiele sollen dies beleuchten:
1. Die Festlegung, dass bei einer Inzidenz ab 165, z.B. Kindergärten und Schulen geschlossen 
werden müssen, ist völlig willkürlich und unnötig restriktiv. Weder der 7-Tage-Inzidenzwert selbst, 
noch die konkrete Größe 165 haben einen wissenschaftlichen Hintergrund und sind pure Willkür. 
2. aus § 32: „ Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Art.2 Abs.2 Satz 1 GG), der 
Freiheit der Person (Art.2 Abs.2 Satz 2 GG), der Freizügigkeit (Art.11 GG), der Unverletzlichkeit 
der Wohnung (Art.13 GG), der Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG) und des Brief- und 
Postgeheimnisses (Art.10 GG) werden eingeschränkt ...“ Es gehört sehr viel gutmütige Phantasie 
dazu, erkennen zu sollen, dass die „Einschränkung des Brief- und Postgeheimnisses“ dem Schutz 
der Bevölkerung dient. Das klingt eher danach, dass die Regierenden sich vor dem möglichen 
Unmut der Bevölkerung schützen wollen.

- Bei einer 7- Tage – Inzidenz von 19  hat am 11.06.21 der Deutsche Bundestag einen Antrag der 
Koalitionsparteien zu einer weiteren Verlängerung  „der epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite“ bis zum 30.09.2021 mit 375 Stimmen bei 218 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen 
angenommen. Diese Feststellung dient als rechtliche Grundlage für Corona-Regelungen etwa zu 
Impfungen und Testkosten und gibt dem Bund das Recht, direkt ohne Zustimmung des 
Bundesrates Verordnungen zu erlassen. Dieser aus Sicht des Infektionsgeschehens völlig 
unnötige Beschluss kann aber wesentlichen Einfluss nicht nur auf den Wahlkampf, sondern auch 
auch auf das Wahlergebnis der Bundestagswahl haben. Die Bundesregierung kann damit im 
Verlauf des Wahlkampfes vollkommen eigenmächtig  eine Gefahrenlage  erklären und  
Einschränkungen bei der Bundestagswahl erwirken, welche dann beispielsweise zu einem 
erhöhten Briefwähleranteil führen. Warum kastriert sich der Bundestag freiwillig ?
 Es ist eine Schande für die deutsche Politik, dass sie 30 Jahre nach Abschaffung der Apartheid in  
 Südafrika, eine neue Form der Apartheid 2.0 zwischen Geimpften und  Ungeimpften einführt.
 Grundsätzlich ist jede Apartheid und Zwei-Klassen-Gesellschaft einer Demokratie
 unwürdig und grundgesetzwidrig. Diese Politikformen waren bisher nur diktatorischen
 Regimen zu eigen. 

 Die Begründungen dafür entbehren jeder Sachlichkeit:  Die vorgelegten Daten (und viele hier  
 nicht aufgeführten) Daten zeigen, dass die beschlossene Einführung der Apartheid zwischen 
 Geimpften und Ungeimpften keinerlei  wissenschaftliche Begründung besitzt. 
 Geimpfte können genauso ansteckend sein wie Ungeimpfte. Ja, die neueren Daten
 (speziell über die Delta-Variante) zeigen zunehmend, dass vor allem die Geimpften die
 Coronapandemie verstärken. Die Ignoranz und Arroganz mit der Politiker einen Teil des Volkes
 verspotten, wird  immer unerträglicher. 



 

 

2. Das Schaubild zeigt die grafische Aufbereitung der Zahl der wöchentlichen Sterbefällen ( KW 
01 2016 – KW 39 2021 ) in Deutschland. Es ist recht deutlich die langgestreckte Grippewelle 
des Jahres 2017 und die massive Frühjahrs- Grippeepidemie des Jahres 2018 und die erhöhte 
Sterblichkeit in der Corona-Pandemie im November 2020 bis Januar 2021 zu erkennen. Diese 
höhere Sterblichkeit gleicht sich aber über das Jahr 2020 aus.

3. Für den Shutdown/Lockdown und der unangemessenen Einschränkung der Freiheitsrechte 
gab es bis jetzt zu keinem Zeitpunkt einen objektiven Grund. 

4.  Bis zum 31.12.2020 gab es in Deutschland 34.177 Coronatote bei insgesamt              
984.965 Sterbefällen. D.h. 3,47 % der Sterbefälle erfolgten mit Feststellung des Coronavirus !!! 

5. Um eine realistische Einschätzung von Unter- oder Übersterblichkeit zu erhalten, muss man 
sowohl den Bevölkerungszuwachs als auch die veränderte Altersstruktur beachten. Dies 
geschieht, indem man die altersbereinigte Sterblichkeit bestimmt. Für die hier angestellte 
Berechnung wurden die durchschnittliche Sterberaten der Jahre 2016 bis 2020 in den sehr 
differenzierten Altersgruppen 0-15, 15-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50, 50-55, 55-60, 60-65, 65-
70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, 90-95 und 95+ verwendet. In den verschiedenen 
Modellrechnungen ergab sich für 2020 eine Spanne der zu erwartenden Sterblichkeit von  
981.633 bis 1.004.509 (real: 984.965 Sterbefälle).  
Unter Beachtung des Bevölkerungszuwachses und der veränderten Altersstruktur ist also keine 
Übersterblichkeit 2020 in Deutschland  zu verzeichnen.  
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6. Eine andere Möglichkeit die „normale“ 
Sterblichkeit einzuordnen, besteht in der 
Trendbetrachtung. Im nebenstehenden 
Diagramm sind die jährlichen Sterbefälle in 
Deutschland der Jahre 2006 bis 2020 
eingetragen. 
(Quelle:https://de.statista.com/statistik/daten/studie/156
902/umfrage/sterbefaelle-in-deutschland/) . 
Unverkennbar ist der stetige Anstieg der 
Zahl der Sterbefälle der letzten Jahre 
(wegen Zunahme der Bevölkerung, 
Überalterung, …). Aus den Daten von 2006 
bis 2019 wird für 2020 der Wert 957.007 
prognostiziert (nicht altersbereinigt).
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7. In einer Reihe von Veröffentlichungen, z.B. „Excess deaths associated with covid-19 
pandemic in 2020: age and sex disaggregated time series analysis in 29 high income countries“
(in https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1137- 19.05.2021) wird (undifferenziert) auf eine 
Übersterblichkeit hingewiesen.
Der Begriff „Übersterblichkeit“ ist aber in der Statistik nicht definiert und wird also nur 
umgangssprachlich verwendet. Sie bezeichnet allgemein eine erhöhte Sterblichkeit (ohne 
konkrete Quantifizierung). Dies erschwert eine Diskussion, wann eine Übersterblichkeit vorliegt.

Eine mögliche Definition einer statistisch gesicherten Übersterblichkeit könnte wie folgt 
aussehen: Eine Übersterblichkeit wird als statistisch gesichert (signifikant) angesehen, wenn sie 
in höchstens 5 % der Fälle zufällig auftreten könnte. Die Größe 5 % wurde gewählt, weil in der 
Stichprobentheorie üblicherweise mit 95-iger Sicherheit bzw. einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 
0,05 gearbeitet wird.

Im Folgenden wird deshalb aus den vier Jahreswerten (2016, 2017, 2018, 2019) der „Zahl der 
Sterbefälle“ die lineare Trendgerade (Ausgleichsgerade, Regressionsgerade) mit EXCEL 
bestimmt. (Andere Modellansätze mit logarithmischer Regression oder Potenzregression erbrachten keine 
wesentlichen Unterschiede zur linearen Regression.)
Der zugehörige erwartete mittlere Sterbezahl für 2020 wird aus der Trendgerade berechnet. 
Zusätzlich wird zu diesem Mittelwert der sogenannte Konfidenzintervall (Vertrauensintervall) 
berechnet, in welchen in 95 % der Fälle die konkreten Sterbezahlen zufällig liegen können. Die 
Formel für die Berechnung des Intervalls ist z.B. in 
http://www.statistics4u.info/fundstat_germ/cc_regress_confidiv.html   angegeben.
Das verwendete Primär-Datenmaterial stammt von Eurostat (
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_r_mwk_ts&lang=de).
Die Berechnungen werden für 15 zufällig ausgewählte europäische Länder vorgenommen.

Im Bild sind die Spannen (grüne und rote Säule) dargestellt, die sich für die erwarteten 
Todeszahlen für das Jahr 2020 für einzelnen Länder aus den Daten der vergangenen Jahren 
2016 - 2019 berechnen – und diese mit den wirklichen Zahlen (blaue Säule) verglichen. 

So lange die blaue Säule die rote nicht überragt, sollte man nicht von Übersterblichkeit sprechen 
(trifft u.a. auf die Länder Dänemark, Deutschland, Griechenland und Italien zu). Bei anderen 
Ländern wie Belgien, Tschechien und Schweiz ist eine geringfügige Überschreitung der roten 
Säule erkennbar. Allerdings ist nicht jede erhöhte Sterblichkeit durch die COVID-Erkrankung 
erklärbar (siehe auch Fakt 8).
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8. In einer anderen Quelle 
(„Swiss Policy Research“) wird 
ausdrücklich noch einmal 
darauf hingewiesen, dass die 
leicht erhöhte Sterberate 2020 
nur den Trend widerspiegelt, 
aber keinen 
pandemiebedingten Ausreißer 
darstellt. Hier wird die 
Darstellung über die Jahre 
1990 bis 2020 benutzt. Dabei 
ist in der Trendkurve 
auffallend, dass die jährliche 
Sterblichkeit bis 2005 
kontinuierlich sinkt und dann 
erst wieder ansteigt.
(Neckischerweise fällt der zweite 
Zeitraum mit der wachsenden 
Sterblichkeit genau mit der Amtszeit 
Angela Merkels zusammen.) 

9. Warum ist offensichtlich 2021  eine Übersterblichkeit zu erwarten, die nicht durch 
Corona erklärt werden kann ?

9.1) Deutschland
In der Pressemitteilung Nr. 481 des Statistischen Bundesamtes vom 12.10.21 steht „Nach einer 
Hochrechnung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) sind im September 2021 in 
Deutschland 77 612 Menschen gestorben. 
Diese Zahl liegt 10 % über dem mittleren 
Wert (Median) der Jahre 2017 bis 2020 für 
diesen Monat (+7 247 Fälle). Dieses ist 
auch aus der Grafik der täglichen Sterbe-
fälle für den Monat September 2021 
ersichtlich.
Die vom RKI angegebenen Zahl, der mit 
oder an dem Corona-Virus Gestorbenen 
beträgt aber für den Monat September 2021 
nur 1.488. 
Zieht man die Zahl der sog. Coronatoten 
von der Übersterblichkeit ab, verbleiben 
immer noch 8,2 % ungeklärte Übersterblichkeit. Das kann noch zufällig sein; es mehren sich aber 
die Stimmen, die die Corona-Impfkampagne als Ursache ansehen.

9.2) Schottland
Nach Informationen der schottischen Gesundheitsbehörde vom 13.10.21
(Quelle:https://www.nrscotland.gov.uk/files//statistics/covid19/covid-deaths-21-report-week-40.pdf) 
liegt die Zahl der Sterbefälle ab der KW 20 ständig über dem Durchschnitt der Jahre 2015 bis 
2019. Die Übersterblichkeit erreichte in der KW 40 mit 30 % einen neuen Rekordwert. Auch hier 
ist das Maß der Übersterblichkeit nicht mit COVID erklärbar. 

Fazit: Es gab 2020 Übersterblichkeiten in einigen Ländern (nicht in Deutschland). Diese sind 
aber nicht ausschließlich dem Coronavirus geschuldet (siehe unten).Der statistische Wert 
übersteigt  – bezogen auf die 15  betrachteten Ländern - die obere Grenze des Verlrauens- 
intervalles nur äußerst moderat (im extremsten Fall beim Land Belgien mit 5,9 % .)
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10. Einige ungeklärte Besonderheiten zeigt das Sterbegeschehen um den Jahreswechsel 
2020/21. Im untenstehenden Bild sind die Daten im Zeitraum der 44. KW bis 14. KW dargestellt.
(Zur vereinfachten Darstellung ist die 53. KW des Jahres 2020 weggelassen worden.)   

Besondere Aufmerksamkeit soll auf die gestrichelte Linie gerichtet sein. Es ist eine rechnerisch 
ermittelte Linie, die sich ergibt, wenn von der Gesamtzahl der Sterbefälle des Jahre 2020/21 
(durchgezogene violette Linie) die offizielle Zahl der Coronatoten abzieht. Hintergrund für das 
Vorgehen ist, dass allgemein das Corona-Sterbegeschehen als zusätzliches Sterben betrachtet 
wird. 

Zwei Dinge fallen auf:
a) Zwischen der 48. und 52. KW gibt es eine erhöhte Sterblichkeit, die über das zusätzliche 
Coronasterben hinausgeht. Diese ungeklärte Erhöhung resultiert vor allem aus der Zahl der 
Toten im Freistaat Sachsen (siehe auch Punkt C im Fakt 8). Alles deutet darauf hin, dass eine 
nicht erkannte Ursache für das regional erhöhte Sterblichkeit verantwortlich ist. In der 
Öffentlichkeit wurde nebulös als Grund einfach die Pandemie angegeben.   
Verdächtig ist, dass trotz mehrerer Anfragen bei örtlichen Behörden und dem Sächsischen 
Sozialministerium Totalschweigen herrscht.
b) Zwischen 3. und 13. KW liegt die gestrichelte Linie (weit) unterhalb der Sterbezahlen der 
Jahre 2016 bis 2020. Dieser Sachverhalt ist ein weiterer klarer Indiz dafür, dass ein wesentlicher 
Teil des Corona-Sterbegeschehens Bestandteil des „normalen“ Sterbens ist.
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 Fakt 2:  Der relativ milde Verlauf der Corona-Infektionen in Deutschland
                war nicht den Maßnahmen gegen das Virus, wie dem Lockdown
                für Wirtschaft und Gesellschaft im März/April 2020, geschuldet.  
                Im Gegenteil die Folgeschäden der Maßnahmen erweisen sich
                als wesentlich gravierender. 

1. Der entscheidende Zeitpunkt bei der Entwicklung einer Pandemie ist der Zeitpunkt bei dem das 
exponentielle Wachstum endet. Dies ist der „Wendepunkt“. Diesen gleichen Begriff gibt es auch in 
der Mathematik. In der unten abgebildeten Kurve ist der Wendepunkt mit dem 9. März datiert  (d.h. 
unter Berücksichtigung einer 5-tägigen Inkubationszeit am 4. März), also 3,5 Wochen (!!!) vor einer 
möglichen Wirkung des Shutdowns (ab 28.03.) - wieder unter Beachtung der Inkubationszeit. Die 
entscheidende Änderung im Ansteckungsverhalten kann also gar nicht durch den Lockdown/ Shut- 
down (oder durch die eine Woche früher begonnenen Schulschließungen) „bewirkt“ worden sein.



 

 

Anmerkungen: Die hier verwendeten Daten wurden aktualisiert entsprechend Datenmaterial   vom RKI COVID-19 
Dashboard vom 30.12.2020. Um die zeitliche Abfolge des Infektionsgeschehens bewerten zu können, ist bewusst 
aus dem Datenmaterial des RKI die Zeitreihe verwendet, die den abgefragten Zeitpunkt des Erkrankungsbeginns 
angibt. Das hat zwar den Nachteil, dass nicht alle „Fälle“ berücksichtigt sind (nicht vollständiger quantitativer Verlauf) 
aber gleichzeitig den Vorteil die bestmögliche qualitative Darstellung für den zeitlichen Ablauf nutzt – und völlig 
symptomfreie „Fälle“ ausklammert.
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2.Die Pandemie-Entwicklung zeigt drei Phasen: 
Die Phase 1 (Ausbruch) mit progressivem Wachstum endet am 9. März. 
Phase 2 (Ausbreitung) geht  vom 9. März bis ca. 10. April (bzw. für Ansteckung 02.03.- 03.04.) und 
stellt eine konkave Funktion dar. 
Die Abklingphase (Phase 3)  ab 10. April (bzw. 03.04..) ist konvex .

3. Aber auch eine andere Wirkung des durchschnittlich am 23.03. eingeleiteten Shutdown ist in 
der Kurve nicht erkennbar. Die kolossalen Auswirkungen des Shutdown auf die Wirtschaft und 
die Gesellschaft waren und sind unverantwortlich. Eine Gruppe von Wissenschaftler hat in einer 
Zuarbeit für eine kritische Analyse aus dem Innenministerium zum Corona-Krisenmanagement 
festgestellt, dass durch die staatlichen Maßnahmen ein enormer Anstieg 
der Zahl der Toten (Zehntausende) durch Verschiebung notwendiger Operationen aufgrund der 
künstlichen Verringerung der Klinikverfügbarkeiten, durch  eingeschränkte Versorgung von 
Pflegebedürftigen sowie zusätzliche Suizide zu befürchten sind.

4. Der Verlauf der Ansteckungskurve zeigt keinerlei Abhängigkeiten, weder des Shutdowns noch 
der Maskenpflicht oder gegenüber Lockerungsmaßnahmen (Schul- / Kita-Öffnungen). 

5. Das untenstehende Schaubild ist aus Daten des „Täglichen Lagebericht des RKI vom 
30.12.20 erstellt. Die Kurve der täglichen Neuerkrankungen an COVID-19“ entspricht dem 
üblichen Verlauf der Ausbreitung in einer Epidemie bzw. Pandemie. (Eine von der Charakteristik 
gleichartig verlaufenden Kurve erhält man auch für der Ausbreitungsverlauf der Infektionen in 
Schweden, allerdings auf einem höheren Niveau bezogen auf die Einwohnerzahl.)
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1. Auch für die Herbstwelle ist erkennbar (siehe Bild auf Seite 6, rechter Teil), dass das Ende 
des progressiven Wachstums bereits um den 10. Oktober 2020 (unter Beachtung einer 
durchschnittlichen 5- tägigen Inkubationszeit) eintrat.  Die Wirkung des Lockdown „light“ 
(welch zynischer Begriff) durchschnittlich erst aber ab 7. November (wieder unter Beachtung 
der Inkubationszeit) erkennbar sein kann. D.h. der Wendepunkt des Infektionsgeschehens lag 
dieses Mal sogar 4 Wochen vor einer möglichen Wirkung des Lockdowns.
Die immer wiederkehrenden Erklärungen, dass nur die staatlichen Maßnahmen das 
Infektionsgeschehen beherrschbar gemacht haben, ist in der statistischen Auswertung nicht 
im geringsten erkennbar. Es sind haltlose Behauptungen.    

2. Die Aussagen der Politik, weil „die Maßnahmen nicht (so) geholfen haben, wie erwünscht, 
werden sie verlängert bzw. noch verstärkt“ entbehrt nicht einer gewissen Unlogik. (siehe auch 
Fakt 8).  Vielleicht wäre ein völliges Umdenken notwendig (siehe Tübinger Modell: „Die Welt“ 
vom 09.12.20, Artikel von Boris Palmer) .

Fakt 3:  Das progressive Wachsen der Neuinfektionen ist auch in der
              Herbstwelle wieder ca. 4 Wochen vor Einsetzen des
             „Lockdown light“ gebrochen. 
              Inzwischen geben Regierende zu, dass der Lockdown nicht
              die gewünschte Wirkung gezeigt hat.  

4. Die Anfang Januar 2021 veröffentlichte und begutachtete Studie 
von Ioannidis u.a.: Assessing Mandatory Stay at Home and Business Closure Effects on the ‐ ‐
Spread of COVID 19 (‐ https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13484) erklärt zusammenfassend, 
dass England, Frankreich, Deutschland, Iran, Italien, Niederlande, Spanien und die USA mit 
ihren Lockdowns, Schul- und Betriebsschließungen, sowie den Ausgangssperren und 
Hausarrest bezüglich des Infektionsgeschehen keine nennenswerten Vorteile gegenüber 
Schweden und Südkorea haben, die ohne diese harten Maßnahmen ausgekommen sind.  

5. In über weiteren 20 Studien 
(https://www.zerohedge.com/covid-19/lockdowns-do-not-control-coronavirus-evidence) 
wird die weltweite Irrelevanz von Lockdowns beschrieben.

6. Als Beispiel der vielen wissenschaftlichen Arbeiten, die katastrophalen Folgen von 
Lockdowns zeigen, soll aus einer amerikanischen Studie zitiert werden:                                       
 „Betrachtet man nur die Verluste an Menschenleben durch versäumte medizinische 
Versorgung 
https://thehill.com/opinion/healthcare/499394-the-covid-19-shutdown-will-cost-americans-millio
ns-of-years-of-life
und Arbeitslosigkeit allein aufgrund der Lockdown-Maßnahmen, schätzen wir konservativ, dass 
der nationale Lockdown für mindestens 700.000 verlorene Lebensjahre pro Monat 
verantwortlich ist oder etwa 1,5 Millionen bis zum jetzigen Zeitpunkt -und damit bereits weit 
mehr als die COVID-19-Gesamtzahl.“

3.“Bei den R-Werten, wie sie vom  
Robert-Koch-Institut täglich bestimmt 
werden, ergibt sich seit September 
2020  kein unmittelbarer 
Zusammenhang mit den getroffenen 
Maßnahmen - weder mit dem 
Lockdown-Light am 2. November 
und der Verschärfung am 16. 
Dezember 2020, noch mit  der 
'Bundesnotbremse', die Ende  
April 2021 beschlossen wurde."  
(Statistiker der Ludwig-Maximilians-
Universität München, 01.06.2021)

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13484
https://www.zerohedge.com/covid-19/lockdowns-do-not-control-coronavirus-evidence
https://thehill.com/opinion/healthcare/499394-the-covid-19-shutdown-will-cost-americans-millions-of-years-of-life
https://thehill.com/opinion/healthcare/499394-the-covid-19-shutdown-will-cost-americans-millions-of-years-of-life
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Fakt 4:  Der Anteil der sogenannten Corona-Toten an der Gesamtzahl      
               der Toten in Deutschland betrug vom 01.03.-31.12.2020:   3,84 % 
               (bezogen auf den Pandemiezeitraum 01.03.20 – 03.10.21: 6,01 %) 

Que(llen: Sonderauswertung der Sterbefallzahlen des Statistischen Bundesamtes vom  12.10.2021 
                sowie https://ourworldindata.org/covid-deaths   vom  10.10.2021) 

2. Der Anteil anderer Krankheiten liegt 
wesentlich höher. Genaue Daten 
werden aber erst mit großer 
Zeitverzögerung veröffentlicht. 
Gegenwärtig liegen offizielle Daten nur 
bis 2018 vor. Im nebenstehenden 
Kreisdiagramm sind die Häufigkeiten 
der Krankheiten für das Jahr 2019 
dargestellt.  (Quelle:
https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/corona-im-v
ergleich-zu-anderen-todesursachen-an-corona-s
ind-zehnmal-so-viele-menschen-gestorben-wie-
bei-verkehrsunfaellen/
Der Anteil der Corona-Toten im Jahr 
2020 (bis 31.12.) liegt bei 3,47 %. 
Dieser Prozentsatz ist aus dem Anteil 
sonstiger Krankheiten heraus-
gerechnet.
  3. Es ergeben sich folgende Anteile: 35,3 % Herz/Kreislauf, 25,5 % Krebs, 

Nervensystem/Psychische 9,8 %, Lunge (ohne Corona) 7,1 %, Unfälle/Suizide 4,5 %, Verdauung 
4,4 %, Stoffwechsel  3,6 %, Harnerkrankungen 2,6 %, Sonstige 3,7 %, Corona 3,5 %  .

Erst in diesen Vergleichen kann man die Gefährlichkeit einer Erkrankung richtig erkennen.
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1. Die Unverhältnismäßigkeit der Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus zeigt sich auch 
deutlich, wenn man den Anteil der täglichen Corona-Sterbefälle (geglättet, 7-Tage-Mittel) zur 
Gesamtzahl der Sterbefälle betrachtet.
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https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/corona-im-vergleich-zu-anderen-todesursachen-an-corona-sind-zehnmal-so-viele-menschen-gestorben-wie-bei-verkehrsunfaellen/
https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/corona-im-vergleich-zu-anderen-todesursachen-an-corona-sind-zehnmal-so-viele-menschen-gestorben-wie-bei-verkehrsunfaellen/
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4. Bei der Betrachtung der Zahl der Corona-Toten ist immer zu beachten, dass es sich um die 
Zahl der Toten handelt, die zuvor einmal auf das Virus Sars-CoV2 getestet wurden. Die 
Todesursache könnte z.B. auch Alkoholvergiftung gewesen sein.

5. Forschungen aus anderen Ländern kommen ebenfalls zu dem Ergebnis, dass das Corona-
Virus keine außergewöhnliche Gefährlichkeit besitzt. Auswertungen der Daten bis 08.08.20 
durch das amerikanische Center for Disease Control (CDC) ergaben, dass nach Ansteckung 
mit dem Virus folgende Überlebenschancen bestehen:
 Altersgruppe   Überlebenswahrscheinlichkeit       Altersgruppe  Überlebenswahrscheinlichkeit
           0 – 19                   99,997 %                                20 – 49                  99,98 %
          50 – 69                  99,5 %                                        > 70                    94, 6 %         
(Quelle: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html)

6. Die neue Metastudie von Prof. Ioannidis, veröffentlicht am 26.03.2021, ermittelt eine 
durchschnittliche weltweite Sterberate bei COVID von 0,15 %, d.h.  99,85 % überleben diese 
Krankheit (Quelle: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13554).

Fakt 5:   Es gibt neben Corona weltweit wesentlich mehr –
                und schlimmere Krankheiten.

 Tabelle:  Zahl der Toten weltweit (nach Todesursachen) 2020 bzw.2021

Stand  18.10.2021, 20:00 Uhr     Quelle: https://www.worldometers.info/de/)

                                                     2020                      2021                       Gesamt

Selbstmorde                            1.071.405                   854.384                    1.925.789
Verkehrstote                            1.348.708                 1.075.519                   2.424.227
Aids                                          1.679.580                 1.339.370                   3.018.950 
durch Alkohol                          2.498.890                 1.992.773                   4.491.663
Corona                                     1.828.307  (3,0 %)    3.089.255  (6,59 %)    4.917.562
durch Rauchen                        4.994.626                 3.982.933                   8.51.074
Kinder unter 5 Jahren             7.594.341                 6.656.090                 12.977.559
Krebs                                        8.205.678                 6.573.505                 14.779.183
ansteckende Krankheiten     12.970.247                10.343.040                23.313.287
Insgesamt                               60.816.965               46.862.750 
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Relativiert sich nicht die Corona-Panik, wenn man sieht, dass im Jahr 2020 die Zahl der 
Selbstmorde in der Größenordnung von 60 % wie die Zahl der mit den Coronavirus getesteten 
Toten liegt ? In Wirklichkeit ist sogar die Zahl der Selbstmorde weltweit in der gleichen 
Größenordnung wie die Zahl der Corona-Toten, da hier statistisch auch die Fälle erfasst werden, 
die mit dem Virus Sars-Cov2 infiziert waren, deren Todesursache aber eine andere war. 
Muss die Zahl der Suizide durch verordnete Vereinsamung noch weiter zunehmen ?

Müsste man nicht eher etwas gegen Alkohol- und Tabakmissbrauch tun, wenn 4,2-mal so viel 
Menschen daran als an Corona starben ?

War und ist die Verschiebung von notwendigen Operationen  von Krebskranken in deutschen 
Krankenhäusern vertretbar, wenn die Zahl der Krebstoten das 4,6-fache gegenüber der 
Coronatoten-Zahl betrug ?

Der spezielle Blick auf bestimmte Gebiete der Welt, wie z.B. auf Sub-Sahara-Afrika, zeigt noch 
deutlicher die Falschbewertung der Corona-Pandemie: 30.000 Corona-Tote, 300.000 
malariatote Kinder, 6.000.000 Tote wegen Unterernährung. (Quelle: www.nachdenkseiten.de)    

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-
https://www.worldometers.info/de/
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 Fakt 6:   Der „schwedische Weg“ ist erfolgreicher als es die 
                  deutschen Regierenden und die Medien zugeben.

Anmerkung: Die Daten liegen für einige Länder noch nicht aktualisiert bis zur  37. KW 2021 vor. Für Italien (bis 30. KW), 
Tschechien und Rumänien (bis 34. KW 2021) wurden die zuletzt gemeldeten Daten verwendet.. Großbritannien musste 
aus dem Diagramm entfernt werden, weil offensichtlich keine neuen Zahlen Eurostat gemeldet werden.

Die Auswertung der Daten (Quellen: https://www.worldometers.info/coronavirus/ vom 19.10..21 und  
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_r_mwk_ts&lang=de vom 19.10.2021) bezüglich 
der gesamten Anzahl der Sterbefälle im Vergleich mit der Zahl der Corona-Toten im o. g. 
Zeitraum zeigen deutlich, dass nichts gegen den „schwedischen Weg“  (fast ohne Lockdown 
auszukommen) spricht – entgegen fast allen Verlautbarungen in den Mainstreammedien. 

1. Das obige Schaubild zeigt aber auch sehr deutlich, dass in allen betrachteten Ländern andere 
Todesursachen erheblich häufiger sind (wobei noch zu beachten ist, dass nicht jeder der als Corona-Toter 
gezählt wird, an dem Virus gestorben ist). Bei allen aufgeführten 19 Ländern beträgt die Zahl der 
übrigen Toten ein Vielfaches der Zahl der  Corona-Toten. Es gab Tote ohne das Coronavirus  
z.B. 6–mal so oft in Belgien und Tschechien, 16-mal so oft in Deutschland, 32-mal so oft in 
Dänemark, 71-mal so oft in Norwegen bis 78-mal so oft in Finnland als Coronatote. 
Es ist unanständig, diese Toten  in der Berichterstattung quasi zu vergessen. Auch hier fehlt jede 
Verhältnismäßigkeit !

2. Der Anteil der Corona-Toten ist in den einzelnen Länder stark verschieden, aber unabhängig 
von der Stärke des verhängten Lockdown (Belgien massiver, Schweden kaum Lockdown). Der 
Anteil der Corona-Toten ist in manchen Ländern (Finnland, Dänemark und Norwegen) bis zum 
betrachteten Zeitpunkt so klein, der dunkelblaue Balken fast nicht sichtbar wird !!!
Es muss doch generell den Leugnern der Sinnvollheit des „schwedischen Weges“ klar sein,
dass z.B. Tschechien und Ungarn (2-fache), Slowakei (1,6-fache), Belgien, Italien, Rumänien 
und Slowenien (1,5-fache), Polen (1,4-fache), Spanien (1,3-fache) sowie Frankreich und 
Portugal (1,2-fache)  trotz härtestem Lockdown eine höhere und in einigen Fällen sogar eine 
wesentlich höhere Anzahl (immer bezogen auf die Einwohnerzahl) an Corona-Toten zu 
beklagen haben. (Daten: Stand 27.08.2021)

3. Die durchschnittliche Gesamtzahl der Toten pro Woche (im Verhältnis zu der 
Einwohnerzahl; pro 1 Mio Einwohner) ist in Schweden (181) im Vergleich zu Deutschland 
(232) sogar niedriger, auch wenn der Anteil der Corona-Toten in Schweden im Frühjahr 
2020 höher lag als in Deutschland. 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_r_mwk_ts&lang=de
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  Fakt 7:   Die Schwere der Krankheitsverläufe in den einzelnen
                 Ländern scheint stark von unterschiedlichsten Faktoren
                 wie Stärke und spezifische Beschaffenheit des
                 Immunsystems sowie der Gene  abzuhängen, aber
                 wesentlich weniger von den Maßnahmen der Regierungen.

Im Folgendem werden die unterschiedlichen Auswirkungen des Virus (Zahl der Fälle, Toten und 
Tests) in den 100 bevölkerungsreichsten Länder der Erde dargestellt.
(Quelle: https://www.worldometers.info/coronavirus/, 19.10.2021, 17:00 Uhr)

In fast allen Ländern wurden die gleichen staatlichen Maßnahmen ergriffen. Die erheblichen 
Unterschiede können also nicht wesentlich von den staatlichen Maßnahmen abhängen, sondern 
müssen andere Ursachen haben.

1. Deutschland belegt Platz 29 (mit 1.135 Coronatoten / 1 Mio Einwohner) in der Negativ-
Rangliste (Zahl der Corona-Toten) der 100 bevölkerungsreichsten Länder der Welt. Das ist im 
Vergleich der bevölkerungsstarken europäischen Länder gut; nur Niederlande, Serbien und 
Weissrussland schneiden unter den europäischen Ländern mit über 8 Mill. Einwohnern besser 
ab. Interessant ist, dass Weißrussland trotz der pausenlosen Demonstrationen die niedrigste 
Todesrate in Europa (bei Ländern über 8 Mio Einwohner) hat !

2. Weltweit gibt es aber 71 Länder, die niedrigere Sterberaten als Deutschland aufweisen.
Ursachen für die Todeshäufigkeit scheinen vielen unterschiedlichchsten Einflüssen zu unter-
liegen, die noch nicht erforscht sind. Offensichtlich ist aber, dass die von den einzelnen 
Regierungen ergriffenen Maßnahmen , z. B. ob ein Shutdown/Lockdown eingeführt wurde (bzw. 
in welcher Schärfe) keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielt.

4. Das untenstehende Schaubild (Quelle: https://ourworldindata.org/covid-deaths vom 19.10.2021) , 
welches die  täglichen COVID-Sterbefälle (im 7-Tage-Mittel) in fünf ausgewählten Ländern 
angibt, zeigt ebenfalls, dass Länder mit schärfsten Lockdowns, wie beispielsweise Belgien, 
wesentlich mehr Sterbefälle (immer, wegen der Vergleichbarkeit,  bezogen auf 1 Mill. Einw.)  als 
Schweden aufweisen (dargestellt ist der Zeitraum vom 01.05. bis 18.10.2021) . In diesem 
Zeitraum gibt es in Schweden 96 Coronatote (pro 100.000 Einw.) ohne Lockdown wesentlich 
weniger Coronatote als in Deutschland (146), aber auch weniger als in Belgien (140), 
Frankreich (213) oder Italien (196) mit z.T. besonders harten Corona-Maßnahmen. 

5. Man erkennt aus den 
Kurvenverläufen, dass die 
Zahl der tägl. Coronatoten 
(immer bezogen auf die 
Einwohnerzahl) in 
Schweden fast zu keinem 
Zeitpunkt für den Zeitraum 
01.05. bis 18.10.21 höher 
lag als in Deutschland. 
Dabei sind die 
Folgeschäden durch die 
strengeren Maßnahmen 
überhaupt noch nicht mit 
einbezogen.  

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://ourworldindata.org/covid-deaths
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3. Der Autor konnte bis jetzt von niemand und nirgends erfahren, warum die Zahl der 
Coronatoten in den einzelnen Ländern sich so gravierend unterscheiden, obwohl die 
Maßnahmen (Lockdown, Maskenpflicht, …) fast überall gleich sind. Im Gegensatz, es ist sehr 
verwunderlich, dass auch in den europäischen Ländern, in welchen die härtsten Lockdowns 
durchgeführt wurden, eine besonders hohe Anzahl an Coronatoten (bezogen auf die 
Bevölkerungszahl) zu beklagen ist: Ungarn inzwischen mit dem 2. Platz (3.159 Coronatote pro 
1 Mio Einwohner), Tschechien 3. Platz (2.848), Rumänien 8. Platz (2.295) und Belgien 9. Platz 
(2.177) .
Eine möglicherweise unterschiedliche Zählung der Coronatoten in den einzelnen Ländern kann 
diese so großen Unterschiede allein nicht erklären.

4. Peru ist ganz schlecht einschätzbar (belegt gegenwärtig wieder den 1. Platz mit  5.955 
Coronatoten / 1 Mio Einwohner ein). Die Zählweise der Coronatoten wurde durch 
Regierungsentscheidung am 22.05.21 von 67.807 auf 180.764 verändert !!!

5.  Als erste (rein)asiatische Länder rangieren Malaysia auf dem 35. Platz, Indonesien auf dem 
44. Platz, Philippinen auf dem 49. Platz und Indien auf dem 51. Platz. 

6. Bei fast allen afrikanischen Ländern ist die Sterblichkeitsrate von COVID-19 relativ gering 
(z.B. Benin 96. Platz, Niger 96., Burkina Faso 97., Burundi 98. und Tansania 100. Platz).   
Spätestens bei der Betrachtung dieses Faktes müsste klar sein, dass eben nicht – wie von den 
Politikern immer wieder selbstgefällig kolportiert – das besonders gut ausgestattete 
Gesundheitssystem (das klingt wie bösartiger Hohn in den Ohren der Afrikaner) und die 
Maßnahmen gegen das Virus für die relativ niedrigen Sterberaten  allein verantwortlich sind. 
Offensichtlich wirkt die spezifische Beschaffenheit des Immunsystems auf Abwehr und Verlauf 
der Krankheit viel stärker.
Könnten nicht daraus für Maßnahmen gegen das Virus ganz andere Schlussfolgerungen 
gezogen werden: viel frische Luft, Abhärtung, … usw. (und nicht Abschottung, Maske, u.ä.) ?

7. Osteuropäische Länder schnitten im Fühjahr / Sommer 2020 wesentlich besser ab als 
westeuropäische Länder. Auffallend ist allerdings der erhebliche Anstieg der Zahl der Corona-
Toten  in Ungarn (33. –> 2. Platz), Tschechien (31. –>  3. Platz) und Polen (38. –> 14. Platz) in 
der Herbst-/Winterwelle.

8. Nachdem die Zahlen der Coronatoten in den südamerikanischen Ländern zurückgegangen 
waren, haben sie – offensichtlich wegen des Winters auf der Südhalbkugel - wieder 
zugenommen: Brasilien 4. Platz, Argentinien 5. Platz und Kolumbien 6. Platz.

9. Auffällig ist auch, dass die ostiasiatischen Länder nach wie vor sehr geringe Zahlen an 
Coronatoten haben:  China 100. Platz, aber auch Südkorea 80. Platz und Taiwan 84. Platz. 

10. Welch „Falsch-Zeugnis“ die Medien häufig geben, soll am Beispiel Indien gezeigt werden. 
Die vermeldeten hohen (absoluten) Zahlen an Coronatoten ist erdrückend. Wenn aber die 
Einwohnerzahl berücksichtigt wird (Indien ist das zweitbevölkerungsreichste Land der Erde mit 
ca. 1,4 Mrd. Einwohner), erkennt man wie glimpflich Indien bis jetzt durch die Coronapandemie 
gekommen ist: 51. Platz mit 324 Coronatoten pro 1 Mio Einwohner. Das ist nur etwa ein 
Siebentel bezogen auf Deutschland.

11. Da die vollständige Tabelle aller 100 der bevölkerungsreichsten Länder leider zu viel Platz in 
Anspruch nimmt – sie zeigt aber in aller Deutlichkeit die Ohnmacht der Herrschenden und, dass 
ihr Aktionismus den Schaden nur verschlimmert – wurde auf Seite 13 nur ein Auszug dargestellt.

Im Folgenden sollen Studien zitiert werden, die Anhaltspunkte für die unterschiedliche Intensität der 
Auswirkungen beleuchten: 

a)  Offensichtlich hängt die Sterblichkeitsrate sehr eng vom Immunsystem der verschiedenen Ethnien ab. 
In den USA ist die altersbereinigte Sterblichkeitsrate bei COVID-19  bei Schwarzen 3,4-mal, bei Latinos 
und indigenen Menschen 3,3-mal, bei pazifischen Insulanern 2,9-mal und bei Asiaten 1,3-mal so hoch 
gegenüber bei Weißen. (Quelle: https://www.apmresearchlab.org/covid/deaths-by-race)

https://www.apmresearchlab.org/covid/deaths-by-race
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b) In der Studie https://coronakrise-blog.jimdofree.com/07-07-20-keine-korrelation-zwischen-lockdown-

und-covid/) wurden bis zu 174 Länder in Bezug auf die Zahl der Covid-Toten und die möglichen 
Zusammenhänge mit den vorgenommenen Lockdowns sowie verschiedenen gesellschaftlichen, 
gesundheitlichen und klimatischen Faktoren untersucht. Im Grunde war der 
Untersuchungsgegenstand die Schwere der Covid-Epidemie in den jeweiligen Ländern. Da die 
Infektionszahlen aber einen hohen Grad an Unsicherheit aufweisen, wurde stattdessen als 
Indikator für die Schwere der Infektionsverläufe die Zahl der Covid-Toten verwendet. 
Es zeigt sich, dass die Anzahl der Covid-Toten vor allem von gesellschaftlichen, 
gesundheitlichen, klimatischen oder umweltbezogenen Rahmenbedingungen abhängt.
Beispielsweise finden sich Zusammenhänge für folgende Faktoren, deren Höhe mit der Höhe 
der Covid-Toten-Zahl in Zusammenhang steht:
● Anteil älterer oder alter Menschen in einem Land
● Anteil verschiedener vorherrschender Erkrankungen in einem Land, die sich aber je nach 
Weltregion unterscheiden können.
Grundsätzlich sind aber unter anderen Todesfälle aufgrund von Krankheiten aufgefallen, die mit 
psychischen und Verhaltensstörungen sowie Erkrankungen des Bewegungsapparates und des 
Bindegewebes in Zusammenhang stehen. In europäischen Ländern sind darüber hinaus 
besonders Krankheiten aufgefallen, die mit dem Gehirn oder dem Nervensystem in 
Zusammenhang stehen, wie zum Beispiel Alzheimer, Demenz und Parkinson.
● Der Anteil Menschen, die an Übergewicht leiden.
● Die Bettenzahl (damit Plätze) in Langzeitpflegeeinrichtungen (in Europa) und die Anzahl der 
Mediziner im Verhältnis zur Bevölkerung (weltweit). Höhere Zahlen in diesen Bereichen stehen 
für tendenziell mehr Covid-Tote.
● Die CO2-Emissionen eines Landes, dabei aber scheinbar nicht so sehr die
Feinstaubkonzentrationen der Partikelgröße 2,5 ppm in der Luft.

c) Eine weitere Studie (Ioannidis u.a.: Assessing Mandatory Stay at Home and Business Closure Effects on the ‐ ‐
Spread of COVID 19) ‐ zeigt, dass England, Frankreich, Deutschland, Iran, Italien, Niederlande, 
Spanien und die USA mit ihren Lockdowns, Schul- und Betriebsschließungen, sowie den 
Ausgangssperren und Hausarrest bezüglich des Infektionsgeschehens nicht mehr erreicht 
haben als Schweden und Südkorea ohne diese harten Maßnahmen. 

Fakt 8:  Während der staatlich angeordneten Shutdowns / Lockdowns
                erhöhen sich die Zahlen der nicht coronabedingten Sterbefälle.      
                Die wesentlich gravierenderen gesundheitlichen Schäden wegen
                der Maßnahmen werden erst so richtig in Zukunft spürbar werden.

A)  Statistisch ist häufig festzustellen, dass sich die höchsten Werte der Zahl der Sterbefälle 
immer während der Lockdowns einstellen.
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In nebenstehende Bild ist die Gesamtzahl 
der wöchentlichen Sterbefälle in 
verschiedenen europäischen Ländern 
(jeweils auf die Einwohnerzahl bezogen) 
von der 8. bis zur 25 KW angegeben. Der 
Zeitrahmen der Lockdowns in den 
einzelnen Ländern beläuft sich zwischen 
der 12. und der 17. KW. Für den 
„Wirkungszeitraum“ des Lockdowns wurde 
angenommen, dass bezüglich der 
Sterbefälle die Wirkung sofort bis ca. eine 
Woche danach eintreten kann. Der 
mögliche Wirkungszeitraum 12. bis 18. 
KW wurde farbig unterlegt. 

https://coronakrise-blog.jimdofree.com/07-07-20-keine-korrelation-zwischen-lockdown-
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Das Bild soll nicht zwangsläufig suggerieren, dass der Anstieg der Zahl der Sterbefälle 
ausschließlich  durch den Lockdown ausgelöst wurde. Es zeigt aber deutlich, dass in dem 
eigentlichen „Wirkzeitraum“ die Zahl der Sterbefälle besonders hoch liegt; vor allem auch im 
Vergleich zu Schweden, wo es keinen Lockdown gab. 

B) Ein zweiter Aspekt ist statistisch auffällig: Der hohe Anteil an der Übersterblichkeit während 
der Lockdowns in den einzelnen Ländern, die nicht durch die Zahl der COVID-Toten erklärbar 
ist. Zur Begründung ist der Verdacht der negativen Auswirkungen der Lockdowns naheliegend. 
Beispielhaft werden die Auswirkungen der Frühjahrs-Lockdown (für den Herbst-/Winter- zeitraum 
liegen noch keine vollständigen Daten vor) in den Ländern Spanien, Italien und  Großbritannien 
ausgewertet.

Betrachtung des Zeitraums 
KW 11 - 16 (09.03.-19.04.20)

Durchschnitt Zahl der Toten 
2015 – 2019:                    48.919

Zahl der Toten 2020:        92.970

 –> Übersterblichkeit:       44.051 

- davon COVID-Tote:        20.443   
- davon zusätzliche Tote:  23.608  
   115 % der Zahl der COVID-Toten 

Dargestellt wird das Ergebnis 
für Spanien:
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Ähnliche Ergebnisse wurden u.a. für die Länder Italien, Frankreich, Großbritannien und Belgien 
gefunden.

Für die Berechnung der Übersterblichkeit wird die Differenz der Zahl der Sterbefälle zwischen 
dem Durchschnittswert der Jahre 2015-19 (brauner Bereich) und  der Zahl der Sterbefälle im Jahr 
2020 (rote Kurve) genommen. (Quelle:https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do)
Die Übersterblichkeit wurde in zwei Gruppen aufgeteilt: Die offizielle Zahl der COVID-Toten (hell- 
grüne Bereich) (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie/Statistik/1HJ2020#Todesfälle) und den 
Rest der Zahl der Sterbefälle  (hellblauer Bereich). Die Betrachtung bezieht sich auf Zeiträume 
von Lockdowns in diesen Ländern. Es ist also nicht auszuschließen, dass die beachtliche 
zusätzliche Zahl der Toten im Zusammenhang mit den staatlichen Maßnahmen stehen könnte.

Sollte es den Regierenden nicht zu denken geben, wenn verordnete „Medikamente“ (Lockdown, 
Maskenpflicht) mit unstrittig erheblichen negativen Nebenwirkungen nicht die gewünschte 
Reaktion zeigen ? In der Medizin wäre es wohl üblich die Medikamente abzusetzen bzw. 
umzustellen, aber keineswegs aus Trotz die Dosis der alten Medikamente zu erhöhen.

C)  Dieses Phänomen der Übersterblichkeit, die nicht durch die Zahl der COVID-Toten erklärbar 
ist, gilt auch für den Freistaat Sachsen im Zeitraum November 2020 bis  08.01.2021. 
Im Zeitraum (01.11.20 - 08.01.21) ergibt sich für Sachsen:  2020: 18.476 Tote, Durchschn. 2016-
19: 10.616 Tote -–> Übersterblichkeit 7.860 Tote (74 % !!!), davon 3.278 mit bzw. an Corona 
gestorben. Es verbleiben 4.583 Tote in der Übersterblichkeit, die nicht auf COVID  zurück- 
zuführen sind ! Man muss also davon ausgehen, dass etwa 60 % der Übersterblichkeit für 
diesen Zeitraum in Sachsen nicht auf das Coronavirus zurückgeht. 
Überraschend ist, dass drei Tage nach Veröffentlichung dieser Situation durch überregionale 
Institutionen (LMU München) und Medien („Die Welt“, „Focus“) der Effekt aus den Statistiken ab 
09.01.2021 verschwindet. „Eigenartiger“ Zufall ???

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie/Statistik/1HJ2020#Todesf%C3%A4lle
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 wenn die Fakten eindeutig 
zeigen, dass die gesamte 
Übersterblichkeit nicht auf 
COVID zurückzuführen ist, 
sprechen fast alle Medien von 
der Übersterblichkeit im 
Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie. Das lässt 
dann nur den einzigen 
logischen Schluss zu, dass die 
ÜberAuchsterblichkeit nur 
durch die Maßnahmen gegen 
das Coronavirus erklärbar 
wäre ?

In der Studie 
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621149/bp-the-inequality-virus-250121-en.pdf
wird die verheerende Situation durch die Maßnahmen des Lockdowns vor allem für die 
Entwicklungsländer betrachtet: Durch die Lockdowns werden etwa 6 bis 28 Mal so viele 
Lebensjahre vernichtet wie gerettet.

 Fakt 9:  Je schärfer ein Land den Lockdown gestaltet, desto
                  mehr Covidtote gibt es in dem Land . 

In mehreren Studien wurde bereits darauf hingewiesen, dass sogenannte „nicht-pharmazeutischen 
Interventionen“, wie Lockdowns, kaum, keinen oder sogar negativen Einfluss auf das Corona-
Infektionsgeschehen haben. Es werden hier beispielsweise genannt: 
Ioannidis u.a.: Assessing Mandatory Stay at Home and Business Closure Effects on the Spread of COVID 19‐ ‐ ‐  oder
https://www.epochtimes.de/blaulicht/berlin-enormen-anstieg-von-suizidversuchen-seit-april-senat-antwortet-auf-
kleine-anfrage-a3379692.html.

Im Folgenden sollen eigene Untersuchungen beschrieben werden:
Der Zusammenhang zwischen der Härte der verhängten Lockdowns und der Zahl der 
Covidtoten.

A) Zusammenhang zwischen Lockdownschärfe (Strigency Index) und Zahl der Coronatoten 
Als Maß für die Härte oder Schärfe eines Lockdowns haben Wissenschaftler aus Oxford den 
„Government Stringency Index“ definiert und berücksichtigen dabei: Schulschließungen, 
Schließungen von Arbeitsplätzen, Absage von öffentlichen Veranstaltungen, Einschränkungen 
bei öffentlichen Versammlungen, Schließung von öffentlichen Verkehrsmitteln, 
Hausarrestauflagen, öffentliche Informationskampagnen, Einschränkungen bei Landes internen 
Bewegungen und internationale Reisekontrollen. Jeder der neun Kennwerte wird eine Zahl 
zwischen 0 und 100 (größte Härte) zugeordnet. Der GSI (Government Stringency Index) ergibt 
sich dann als Mittelwert der neun Kenngrößen. Diese Werte sind taggenau auf 
https://ourworldindata.org/covid-stringency-index abrufbar.
Es wird nun die Abhängigkeit zwischen dem mittleren Government Strigency Index (GSI) und der 
Zahl der gemeldeten Covidtoten (bezogen jeweils auf 1 Mio Einwohner) im gesamten Pandemie- 
zeitraum 15.03.2020-05.07.2021) bei 26 (europäischen) Ländern betrachtet. Nach allen 
Verlautbarungen der Regierenden und der meisten Medien wäre zu erwarten, dass mit 
zunehmender Stringenz des Lockdowns die Zahl der Covidtoten sich verringert. Das Bild auf der 
nächsten Seite zeigt das Gegenteil: 

Fazit I:  Mit zunehmender Schärfe der Lockdown-Maßnahmen sterben mehr 
Menschen an Corona als bei weniger Einschränkungen.

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621149/bp-the-inequality-virus-250121-en.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.epochtimes.de/blaulicht/berlin-enormen-anstieg-
https://ourworldindata.org/covid-stringency-index
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Mathematisch kann man eine (lineare) Abhängigkeit zwischen zwei Größen durch den 
Korrelationskoeffizient (mögliche Werte -1 ≤ ρ ≤ 1) bestimmen. Der Wert 1 gibt einen strikten 
positiven (linearen) Zusammenhang an (beide Größen steigen gleichartig an). Der Wert -1 sagt 
aus,  wenn die eine Größe steigt, fällt die andere). Bei Null ist keinerlei Abhängigkeit erkennbar. 
Bei der Betrachtung der 25 Länder (jedes Land ist durch ein Punkt gekennzeichnet) ergibt sich 
rechnerisch ein Korrelationskoeffizient von ρ = 0,43. In der math. Statistik geht man davon aus, 
dass ein (linearer) Zusammenhang signifikant (statistisch gesichert) ist, wenn ρ ≥ 0,6 ist. Im 
vorliegenden Fall ist eine klare positive (wenn auch nicht statistisch gesicherte) Abhängigkeit 
erkennbar. Diese Erkenntnis steht also im krassen Widerspruch zu den offiziellen 
Verlautbarungen (wie allerdings bei vielen statistischen Untersuchungen). 
Dabei sind die vielen Kollateralschäden, wie Jobverlust oder zusätzliche Tote durch verschobene 
Operationen bzw. psychische Schädigungen noch gar nicht betrachtet.

B) Es ergeben sich fast gleichartige Verläufe des Strigency Index bei Ländern mit sehr hoher 
(Tschechien), mittlerer (Deutschland) und sehr niedriger (Norwegen) Zahl von Coronatoten

Die drei Kurven unterscheiden sich in ihrem charakteristischen Verlauf nicht wesentlich (mit den 
kleinen Modifikationen, dass Deutschland auch im Sommer 2020 sehr restriktiv bleibt und 
Tschechien im Frühjahr 2021 etwas mehr lockert).



 

 

1. Mit der Zahl der getesteten Personen (blaue Kurve) steigt häufig auch die Zahl der positiv 
Getesteten (rote Kurve), ohne dass sich der Anteil der Angesteckten wesentlich erhöhen muss. 
Die angsterregenden Zahlen der positiv Getesteten wird ständig in den Medien 
fälschlicherweise als Zahl der Neuinfizierten propagiert. 

Fazit III:  Was uns Regierende und Medien vorgaukeln bezüglich der positiven Wirkung der 
Einschränkungen sind also dreiste Lügen.   

Die Ergebnisse bezüglich der Zahl der Coronatoten (immer bezogen auf 1 Mio Einwohner des 
Landes) unterscheiden sich gravierend: Tschechien hat in Europa mit 2.828 Coronatoten eine der 
überhaupt höchsten Zahlen, während Norwegen mit 146 Coronatoten eine der geringsten Zahlen 
in Europa aufzuweisen hat;  Deutschland liegt mit 1.094 Coronatoten im mittleren Bereich.

Fazit II: Fast identische Maßnahmen, aber völlig unterschiedliche Wirkungen (oder 
solle man besser sagen: Nichtwirkungen) der staatlichen Maßnahmen.

C)  Wie viele Beispiele der Nutz- und Sinnlosigkeit staatlicher Corona-Maßnahmen müssen noch 
benannt werden ? 
Als der britische Premierminister, Boris Johnson, die Aufhebung aller Corona-Maßnahmen für den 
19.07.2021  ankündigte, ging ein Aufschrei – vor allem – durch die deutschen Medien:  
- ZDF heute /05.07.21): „Spiel mit großem Risiko“
- t-online (06.07.21):      „Briten rechnen mit 100.000 Infizierten täglich“
- ZDF heute (06.07.21): „Viele Infektionen erwartet“
- Frankfurter Rundschau (10.07.21): „Forschende warnen vor Lockerungen“ 
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55000Die Unkenrufe sind 
(bis jetzt) ins Leere 
gelaufen; im 
Gegenteil: die Zahl 
der Infektionen ist mit 
der Aufhebung der 
Corona-Sanktionen 
gesunken und dann 
bis jetzt nur moderat 
gestiegen(siehe 
nebenstehendes Bild). 

Lockdown Aufhebung aller Corona-
Maßnahmen
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D) Immer mehr Studien: Lockdowns nützen nichts, sondern richten Schaden an – und erhöhen 
sogar die Zahl der Corona-Infektionen 
In einem amerikanischen Papier (Quelle: Gosh, Venkatraman, u.a.: Ass0ciation between Cita-wide Lockdown and 
COVID-19- Hospitalization Rates in New York City) wird gezeigt, dass die Zahl der COVIDkranken in den 
Krankenhäusern während des Lockdowns steigt. Der größte Anstieg wurde 3 Wochen nach 
Beginn des Lockdowns festgestellt: 54 % Anstieg der Krankenhausaufenthalte wegen COVID.
Die galt verstärkt für Mehrgenerationenhaushalte.

Fakt 10:  Die täglich gemeldeten „Zahl der Neuinfizierten“ ist    
                  in Wirklichkeit die „Zahl der neu positiv Getesteten“.



 

 

2. Wesentlich aussagefähiger 
ist der Anteil der positiv 
Getesteten (gelbe Kurve).
Auffällig ist, dass die 
Positivquote in den letzten 
Wochen wieder stark 
gesunken ist und in der 26. 
KW mit 0,8 % den niedrigsten 
Wert des letzten halben 
Jahres annimmt. Danach 
steigt sie wieder auf über 8 % 
an, um sich jetzt bei ca. 6 % 
einzupegeln .
(Quelle: Wochenbericht des RKI 
vom 14.10.2021) 

3. Noch gravierender wird die Fälschung deutlich, wenn man beachtet, dass der verwendete 
PCR-Test für die Testung beliebiger Personen überhaupt nicht zugelassen  ist, sondern nur für 
Personen mit Symptomen. Auf den meisten Beipackzetteln der PCR-Tests ist das auch vermerkt 
“Nicht für diagnostische Zwecke zugelassen” .  

4. Letztendlich entscheidet die Teststrategie über den Wert der 7-Tage-Inzidenz, nach dem sich 
die Politik mit ihren Maßnahmen wesentlich richtet. Das hat die Konsequenz, wer nicht testet, hat 
den Inzidenzwert Null. 

5. Es ist sehr wahrscheinlich, wenn die Zahl der Tests bei gleichbleibenden (bzw. leicht 
zurückgehenden !) Laborkapazitäten erhöht wird, dass die Aussageverlässlichkeit der Ergebnisse 
der Tests sogar noch sinkt.

6. Hier soll ein aktuelles Beispiel angeführt werden, wie falsch positive Tests sinnlose 
Maßnahmen auslösen (siehe auch Fakt 12 über die hohe Zahl falsch postiver Testergebnisse).
In Wien gab es besonders viele positive Testergebnisse. In der zweiten Schulwoche waren 
0,26% aller Wiener Gurgeltests positiv. In anderen Bundesländern waren jedoch nur zwischen 
0,01% und 0,09% der Tests positiv. Es gibt also eine sehr niedrige Prävalenz, die unter 1 in 1000 
liegt.
Daraus errechnet sich mit dem Satz von Bayes bei einer Sensitivität von 98% und Spezifität von 
99% uine Rate falsch-positiver Ergebnisse von 91% .
Von den in Wien bisher gemeldeten 1.134 Fällen waren also rund 1.031 falsch-positiv.
Das bedeutet, dass 91 % der Kinder grundlos (gesunde Kinder) in Quarantäne geschickt wurden
und die angegebenen Inzidenzwerte völlig überhöht sind.
(Quelle: tkp . Gesundheit, 30.09.21)
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 Fakt 11:  Die durchschnittliche Auslastung der Intensivbetten in
                    deutschen Krankenhäusern war durch COVID-Patienten nie
                    besonders dramatisch.

1. Neben der Sterblichkeit ist die 
Zahl der in Krankenhäusern 
intensiv auf COVID-19 
behandelten Patienten (siehe  
blaue Kurve) von Bedeutung. Die 
Abbildung zeigt, dass ab der 29. 
bis zur 38. KW weniger als 300 
Intensiv-Patienten (weniger als 1 
%) in deutschen Krankenhäusern 
gelegen haben. Im gesamten 
Pandemie-Zeitraum vom 01.03.20 
– 15.10.21 waren die 29.000 
Intensivbetten (mit Behelfsbetten 
sogar 40.500) in Krankenhäusern 
Deutschlands mit nie mehr als 
13,75 % mit COVID-19-
Intensivpatienten belegt. 

(Daten: aus https://www.intensivregister.de/#/intensivregister am 20.10.21)     
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2. Sehr stark verwunderlich ist, dass in dem Zeitraum vom 04.08.20 bis 19.05.2021  laut DIVI-
Intensivregister  6.640 Intensivbetten „abgebaut“ (!!!) wurden; zumindest sind diese einfach aus 
der Statistik herausgefallen. Warum ??? Waren es die falschen finanziellen Anreize, die zu 
diesen fatalen Entscheidungen  geführt haben – oder Personalmangel oder ... ?

3. Das Thesenpapier „Zur intensivmedizinischen Versorgung in der SARS-2/CoViD-19-
Epidemie“, das unter Leitung von Prof. Schrappe formuliert und am 17.05.21 veröffentlicht wurde, 
wirft eine beschämendes Bild auf die bisherige Berichterstattung durch Medien und Regierenden. 
Viele restriktive Maßnahmen wurden gerade mit den Blick auf die mögliche Überforderung der 
Intensivmedizin durch Corona begründet. 
Im Papier wird zum Beispiel angeführt: 
- Es wurden als Ausgleichszahlungen an die Krankenhäuser 10,2 Mrd. € und als Prämien für 
knapp 11.000 zusätzliche Intensiv-Betten 530 Mio. € ausgezahlt. Dazu Schrappe wörtlich im 
„Welt“-Interview vom 18.05.21: „Nach unseren Recherchen scheinen diese Betten aber nicht 
existent zu sein. Sie sind offensichtlich niemals geschaffen worden oder wurden beantragt, 
obwohl es keine Pflegekräfte dafür gab“
- Die Datengrundlage ist auch äußerst widersprüchlich (z.B. mehr intensivpflichtige als
hospitalisierte Patienten.
- In Deutschland wurden am 27.4.2021 41% der hospitalisierten CoViD-19-Patienten auf Intensiv- 
stationen behandelt, während dies nur für 25% der Patienten in der Schweiz oder 11% der 
Patienten in Italien zutraf.

4.Im Bericht des Bundesrechnungshofes vom 9. Juni 2021 steht u.a.: 
- „Die Bettenauslastung in Krankenhäusern, in denen nach diagnosebezogenen Fallpauschalen 
abgerechnet wird, betrug nach den Ergebnissen einer Studie im Jahr 2020 67,3 % und im Vorjahr 
75,1 %.Intensivstationen waren im Jahr 2020 zu 68,6 % und im Vorjahr zu 69,6 % ausgelastet. 
Patientinnen und Patienten, die am neuartigen Coronavirus erkrankt waren, belegten im Jahr 
2020 durchschnittlich 2 % der Krankenhausbetten und 4 % der Intensivbetten.“ Diese Aussagen 
stehen im krassen Gegensatz zur Panikmache in Meldungen und Bildern von Pressekonferenzen 
und Medien.

https://www.intensivregister.de/#/intensivregister
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Durchschnitt 2015-19

- „Das RKI äußerte gegenüber dem Bundesgesundheitsministerium mit Schreiben vom 11. Januar 
2021 die Vermutung, dass Krankenhäuser zum Teil weniger intensivmedizinische 
Behandlungsplätze meldeten, als tatsächlich vorhanden waren. Dadurch könnte der für die 
Gewährung von Ausgleichszahlungen erforderliche Anteil freier betreibbarer intensivmedizi- 
nischer Behandlungsplätze von unter 25 % erreicht werden.“ Wer sind die Verantwortlichen für die 
Falschmeldungen, mit der die Einschränkung von Freiheitsrechten begründet wurden ?
- „Bei sinkender Bettenauslastung um knapp 8 Prozentpunkte wuchsen die Zahlungen der 
Krankenkassen für Krankenhausbehandlungen im Jahr 2020 gegenüber 2019 um 1,7 %. Hinzu 
traten die Ausgleichszahlungen des Bundes, die allein im Jahr 2020 10,2 Mrd. Euro betrugen.“ 
Offensichtlich verführt die seit 2004 geltende (Unter ?)Finanzierung der Krankenhäusern zu – 
vorsichtig ausgedrückt – zweifelhaften Abrechnungsmechanismen !

5. Die „Welt“ schreibt am 17.06.21: „Pro Bett wurden 50.000 Euro als Anreiz bereitgestellt und von 
Mitte März 2020 bis Anfang März dieses Jahres insgesamt 686,1 Millionen Euro an die 
Krankenhäuser ausgezahlt. Damit hätten 13.722 Intensivbetten entstehen müssen – aber die Zahl 
findet sich nicht in den aktuellen Statistiken zum Bestand in Deutschland.“
Im Gegenteil (siehe auch 2.): Die Zahl der Intensivbetten wird im Intensivregister (DIVI) am 
03.05.20 (dieser Termin entspricht etwa den Zeitpunkt,, zu dem das Intensivregister endgültig aufgebaut war) 
mit 31.038 und am 30.03.21 mit 24.022  angegeben. Dies entspricht einer Verringerung um 
7.016 .

Statt (bezahltem) Aufwuchs um 13.722 Intensivbetten in Wirklichkeit Abbau um 7.016 !!!
Diese Situation wird mit dem Begriff „Skandal“ fast noch verharmlost.

6. Die ständigen Meldungen der Überlastung der Krankenhäuser in Deutschland im Jahr 
2020 durch Corona-Patienten waren bewusste Falschmeldungen. 
Ausgerechnet in einer Studie des Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung / Technische Universität 
Berlin mit dem Titel „Analysen zum Leistungsgeschehen der Krankenhäuser und zur 
Ausgleichspauschale in der Corona-Krise (Ergebnisse für den Zeitraum Januar bis Dezember 
2020)“ (Quelle: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/
Analyse_Leistungen_Ausgleichszahlungen_2020_Corona-Krise.pdf) , die im im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Gesundheit gefertigt wurde und am 30. April 2021 erschien, aber jetzt erst 
öffentlich wurde, stehen entlarvende Zahlen. Nur zwei Beispiele sollen hier angeführt werden:
- „Die mittlere Verweildauer der Behandlungsfälle mit COVID-19 lag bei 11,2 Tagen, so dass 
im Laufe des Jahres 2020 1,93 Mio. Verweildauertage erbracht wurden, was 1,9% aller 
Verweildauertage entspricht (bei den Intensivbetten waren es 3,4 % aller 
Verweildauertage).“
- „Die mittlere Auslastung der Krankenhäuser erfuhr 2020 ein Allzeittief mit 67,3 %.“
Natürlich ist bekannt, dass Mittelwerte allein nur begrenzt aussagefähig sind. Die Studie betont 
aber ausdrücklich, dass zeitlich und örtlich begrenzt Engpässe aufgetreten, die aber mit einer 
einigermaßen funktionierende Logistik im Gesundheitswesen ausgeglichen hätten werden 
können.
Ganz sicher gab es aber überhaupt keinen Grund für die drastischen Maßnahmen (Lockdowns, 
Schulschließungen, …), die ja gerade mit der Gefahr der Überlastung der Krankenhäuser 
begründet wurde. Es ist offiziell bestätigt, dass die verhängten Maßnahmen nicht nur 
unverhältnismäßig waren, sondern völlig illegitim.
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Die WHO fordert in einer Stellungnahme 
(Quelle:https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05) 
vom 20.01.2021 nicht ohne Grund die Benutzer  auf, bei der Interpretation der Ergebnisse für 
Proben, die mit der PCR-Methodik getestet wurden, die Gebrauchsanweisung (IFU) zu befolgen 
und weist speziell darauf hin, dass eine sorgfältige Interpretation schwacher positiver 
Ergebnisse erforderlich ist.  Entsprechen die Testergebnisse nicht der klinischen Darstellung, so 
sollte eine neue Probe entnommen und mit der gleichen oder anderen NAT-Technologie erneut 
getestet werden. Dies geschieht in der Regel aber nicht.

Hinzu kommt noch die generelle Fehleranfälligkeit der PCR-Tests. Bei den Fehlermöglichkeiten 
der Testung auf das Coronavirus unterscheidet man Sensitivität (Anteil der richtigen Erkennung 
des Virus) und die Spezifität (Anteil der richtigen Erkennung des Nichtbefalls mit dem Virus).  

Wie hoch die Fehlerquote wirklich ist, kann man nicht sagen, da die genaue Prävalenzrate nicht 
bekannt ist. Ein Indiz für die Höhe der Fehlerquote bei den PCR-Tests, also den Anteil der 
fälschlicherweise als Neuinfizierte Bezeichneter, könnte eine Statistik des RKI selbst geben. Im
„Täglichen Lagebericht des RKI zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) vom 30.03.2021“ steht, dass nur von 
51 % der als neuinfiziert Gemeldeten ein Erkrankungsbeginn ermittelt werden konnte. Praktisch 
bedeutet das, bei etwa jedem Zweiten, der als „Neuinfizierter“ in die Statistik eingegangen ist, 
konnten keine Symptome festgestellt werden. (Früher nannte man diese Menschen „gesund“.)

Die tatsächliche Zahl von falsch positiv Getesteten hängt dabei stark von der (nicht genau 
bekannten) Prävalenz (tatsächliche Infiziertenrate) ab. In der folgenden Tabelle wird von 
realistischen 1.000.000  Testungen und von sehr optimistischen Werten von 99 % für Sensitivität 
und Spezifität ausgegangen: 

Sensivität 99,00 % Spezifität 99,00 % Anteil

Prävalenz tats. Neg. tats. Pos. neg. falsch pos. pos. falsch neg. falsch 
positiv

0,10 % 999.000 1.000 989.050 9.990 990 10 90,98 %

0,50 % 995.000 5.000 985.050 9.950 4.950 50 66,78 %

1,00 % 990.000 10.000 980.100 9.900 9.900 100 50,00 %

2,00 % 980.000 20.000 970.200 9.800 19.800 200 33,11 %

Die nach einen solchen Test veröffentlichten Zahlen sind zutiefst irreführend und können allein 
der Panikmache dienen. Die bewussten Falschmeldungen von RKI und den Medien, indem 
„positiv Getestete“ und „Neuerkrankte“ gleichgesetzt werden, sind nichts Anderes als vorsätzliche 
Täuschung.

Fakt 13:   Die 7 Tage-Inzidenzwert-Grenzwerte, gleich ob 165, 150, 100, 
                   50, 35 oder 10  sind alle willkürlich und völlig unlogisch. 

Ende Mai 2020 wurde aus politischen Überlegungen von den Regierenden ein Grenzwert von 50 
Neuinfektionen in 7 Tagen auf 100.000 Einwohner festgelegt. Inzwischen wurden immer 
absurdere Grenzwerte zur „Begründung“ von restriktiven Maßnahmen  in Verordnungen 
eingeführt. 

 Fakt 12:  In der Zahl der im PCR-Test positiv Getesteten ist ein
                   erheblicher Anteil falsch positiv Getesteter enthalten.

Wie können die Medien, das RKI, usw. .. die beiden Begriffe „positiv Getestete“ und 
„Neuinfizierte“ synonym verwenden, wenn auf dem Beipackzettel des PCR-Testes steht: „Ein 
positives Testergebnis zeigt nicht notwendigerweise die Anwesenheit lebensfähiger 
Organismen.“ ???    Diese Gleichsetzung ist eine bösartige Falschmeldung. 

https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05
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Fakt 14:   Die offiziellen staatlichen Meldungen über Gefahren des
                   Corona- Virus sind häufig nicht statistisch untersetzt – und
                   dienen vorwiegend der Panikmache. 

Dies soll an drei Dingen beispielhaft verdeutlicht werden:

A) Eine Abschätzung der Gefährlichkeit der mutierten Viren aus Daten in Deutschland ist 
wegen der dünnen Datenlage statistisch noch nicht möglich. Verlässliche Aussagen sind aber 
über das Verhalten der mutierten Viren in den „Mutterländern“ der letzten Wochen machbar. 
Der Wirkzeitraum für die Mutationen ist ja vielleicht, ab Januar dieses Jahres anzunehmen.

Ein schlichter Zahlenvergleich (Coronatote pro 1 Mio Einwohner) zeigt

                                        bis 31.12.20     bis 27.08.21        Aufwuchs 
   Südafrika (Beta)                     462               1.343         um 881      auf 291 %
   Großbritannien (Alpha)         1.051              1.936         um 885      auf 184 %
   Indien (Delta)                           177                 313         um 115      auf 177 % (auf niedrigem Niveau)
   Deutschland                             386              1.101         um 715      auf 285 %

(Quelle: https://www.worldometers.info/coronavirus/ am 27.08.21)

In den "Mutterländern" der Mutanten verhält sich aber die Sterberate wesentlich zurückhaltender 
als in Deutschland. In Indien ist die relative Zahl der Coronatoten sogar gegenwärtig erheblich 
geringer als in Deutschland. Dass die Virusmutationen ansteckender sein könnten, ist damit nicht 
widerlegt; es findet sich aber keinerlei Begründung für eine größere Gefährlichkeit bezüglich 
schwerer Verläufe. Die Zahlen zeigen das Gegenteil !

     1. Diese Festlegung ist willkürlich, weil sie damit begründet wurde, dass unter 50 die 
Gesundheits-ämter noch in der Lage wären, die Nachverfolgung zu garantieren. Abgesehen 
davon, dass nicht die Neuinfizierten gezählt werden, sondern die Zahl der positiv (falsch und 
richtig) Getesteten, kann ein falscher Personalschlüssel in den Behörden in einem Rechtsstaat 
nie und nimmer als Begrün-dung für die Beschneidung wesentlicher Freiheitsrechte des 
Grundgesetzes genommen werden. Wäre die epidemische Situation im Blick gewesen, hätte 
man bei Vervierfachung der Zahl der Tests auch den Grenzwert vervierfachen müssen, denn die 
Positivquote (Anteil der positiv Getesteten an der Gesamtzahl der Getesteten) könnte ein 
Anhaltspunkt für die epidemische Lage sein.  

2. Wesentlicher ist  aber noch die Unlogik mit der der Fetisch „7-Tage-Inzidenzwert“ von den 
Regierenden benutzt wird. Es ist unbestritten, dass es eine große Dunkelziffer gibt bezüglich der 
Zahl der Personen, die in Kontakt mit dem Coronavirus gekommen sind. Verschiedene Studien 
gehen von einer Dunkelziffer mit dem Faktor 4 bis Faktor 20 (aus einer sehr seriösen Studie von 
Prof. Ioannidis erkennt man den Faktor 15). Gleich welchen Faktor man konkret ansetzt, wird 
deutlich, dass das Gefasel über „Kontrolle durch vollständige Nachverfolgung“ zu keiner Zeit 
gestimmt hat, genau so wenig wie der gegenwärtige „Kontrollverlust“. Dies sind von der 
Regierenden geschaffene Termini, die ausschließlich dann Sinn machen, wenn das Ziel die 
Disziplinierung der Gesellschaft ist.

3. Wenn ein Inzidenzwert schon benutzt werden soll, gäbe es sinnvollere Formen. Man 
multipliziert den üblichen regionalen Inzidenzwert mit dem Quotienten aus durchschnittlicher 
Testrate in Deutschland (Zahl der Tests durch Bevölkerungszahl) und regionaler Testrate. Damit 
würde eine hohe Anzahl von regionalen Tests die Region nicht automatisch mit einer hohen 
Inzidenz „bestrafen“.
Zahlenbeispiel: durchschnittliche Testrate in Deutschland 1,5 % ( 1.250.000 Tests / 83,4 Mio Einw.)
                         Testrate Landkreis 3 % (9.000 Tests / 300.000 Einw.); Zahl der pos. Getesteten in 7 Tagen: 450
                         Übliche Inzidenzberechnung: Ialt = 150;  Verbesserung:   Ineu =  Ialr * 1,5 / 3 =  75

Natürlich bleibt das Inzidenzergebnis für Deutschland unverändert, aber für den Landkreis, der 
aus irgendeinen Grund nur viel getestet hat, sind die verordneten Maßnahmen, z.B. bezüglich 
der Schulschließungen, erheblich. 

https://www.worldometers.info/coronavirus/


 

 

       B) Portugal als Virusmutantengebiet

Die deutsche Bundesregierung hat Portugal als Virusmutantengebiet erklärt und besonders 
restriktive Maßnahmen bezüglich des Urlaubslandes Portugal beschlossen. Kanzleramtsminister 
Braun sprach voller Stolz davon, dass dies „die schärfsten von allen europäischen Ländern 
wären“  (wie kann man stolz auf so etwas sein ?).  Aber auch eine Rüge der Europäischen 
Kommission wegen des Verhaltens der deutschen Regierung lässt die handelnden unberührt.
Fakt ist, dass weder das Infektionsgeschehen und erst recht nicht die Zahl der Coronatoten in 
letzter Zeit in Portugal wesentlich zugenommen.
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Das Bild st1ellt das 
Infektionsgeschehen bis 
29.06.21 dar 
(Quelle:https://.inourworldindata.
org). Aber der sächsische 
Ministerpräsident warnte bereits 
am 27.06.21 von der 
dramatischen Situation in 
Portugal gesprochen. Woher 
nehmen die Politiker solche 
unwahren Informationen ?    

C)  „Gefährlichkeit“ der Delta-Variante

In den offiziellen Verlautbarungen, besonders von den Herren Spahn,  Wieler und Lauterbach 
wird die besondere Gefährlichkeit der Delta-Mutation (vorher: indische Variante) des Corona-
Virus dargestellt. Prof. Wieler erdreistete sich sogar, die doppelt so hohe Hospitalisierung von 15 
- 39 - Jährigen zu prognostizieren.
Englische Studien – und nach den offiziellen Angaben „wütet“ ja die Delta-Variante gerade 
besonders stark in Großbritannien -  zeigen das ganze Gegenteil:
  - die Ansteckungshäufigkeit  liegt zwar (leicht) höher (von 8 % auf 11 %)
  - aber die Schwere der Krankheitsverläufe (Krankenhausaufenthalt) hat sich 
                                                                                                                       um 75 %  reduziert,
  - und die Delta-Variante ist  15-mal weniger tödlich als das Ursprungsvirus (Public Health
    England).

Woher kommt die Dreistigkeit der Falschdarstellungen ? 

Fakt 15:  Die Corona-Maßnahmen ziehen erhebliche Kollateralschäden
                  (Zunahme von Suiziden, Gewalt und sozialer Isolation)
                  nach sich.                        

Wissenschaftler haben schon sehr zeitig auf die katastrophalen Folgen der Corona-Maßnahmen 
nicht nur für die Wirtschaft sondern auch für die Gesundheit hingewiesen.  Es ist zu befürchten, 
dass die Folgeschäden der Maßnahmen höher sein werden als durch die COVID-Erkrankung 
selbst. Im „BMI-Papier KM4-51000/29#2“ (Quelle: https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/57893c42-
3457-400c-8561-82d13c63ee65/BMI-Papier%20KM%204%20–%2051000%20ÄRZTE-FÜR-AUFKLÄRUNG.pdf), 
das u.a. auf der Expertise von 10 ausgewiesenen Wissenschaftlern beruht, geht man davon aus, 
dass die unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen (nicht das Virus !) folgende gesundheitliche 
Kollateralschäden verursachen:
* zusätzliche Todesfälle 
  - aufgrund Einschränkungen der Klinikverfügbarkeiten 
      ~ verschobene oder abgesagte Operationen (Schätzung: 5.000 bis 125.000 Tote),
      ~ verschobene oder abgesagte Folgebehandlungen (mehrere 1000 Tote),
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  - durch sinkende Versorgungsqualität von Pflegebedürftigen 
     durch Besuchsverbote und -einschränkungen  (ca. 3.500 Tote),
  - wegen der Zunahme von Suiziden,       - durch Herzinfarkt und Schlaganfall ,
* sonstige gesundheitliche Schäden
   - wie Psychosen, Neurosen,                    - durch häusliche Gewalt, Kindesmissbrauch
* Verlust an Lebenserwartung

Das große Schweigen-Kartell von Regierenden und Medien erschwert bis jetzt eine echte 
Quantifizierung der Schäden der Corona-Maßnahmen. Hier kann nur beispielhaft auf einige 
Aspekte eingegangen werden.

a) erhöhte Anzahl von Suiziden
Die Datenlage ist zwar sehr knapp (und wird natürlich mit Absicht so knapp gehalten), deshalb 
hat die „Corona-Initiative Deutscher Mittelstand“  die reellen Zahlen der „Anzahl der Einsätze 
Feuerwehr Berlin“ auf Deutschland hochgerechnet. Zum Vergleichszeitraum März/April 2019 ist 
eine erschreckende Erhöhung der Fallzahlen um 70 % im März/April 2020 zu beklagen (das 
entspricht 929 zusätzliche Fälle !).

Oder: Aufgrund einer Anfrage eines Abgeordneten gab die Berliner Senatsverwaltung folgende 
bezüglich der Feuerwehreinsätze erschreckende Zahlen bekannt: 2018: 7, 2019: 3 und bis Okt. 
2020: 294 .

b) Gewalt gegen Kinder / Jugendliche / Frauen

Die Daten werden wie ein sensibles Staatsgeheimnis behandelt. Die „Corona-Initiative Deutscher 
Mittelstand (CIDM)“ hat die  dargestellten Zahlen aus der „Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS)  
2020 ohne Dunkelziffer“ entnehmen können. In allen Fällen ergibt sich sowohl für Kinder und 
Jugendliche bzw. Frauen als auch in Bereichen Misshandlung, sexueller Missbrauch sowie 
Mord/Totschlag eine prozentuale Erhöhung für das erste Halbjahr 2020 gegenüber den 
Vergleichszeitraum 2019.

c) höhere Sterberate durch Vereinsamung

Im  AOK-Pflegebericht vom 29.06.21 führt aus: „Die Sterblichkeit von Bewohnerinnen und 
Bewohnern der Pflegeheime in Deutschland ist in den ersten beiden Pandemiewellen drastisch 
angestiegen. Lag die Letalität in Pflegeheimen bereits rund drei Wochen nach Start des ersten 
Lockdowns (6. bis 12. April 2020) um 20 Prozent höher als im Mittel der Vorjahre, so überstieg sie 
in den ersten drei Monaten der zweiten Pandemiewelle von Oktober bis Dezember 2020 das 
Niveau der Vorjahre um durchschnittlich 30 Prozent. In der Spitze lag die Übersterblichkeit in der 
52. Kalenderwoche 2020 sogar bei 80 Prozent.“ Als Ursache werden vor allem „die drastischen 
Einschränkungen der sozialen Teilhabe von Pflegebedürftigen“ angegeben.  
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Eine andere Frage ist, wie effektiv bzw. wirksam sind überhaupt Grippe-Schutzimpfungen ?
Die Wirksamkeit der Grippe-Impfung bei älteren Menschen muss immer wieder hinterfragt 
werden. Einerseits wäre sie für diese Risikogruppe besonders sinnvoll, andererseits gibt es klare 
Belege, dass gerade für diese Menschen die Wirksamkeit nicht gesichert ist.

Die Werte aus dem „Bericht zur Epidemiologie der Influenza in Deutschland 20xx/xx“ (Quelle: RKI) 
sind im folgenden Bild visualisiert. Daraus geht hervor, dass die Impfung in der Saisons 2016/17 
und 20 17/18 für mind. 60-Jährige eine durchschnittliche negative Impfwirksamkeit hatte. Das 
heißt, z.B. in der Saison 2017/18 hatten  30 % der Geimpften eine höhere „Chance“ an Grippe zu 
erkranken als Ungeimpfte.  Eine erschreckende Erkenntnis ! 
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Auch die durchschnittlichen Impfwirksamkeiten 
(für die sechs letzten Grippeperioden gerechnet) 
sind erschreckend gering: für alle Altersstufen 12 
%, bei mind. 60-Jährigen sogar nur 10 % d.h. im 
Durchschnitt wird nur bei etwa jedem zehnten 
Geimpften eine positive Wirkung erreicht 
werden.

Die zu erkennenden Fakten zur Grippe-Impfung 
lassen einen erheblichen Zweifel über die 
mögliche Wirksamkeit einer Corona-Impfung 
aufkommen, weil für das Coronavirus ein 
ähnliches Mutationsverhalten zu erwarten ist.

Fakt 17:  Der gegenwärtige Kenntnisstand über die Corona-
                   Schutzimpfung gleicht einem makaberen
                   Menschenexperiment.

Fakt 16: Grippe-Schutzimpfungen geraten immer mehr ins Zwielicht,
                vor allem auch im Zusammenhang auf die  Auswirkungen
                auf Corona. Ihre positive Wirkung wird weit überschätzt. 
                An der Wirksamkeit einer neuen Corona-Schutzimpfung bei
                ständig mutierendemVirus sind erhebliche Zweifel berechtigt.

Zu Beginn der Corona-Pandemie wurde ein Vergleich die Grippe-Impfquote der Jahre 2018/19 
von mind. 65-Jährigen und der Zahl der Corona-Toten pro 1 Mio Einwohner von 22 europäischen 
Ländern (Quellen: https://data.oecd.org/healthcare/influenza-vaccination-rates.htm; Stand 24.09.20,                  
https//wordometers.info/coronavirus) angestellt. Es ergab sich ein erstaunlicher statistischer 
Zusammenhang mit einem linearen Korrelationskoeffizienten von ρ = 0,65. Dies bedeutet, dass 
bei einer vorangegangenen Grippe-Schutzimpfung die Sterblichkeit nach einer  Corona-Infektion 
statistisch gesichert höher ist. 
Diese Feststellung, die im Verlaufe der  Pandemie zurückging, bekommt gegenwärtig durch 
Studien neue Bedeutung, indem festgestellt wurde, dass die Corona-Impfung das Immunsystem 
gegen andere Infektionskrankheiten negativ beeinflusst.  

Fakt 17.1:  Die von den Impfstoffherstellern angegebene Impfwirksamkeit ist
                  statistisch nicht gesichert – und hat sich in der Realität als falsch
                  erwiesen.

1)  Nach Angeben des Impfstoffherstellers Biontech haben rund 43.000 Probanden an der 
Impfstudie teilgenommen:    21.720 erhielten mRNA-Impfstoff,   davon erkrankten 8 an COVID; 
                                             21.728 erhielten Placebo-Impfstoff  davon erkrankten 162 an COVID
                                  –>  durch Impfung wurden 154 Erkrankungen vermieden

https://data.oecd.org/healthcare/influenza-vaccination-rates.htm


 

 

Nach der Biontech-Rechnung ergibt das154/162 * 100  =  95,1 % Wirkung.

Man kann die Sachlage auch anders betrachten und interpretieren: Bei 154 von 21.720 Geimpften 
wurde der Ausbruch von COVID verhindert. Das bedeutet eine Effektivität von 
154/21.720 * 100 = 0,7 % .

Eine andere Überlegung führt zu einem weiteren Bedenken. Die Sterberate bei COVID liegt 
beispielsweise bei der Heinsbergstudie (Prof. Streek) bei 0,37 %, bei Angaben der Weltgesund- 
heitorganisation bei 0,23 % (Quelle: www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf) bzw. in der neuesten 
Studie (26.03.2021) von Ioannidis nur bei 0,15 %.. Da die Probanden aus allen Teilen der Welt 
gekommen sein sollen, wird hier bei der Rechnung der 0,15 % verwendet:                 Bei 154 
Erkrankten und einer Sterberate von 0,15 % sind durchschnittlich 0,231 Sterbefälle zu   erwarten.   
   (154 * 0,15 / 100  = 0,231)
Das Fazit: Auf die 21.720 Probanden mit Impfstoff hochgerechnet  (21.720 / 0,231 = 94.026) 
bedeutet das: Man muss fast 100.000 Menschen impfen - und damit unbestritten einer Gefahr 
aussetzen, um ein Menschenleben zu retten - ganz abgesehen von den möglichen 
Langzeitschäden.

Die gegenwärtig zugelassenen Impfstoffe gegen das Coronavirus sind nach eigenen Angaben der 
Hersteller nicht bei sehr alten Menschen getestet worden; genau bei der Personengruppe, bei der 
er zuerst eingesetzt wurde. Der Impfstoff von Biontech ist an keinen einzigen Probanden älter als 
85 Jahren getestet worden.  Bei über 75-Jährigen ist die Probandenzahl so gering, dass das 
Vertrauensintervall für die Wirksamkeit der Impfung zwischen – 13 % und 100 % liegt (und nicht 
wie angegeben bei 95 %). Das bedeutet natürlich, dass nicht nur erhebliche Nebenwirkungen 
auftreten können, sondern das Minuszeichen bedeutet, dass es durchaus im Rahmen des 
Wahrscheinlichen liegt, dass alte Menschen ohne Impfstoff sogar besser vor Covid-19 geschützt 
sein könnten als mit dem Impfstoff. Selbst das RKI schreibt (Epidemio-logischen Bulletin 2/2021, 
S.27), dass die Wirksamkeit der Impfung bei Menschen ab 75 Jahre „nicht mehr statistisch 
signifikant“ schätzbar sei und „mit hoher Unsicherheit behaftet“ ist. 

Wir sind gegen Tierversuche, aber bejubeln Menschenexperimente. Welch verrückte Welt !!!

2) Es fehlen unabhängige Studien zur Wirksamkeit von COVID-Impfungen; die 
veröffentlichten Studien sind „Auftragswerke“ der Impfstoff-Hersteller
Eine kürzlich veröffentlichte Studie über die Wirksamkeit des Impfstoffes von Biontech/Pfizer vom 
28.07.21 wurde von Biontech/Pfizer finanziert und von Mitarbeitern von Pfizer verfasst. 
Positiv: Es gibt erste statistische Werte für die Wirksamkeit des Impfstoffes über einen Zeitraum 
bis zu 6 Monaten. (Makaber dabei ist, dass in der Studie zugegeben wird, dass bis zur Notfall-Zulassung nur 
Wirksamkeitswerte bis 2 Monate bekannt waren.).

Kritikpunkte:
1. Die große Chance Langzeitbeobachtungen in beiden Versuchsgruppen (Corona-Geimpfte und 
Placebo-Geimpfte) durchzuführen, wurde durch sehr zeitige Entblindung (die Placebo-Geimpften 
wurden nachträglich mir Corona-Impfung versehen) der Gruppen bewusst vertan !
2. Die in der Zusammenfassung angegebene relative Wirksamkeit von 91,1 % noch nach 6 
Monaten ist irreführend. In diesem Wert sind alle Zeiträume bis zu 6 Monaten einbezogen. Die 
Wirksamkeit nach 4 Monaten betrug nur noch 83,7 %.
3. Die relative Wirksamkeit des Impfstoffes für geimpfte Personen in Deutschland ergibt eine  
Wirksamkeit von – 104,5 %, d.h. Geimpfte erkranken im Durchschnitt etwa doppelt so häufig an 
COVID als Ungeimpfte.
4. Die Wirksamkeit eines Impfstoffes lässt sich auch anders berechnen als die Impfstoffhersteller 
dies tun. Bei den 21.896 mit Placebo geimpften Personen sind 792 Erkrankungen mehr als bei 
den  Geimpften festgestellt worden, das entspricht 3,6 %. 
Geht man von einer Sterblichkeitsrate von 0,15 % aus, dann hätten durchschnittlich 1,2 Todesfälle 
durch Impfung bei den 21.896 Personen verhindert werden können.  
5. Im Anhang versteckt ist eine andere traurige Realität: Von den Corona-Geimpften sind im 
Beobachtungszeitraum 20 Menschen gestorben, von den Placebo-Geimpften nur 14.
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3) Die „Fachinformation zum Impfstoff Janssen“ vom 02.07.21 offenbart die Unzulänglich- 
keiten / Unverantwortlichkeiten der (Not-) Impfzulassungen.
Die Fachinformation zur Zulassung des Impfstoffes Janssen von der Firma Johnson & Johnson ist 
z.B. auf der Homepage des österreichischen Gesundheitsministerium veröffentlicht.
Aus statistischer Sicht ist die Datenlage (das gilt natürlich auch in gleicher Weise für die anderen 
COVID-Impfstoffe) völlig unzureichend – von den völlig fehlenden Untersuchungen von möglichen 
Langzeitfolgen ganz abgesehen.       Von den 19.630 Geimpften sind 116 an COVID erkrankt; von 
den Placebo-Gespritzten 348. Daraus leitet der Hersteller eine 66,7 %-ige Impfwirksamkeit { (348-
116)/348*100=66,7% } ab. Die Zahlen 116 und 348 unterliegen aber einer großen Zufälligkeit (bei 
Biontech lagen sie bei quasi gleichen Impfzahlen bei 8 und 162). Viel aussagefähiger ist die 
Überlegung, dass   19.630 Personen geimpft werden mussten, um 232 Erkrankungen (328-
116=232) zu vermeiden. Das entspricht 1,18 %.
Bei einer durchschnittlichen COVID-Sterberate von 0,15 % (nach Ioannidis) und den 232 
(Mehr-)Erkrankten wären 0,348 Todesfälle zu erwarten gewesen (bei  19.630 geimpften 
Probanden). Das bedeutet, man muss 56.408 Personen impfen, um einen COVID-Todesfall zu 
verhindern.  
Andererseits ergibt sich aus aus dem Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Institutes vom 15.07.21, 
dass bei 43,89 Mill. geimpften Personen 1.028 Impftote gemeldet wurden. Das entspricht 42.695 
Impfungen pro Todesfall. 

4) Die tatsächliche Impfwirksamkeit der Corona-Impfung liegt bei durchschnittlich 1 % und 
nicht bei 90 %

In der renommierten Medizin- Zeitschrift „The Lancet“ wird im Artikel „Wirksamkeit und Effektivität 
des COVID-19-Impfstoffs“ (Quelle: 
https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00069-0/fulltext) wird der Unterschied von 
relativen (beworbenen) und absoluten (tatsächlichen) Impfschutz herausgestellt:
Pfizer/Biontech: beworbener Schutz: 95,03%, tatsächlicher Schutz: 0,84%
Moderna:           beworbener Schutz: 94,08%, tatsächlicher Schutz: 1,24%
Janssen:            beworbener Schutz: 66,62%, tatsächlicher Schutz: 1,19%
AstraZeneca:     beworbener Schutz: 66,84%, tatsächlicher Schutz: 1,28%

5) Das Paul-Ehrlich-Institut muss seine Aussage zur Impfwirksamkeit ständig „anpassen“, 
korrigieren oder einfach ändern.
Es sei hier noch ein weiterer Aspekt der Lügen zur Impfwirksamkeit ergänzt werden, denn die 
Verantwortlichen wissen längst, dass die anfangs über die Impfwirksamkeit genannten Zahlen 
glatter Schwindel waren. Trotzdem treiben Politik und Medien die Erzählung der „Pandemie der 
Ungeimpften“ weiter voran. Umso bemerkenswerter ist es, dass nun ausgerechnet das Paul-
Ehrlich-Institut (PEI) seine Einschätzung zur Wirksamkeit der Impfstoffe massiv korrigiert hat. 
- Bis Mitte August (15.08.) hatte das PEI auf seiner Homepage zur Information der Bundesbürger 
noch geschrieben: „COVID-19-Impfstoffe schützen vor Infektionen mit dem SARS-CoV-2 Virus.“ 
- Anfang September (07.09.) lautete die Einschätzung der Fachleute im südhessischen Langen 
schon etwas anders: „COVID-19-Impfstoffe schützen vor einem schweren Verlauf einer 
Infektion mit dem SARS-CoV-2 Virus“. 
- Ende September (23.09.) wurde die Einschätzung des PEI hinsichtlich des Wirkspektrums der 
Corona-Impfstoffe abermals korrigiert. Nun hieß es: „COVID-19-Impfstoffe sind induziert zur 
aktiven Immunisierung zur Vorbeugung der durch das SARS-CoV-2 Virus verursachten COVID-
19-Erkrankung.“ 
Dieser Satz ist eine „nichtssagende Vornehmheit“ (Reißinger). Die verklausulierte Formulierung  
zeigt die Schwäche der noch möglichen Positionierung und kommt einer Bankrotterklärung gleich.
Es ist absolut keine Rede mehr von einer Schutzwirkung gegen die Infektion selbst. 

https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00069-0/fulltext


 

 

Inzwischen gibt es erste Erfahrungen mit den 
Impfungen:
Die Daten für Israel sind von   
https://github.com/owid/covid-19-data/tree/master/public/data
heruntergeladen.
Dargestellt sind die berechneten 7-Tage-
Mittelwerte.  Die Daten zeigen einen Gleichlauf 
zwischen Zahl der COVIDtoten und der Zahl der 
Impfungen. Ein kausaler Zusammenhang ist 
nicht auszuschließen. Zumindest wirft der 
nahezu Gleichlauf der Kurven Fragen auf  ??? 2020-12-19 2021-02-19 2021-04-19
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B)  Gibt es einen negativen Zusammenhang zwischen 
Impfungen und Zahl der Coronatoten ?

C)  Vergleich der Corona-Impfungen mit „normalen“ Impfungen

C1) Deutschland (Vergleich aller Impfungen 2000 - 2021)

Zunächst wird ein Vergleich der Verdachtsfälle 
von Impfnebenwirkungen mit tödlichem 
Ausgang der letzten 21 Jahre (2000-2020) 
aller Impfungen (Influenza, Pneumokokken, 
…) mit denen der Corona-Impfung des Jahres 
2021 in einem Säulendiagramm dargestellt: 
Bei der Betrachtung des Diagramms ist zu 
berücksichtigen, dass für das Jahr 2021 nur 
die ersten 8 Monate  (bis 31.08.21) 
berücksichtigt sind.
(Die zwei Jahre 2009 und 2010 mit etwas erhöhten 
Werten sind die Wirkungen der Impfungen gegen die 
Schweinegrippe.)

Fakt 17.2:  Die völlige Andersartigkeit der Corona-Impfstoffe zeigt sich auch 
                   an den signifikant schwerwiegenderen Folgen. 

A) Die Sterberate von geimpften Coronakranken liegt wesentlich höher als bei 
Ungeimpften
1) Public Health England gibt in 
regelmäßigen Abständen 
„Technical briefing“ heraus. 
Aus den Technical 
briefings Nr. 17 – 23 wurden im 
Artikel „Sterben der Geimpften“ 
der Zeitschrift AN vom 25.08.21 
die Sterberaten  der über 
60-Jährigen ermittelt. 
Die Sterberate bei 
Geimpften liegt um mehr als 
Dreifache als bei Ungeimpften.
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C2) Europa (Vergleich der Grippeschutzimpfungen 2015-20 mit Corona-Impfung 2021)

Im Folgenden soll die Zahl der Impfkomplikationen nach einer Grippe-Schutzimpfung mit der 
Corona-Impfung verglichen werden.  Die untersuchten Primärdaten der Europäischen Arzneimittel-
Agentur (EMA) für die Jahre 2015 bis 2020 ergaben für die Influenza- Impfstoffe (Live Attenuated, 
Split Virion, Surface Antigen) eine durchschnittliche Anzahl der angegebenen Impfkomplikationen 
mit tödlichem Ausgang von 70,3 bei jährlich durchschnittlich verabreichten 64 Mio Impfdosen. Das 
ergibt eine Impfsterblichkeit (auf 1 Mio Einwohner bezogen) bei der 
Grippe-Schutzimpfung von 1,1.
Bei der Corona-Impfung sind nach der gleichen Primärdatendatei der EMA für die Impfstoffe 
(Biontech, Moderna, Astrazeneca, Janssen) bei ca. 330 Mio geimpften Personen (bis 18.10.21) 
16.658 Impftote zu beklagen. Dies entspricht einer Impfsterblichkeit bei der Corona-Impfung von 
50,5.  Dies ist das über 45-fache.
Noch wesentlich deutlicher, wenn man die die unterschiede zeitlich einordnet. Bei der Grippe-
Impfung wurden durchschnittlich 5,86 Impftote / Monat gemeldet, bei der Corona-Impfung sind es 
1.735,2 Impftote / Monat. Das ist das 294 – fache.
Hierbei ist zu beachten, dass der Vergleich ausschließlich mit der Grippeschutzimpfung 
vorgenommen wurde, die schon eine höhere Rate an Impftoten gegenüber anderen Impfungen hat.
In der Bewertung sind dabei mögliche, aber leider noch völlig unerforschte Langzeitfolgen noch 
nicht enthalten. 

C3) USA (Vergleich aller Impfungen 1990 – 2020 mit Corona-Impfung 2021

Das PEI meldet  also 208 Impftote in den Jahren 2000 bis 2020 bei Erwachsenen für alle 
Impfungen und 1.450 Impftote allein bezüglich der Corona-Impfung bis Ende August 2021, d.h. 
der durchschnittliche monatliche Wert für Impftote der Jahre 2000 bis 2020 (252 Monate) beträgt 
0,825 Impftote / Monat (208/252=0,825), für Monate Januar - Juli 21:  1.450 Corona-Impftote, 
das entspricht 181 Corona-Impftote / Monat. 
Das ist das     219 – fache     bzw.    Erhöhung auf   21.900 %       !!!

Im Folgenden wird die 
Auswertung der Zahl 
gemeldeten Verdachtsfälle 
mit tödlichem Ausgang bei 
der „Vaccine Adverse 
Event Reporting Systems 
(VAERS)“  für den 
Zeitraum 01.01.1990 bis 
13.08.2021 für Personen 
über 18 Jahre 
ausgewertet. Im 
Säulendiagramm ist die 
Zahl der bei der VAERS 
gemeldeten 
Impfkomplikationen mit 
tödlichem Ausgang für alle 
Impfungen abgebildet: 

In den 21 Jahren von 1990 bis 2020 wurden insgesamt für Erwachsene im Erfassungsbereich der 
VAERS (hauptsächlich USA) 1914 Impftote registriert, das bedeutet durchschnittlich 
5,1 Impftote / Monat. Vergleicht man dies mit der Zahl der Impftoten der ersten 9,5 Monate des 
Jahres 2021 (18.303) ergeben sich 1.927 Impftote / Monat. Das ist der 378 - fache Wert.

Müsste dies nicht wenigstens in einer gewissen Berichterstattung eine Rolle spielen. Diese Daten 
sind öffentlich zugängig. Es bleibt die einzig sinnvolle Schlussfolgerung Regierende und 
Massenmedien sagen bewusst nicht die Wahrheit.  
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Fakt 17.3:  Eine wichtige Aufgabe kann die Corona-Impfung nicht erfüllen,
                  die Ansteckung mit dem Virus einzudämmen. Geimpfte sind
                  häufiger ansteckender als Ungeimpfte.

Wer ist ansteckender: Geimpfte oder Ungeimpfte ??? 

Die Regierenden in einigen Ländern wetteifern in den Überlegungen wie intensiv eine Apartheid- 
Politik zwischen Geimpften und Ungeimpften ausgestaltet werden könnte.  Abgesehen davon, 
dass es angeblich demokratischen Regierungen völlig fremd sein sollte auch nur ansatzweise 
darüber nachzudenken, sind die gegebenen Begründungen völlig haltlos. Warum sollte ein 
Ungeimpfter irgendwelche Einschränkung seiner Grundrechte (diese heißen nicht ohne Grund 
Grundrechte) hinnehmen, wenn er keine Extragefährdung für die Gesellschaft darstellt.

An drei Punkten soll verdeutlicht werden, dass einige Verlautbarungen zu diesem Thema  von 
Lauterbach & Co  schizophrener Unsinn sind.

1. Alle COVID-Impfstoffe haben eine bedingte Zulassung bzw. eine Notfallzulassung von der EMA 
(European Medicines Agency) erhalten, weil – nach Meinung der Hersteller und der EMA – 
„schwere Verläufe von COVID-Erkrankungen in x % (in Abhängigkeit vom Impfstoff) der Fälle 
verhindern soll“. Mehr hat bei der Zulassung keine Rolle gespielt; konnte auch keine Rolle 
spielen, weil dazu keinerlei Daten von den Herstellern vorgelegt wurden. 
Erst jetzt gibt es immer mehr Befunde, die zeigen, dass die Impfung nicht sicher die weitere 
Ansteckung verhindert, sondern im Gegenteil, dass Geimpfte zum Superspreader von 
Ansteckungen (wie jüngst in Israel) werden. Natürlich liegen diese Erkenntnisse nicht im Interesse 
der Pharmakonzerne – und werden deshalb weitgehend verschwiegen.

2. Eine neue amerkanische Studie vom 30.07.20121 (Brown CM, Vostok J, Johnson H, et al. 
Ausbruch von SARS-CoV-2-Infektionen, einschließlich COVID-19-Impfstoff-
Durchbruchsinfektionen, verbunden mit großen öffentlichen Versammlungen - Barnstable County, 
Massachusetts, Juli 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. ePub: 30. Juli 2021. (
http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7031e2))  zeigt  sehr deutlich, dass durchaus Geimpfte 
häufiger an COVID erkranken können als Ungeimpfte. In dem konkreten Fall handelt es sich um 
ein Gebiet mit einer Impfquote von 69 %. 
Die Studie untersuchte 469 Covidfälle, die nach mehreren öffentlichen Veranstaltungen in 
Barnstable County / Masseachusetts (USA) auftraten, ob die Personen vollständig geimpft waren 
oder nicht. Das Ergebnis war: Unter den 469 Erkrankten waren 346 Geimpfte (74 %) und 123 
Ungeimpfte (26 %). Das Bild zeigt das Geschehen tageweise vom 6. bis 25. Juli 2021. 
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Überraschend ist, dass der Anteil der erkrankten Geimpften mit 74 % sogar noch höher liegt als die 
Impfquote mit 69 % . Da Personen als geimpft erst 14 Tage nach Erhalt der der 2. Dosis gezählt 
werden, ist der reale Anteil der Ungeimpften an den Erkrankten noch wesentlich geringer als 26 %.
Die Art des verwendeten Impfstoffes spielt offensichtlich eine untergeordnete Rolle für die 
Erkrankungshäufigkeit:
                                                            Biontech         Moderna      Janssen
      Verimpfung (allg.)                             56 %                38 %            6 %
      Anteil der Erkrankten                        46 %                38 %           16

Fazit: Symptomatisch Erkrankte haben häufig eine hohe Viruslast – und sind damit 
ansteckender; unabhängig davon, ob sie geimpft sind oder nicht. Geimpfte sind eben auch eine 
ernstzunehmende Gefahr für die Ausbreitung des Infektionsgeschehen. Eine Zwei-Klassen-
Gesellschaft für Geimpfte und Ungeimpfte ist durch nichts begründet.

Fakt 17.4:  Von einer Pandemie der Ungeimpften zu sprechen, ist eine glatte
                   Lüge. Die Zahl der – trotz doppelter Impfung – an COVID
                   Erkranken („Impfdurchbrüche“) nimmt ständig zu.

„Die Lüge ist wie ein Schneeball: Je länger man ihn wälzt, desto größer wird er.“ 
(Martin Luther)
Fast keine Lüge wird gegenwärtig so oft gewälzt, als die von der „Pandemie der Ungeimpften“. 
(Das Tröstliche an dem Spruch Martin Luthers ist aber auch, dass ein Schneeball irgendwann 
einmal schmilzt.)

Es gibt eine Fülle von wissenschaftlichen Arbeiten, die belegen, dass gerade bei der Deltavariante 
Geimpfte häufiger an COVID erkranken als Ungeimpfte. Einige Fakten sollen hier aufgezählt 
werden.

Vorbemerkung: Als „Impfdurchbruch“ zählt eine COVID-Erkrankung nur, wenn sie bei einer Person 
mind. 14 Tage nach der zweiten Impfung auftritt. Relativ viele Erkrankungen treten aber nach der 
ersten Impfung oder innerhalb der ersten 14 Tage nach der zweiten Impfung auf, diese werden 
suggestiv den Ungeimpften „untergeschoben“ .   

1) Das Robert-Koch-Institut meldet bis zum 20.10.2021 insgesamt  95.487 Impfdurchbrüche 
in Deutschland mit stark zunehmender Tendenz.
Dabei werden bei Impfdurchbrüchen nur symptomatische Erkrankungen gezählt (im Gegensatz 
zur sogenannten Neuinfizierten-Statistik).  
(Warum dieser Unterschied ? „ein Schelm, der Böses denkt“)

3) Geimpfte sind wesentlich anfälliger, an COVID zu erkranken, als  Genesene 

In einer neuen Studie, bei denen je 16.215 Geimpfte und Genesene (nach COVID-Infektion) 
bezüglich einer Ansteckung mit dem Corona-Virus bzw. eine Re-Infektion untersucht wurden, 
ergaben sich sehr eindeutige Ergebnisse. (Quelle: 25.08.21 in Medrvix: Gazit, Shlezinger, Perez, u.a.:
Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections;
https://doi.or/10.1101/2021.08.24.21.21262415).

Bei der gleichen Zahl der 
untersuchten Personen 
ergaben sich im gleichen 
Zeitraum 27 - mal mehr 
COVID-Erkrankungen bei 
Geimpften gegenüber 
Genesenen bezüglich 
symptomatischer 
Erkrankungen.
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Als Kennwert für die zunehmende 
Anzahl von Impfdurchbrüchen soll 
das „Verhältnis aus Anteil 
Impfdurchbrüche unter COVID-
Fällen“ und „Impfquote“ 
genommen werden. Im Bild ist die 
Entwicklung für drei Altersgruppen 
12 – 17 Jahre, 18 – 59 Jahre 
sowie für die Altersgruppe mind. 
60 Jahre  dargestellt.
Besonders besorgniserregend ist 
die aus dem Bild zu erkennende 
Tendenz, dass die Zahl der 
Impfdurchbrüche wesentlich 
schneller wächst als die 
Impfquote. 
(Quellen: Donnerstag-Wochenberichte 
des RKI  bis 21.10.2021)
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2) Die Plattform coronatransition 
veröffentlicht unter der Überschrift „Was 
jetzt tatsächlich exponentiell ansteigt: 
die Corona-Todesfälle mit Impfung“ 
Daten des BAG (Bundesamt für 
Gesundheit der Schweiz) für die 
zeitliche Entwicklung der 
laborbestätigten COVID- Todesfälle 
trotz vollständiger Impfung.
Erscheckend ist der Anstieg vom 
01.08.-15.09.21 um mehr als das 
Doppelte, obwohl die Impfquote in 
dieser zeit nur von 49 % auf 53 % stieg

3) Die Zahl der Impfdurchbrüche nehmen an allen Ländern drastisch zu – mit welcher 
Begründung werden dann Geimpfte und Ungeimpfte unterschiedlich behandelt ?

3.1) Im nebenstehenden Diagramm sind 
die wöchentlichen Impfdurchbrüche 
(COVID-Erkrankungen bei doppelt 
Geimpften) in Deutschland der letzten 12 
Wochen (01.08.-20.10.21) dargestellt. In 
den 12 Wochen hat sich die wöchentliche 
Zahl auf das über 10-Fache (um 930 %) 
gesteigert, aber die Impfrate nur um 26 % 
(von 43,71 auf 54,90 Mio Menschen)  
Dabei ist noch zu beachten, dass in den 
Zahlen nicht die Impfdurchbrüche nach der 
1. Impfung und nicht die Impfdurchbrüche 
nach der 2. Impfung innerhalb der ersten 
14 Tage enthalten sind. Die echte Zahl 
liegt noch weitaus höher.

3.2) Die aktuellen Zahlen der Impfdurchbrüche für die Kalenderwochen 34-37 (wieder für die 
mind. 60-Jährigen) sind sowohl in Österreich mit 55,8 % als auch in Deutschland mit 44,6 % 
besorgniserregend
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3.3) In England sieht es noch dramatischer aus.  Im „Technical briefing Nr.22“ der Public Health 
England vom 03.09.21 werden für den Zeitraum 3. bis 29. August 2021 werden folgende Zahlen 
der Impfdurchbrüche (ausschließlich für die Delta-Variante) angegeben:
-  bis 50-Jährige:     154.895 davon geimpft 89.518 (57,8%) und ungeimpft 65.377 (42,2%)
-  mind. 50-Jährige:   37.371 davon geimpft 34.371 (91,2%) und ungeimpft 3284 (8,8%).
Das bei einer Gesamt-Impfquote von 63,8 % am 29.08.21 (leider sind hier nicht die differenzierten 
Impfquoten für unter und über 50-Jährige angegeben).
Die Zahl der COVID-Todesfälle bei der Delta-Variante stellt sich wie folgt dar:
-  bis 50-Jährige:       83 davon geimpft 32 (38,6%) und ungeimpft 51 (61,4%)
-  mind. 50-Jährige: 974 davon geimpft 742 (76,2%) und ungeimpft 232 (23,8%)
Eine Wirksamkeit der Impfung ist nicht wirklich erkennbar.

Fakt 17.5:  Trotz kompletter Corona-Impfung sterben viele an COVID; 
                    in manchen fällen prozentual sogar mehr als Ungeimpfte

Auch hier sollen exemplarisch die Ergebnisse einiger wissenschaftlicher Studien vorgestellt 
werden:

A) Es sterben mehr Geimpfte an COVID als Ungeimpfte

A.1) Im „Office for National Statistics“ 
erschien am 13.09.21 der Artikel „Weekly 
COVID-19 age-standardised mortality rates 
by vaccination status, England: 
methodology“
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunit
y/birthsdeathsandmarriages/deaths/methodologies/we
eklycovid19agestandardisedmortalityratesbyvaccinatio
nstatusenglandmethodology
der für den Zeitraum der ersten 26 Wochen 
des Jahres 2021 die Zahl der Covidtoten 
wöchentlich auf die jeweilige Zahl der 
Geimpften bzw. Ungeimpften bezieht. Im 
nebenstehenden Bild ist der Vergleich für 
die 18. bis 26. KW 2021 dargestellt.

Noch folgende Anmerkungen:
1. Die Analyse bricht (leider) mit der 26. Woche ab. Andere Statistiken zeigen, dass es im 
anschließenden Zeitraum das Verhältnis die relative Zahl der Covidtoten weiter zuungunsten der 
Geimpften verschiebt.
2. Für den Zeitraum 18. - 26. KW beträgt die durchschnittliche Sterberate bei Ungeimpften 0,173 
(Covidtote pro 100.000 Ungeimpfte), aber bei den Geimpften 0,183 (Covidtote pro 100.000 
Geimpfte).
3. Übrigens sind beide Zahlen nicht zu erschreckend. Die Rate 0,173 bedeutet, dass im 
Durchschnitt pro Woche 1,73 Personen von 1 Million Menschen an COVID gestorben sind 
(oder 0,000173 %).
Schlussfolgerung: Eine besondere Schwere der Corona-Erkrankungen ist (nicht mehr) zu 
erkennen und eine unterschiedliche Behandlung von Geimpften und Ungeimpften entbehrt 
jeder Grundlage. 

A.2) In einer Veröffentlichung der Public Health England vom 06.08.21 
(Quelle: SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England – Technical briefing 20) 
werden 300.010 Coronafälle der Delta-Variante (Zeitraum 01.02.-02.08.21) untersucht. 
Dabei werden Vergleiche zwischen geimpften und ungeimpften Personen vorgenommen:
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                                     Geimpft      Ungeimpft              An den Zahlen ist zweierlei interessant:
------------------------------------------------------------              - Die Sterblichkeitsrate bei den Geimpften
Fälle                              148.956        151.054                ist fast doppelt so hoch gegenüber den 
   davon Tote                        489               253                Ungeimpften.
   → Sterblichkeitsrate       0,328%       0,167 %           - Die Sterblichkeitsrate bei den  
                                                                                        Ungeimpften mit 0,167 % bei der Delta-
                                                                                        Variante liegt in der Größenordnung einer 
                                                                                        milden Grippe.   

B) Zwischen der Zahl der Coronatoten und der Impfquote ist kein positiver Effekt erkennbar
Im nebenstehenden Bild ist 
die Zahl der täglichen 
Coronatoten (geglättet, auf 
die Einwohnerzahl bezogen) 
für Portugal mit der höchsten 
Impfquote in Europa 81,82 % 
und Albanien mit der 
niedrigsten Impfquote 25,12 
% dargestellt. Es ist keinerlei 
positiver Effekt bezüglich der 
Zahl der Coronatoten 
erkennbar. Im Gegenteil 
Portugal hat im Zeitraum 
01.06.-17.09.21 wesentlich 
mehr Coronatote.
(Die Länder Deutschland, 
Schweden  und Israel sind zum 
Vergleich angeführt.)

C) Die Gesamtsterblichkeit scheint sich 2021 zu erhöhen – Effekt der Impfkampagne? 

In einem Artikel von Dr. A. Stein 
(Quelle: 
https://tkp.at/2021/09/23/die-gesamtsterblic
hkeit-scheint-sich-2021-zu-erhoehen-effekt-
der-impfkampagne-update-21-9-2021/
wird die Frage gestellt, ob die 
Corona-Impfkampagne Schuld daran 
ist, dass die Sterblichkeit im Jahr 
2021 (die vergangenen ersten 36 
Wochen jeweils gerechnet) einen 
Rekordwert annimmt.
Der Wert ist höher als im „Pandemie-
jahr“ 2020 und übersteigt auch die 
Zahl der Todesfälle, die im Grippejahr 
2018 auftraten. 
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D) Todesfälle in Taiwan durch Corona-Impfung übersteigen die Todesfälle durch COVID-19

Erste Meldungen aus verschiedenen Regionen signalisieren, dass die Zahl der Todesfälle durch 
die Corona-Impfung höher liegen könnte als die Zahl der Todesfälle durch eine COVID-
Erkrankung. Die Bestätigung dafür kommt jetzt aus Taiwan.
Die Zahl der Todesfälle nach der COVID-19-Impfung in Taiwan übersteigt zum ersten Mal die 
Zahl der Todesfälle durch COVID-19. Am 7. Oktober erreichte die Zahl der Todesfälle nach der 
Impfung in Taiwan 852, während die Zahl der Todesfälle nach der Diagnose von COVID-19 
844 betrug. Damit überstieg die Zahl der Todesfälle nach der Impfung zum ersten Mal die Zahl 
der bestätigten Todesfälle.

https://tkp.at/2021/09/23/die-gesamtsterblichkeit-scheint-sich-2021-zu-erhoehen-effekt-der-impfkampagne-update-21-9-2021/
https://tkp.at/2021/09/23/die-gesamtsterblichkeit-scheint-sich-2021-zu-erhoehen-effekt-der-impfkampagne-update-21-9-2021/
https://tkp.at/2021/09/23/die-gesamtsterblichkeit-scheint-sich-2021-zu-erhoehen-effekt-der-impfkampagne-update-21-9-2021/


 

 

Fakt 17.6:  Genesene sind immuner gegen das Corona-Virus als Geimpfte.
                  Genesene haben eine wesentlich längere Immunität.

Vorbemerkung: Corona-Viren sind nicht neu. Schon die aktuelle Bezeichnung SARS-CoV-2 deutet 
daraufhin, dass es bereits das Virus SARS-CoV gab. Eben zu diesem Virus, der bezüglich der 
Ansteckungsfähigkeit (besser: Pathogenität) nach Meinung vieler Wissenschaftler ähnlich ist, gibt 
es umfangreiche Untersuchungen. 

1) Während Pharmaindustrie und Politik von dritter und vierter Impfung (vielleicht auch im 
Abonnement) sprechen (müssen), weil die COVID-Impfungen nur begrenzte Zeit- wenn überhaupt 
- vor Wiederansteckung schützen, entwickelten Genesene nach Infektion mit SARS-CoV 
Antikörper,   die noch nach Jahren wirksam waren, wie mehrere Studien zeigen.
(Quelle: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S168411822030075X?via%3Dihub)

Das Ergebnis einer dieser Studie ist
im nebenstehenden Bild gezeigt.
Es ist der Prozentsatz der 
Patienten  angegeben,
bei denen nach einer bestimmten
Zeit noch Antikörper nachgewiesen
wurden, z.B. hatten noch 89 %
der Patienten zwei Jahre nach der
Erkrankung ausreichend 
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2) Zitat aus „https://tkp.at/2021/08/19/leichte-covid-verlaeufe-zeigen-starke-t-zellen-reaktion-studie-meduni-
innsbruck/“: Umgekehrt hat eine schwedische Studie der Karolinska Universität gezeigt, dass bei 
Menschen, die von der Infektion nichts bemerkt haben, spezifische T-Zellen gefunden wurden, 
aber keine Antikörper. Ein kompetentes Immunsystem wird mit Viren rasch fertig und muss nicht 
alle Reserven in die Schlacht werfen.
Für logisch denkende Menschen ergibt sich bereits hier die Schlussfolgerung, dass die Stärkung 
des Immunsystems die beste Methode ist um mit diesem und allen anderen Viren fertig zu werden. 
Politiker, Gesundheitsbehörden und WHO lehnen das aber ab, nur die Impfung soll schützen, nicht 
Prophylaxe.“ (Übrigens hat Prof. Bhaki von Anfang an darauf hingewiesen.)

3) In einer neuen israelischen Studie werden die Ergebnisse mit ca. 7.000 Probanden vorgestellt.
Quelle: Israel, Shenhar u.a.:Large-scale study of antibody titer decay following BNT162b2 mRNA vaccine or SARS-
CoV-2 infection – https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.19.21262111v1.full-text).
Es wird dabei der zeitliche Abfall des Antikörperspiegels zwischen Geimpften und Genesenen 
verglichen.

Im nebenstehenden Bild wird 
veranschaulicht, was es bedeutet,
dass bei Geimpften bei Antikörperzahl um 
40 % pro Monat abnimmt, aber bei 
Genesenen um 5 % (unter Beachtung, 
dass bei Geimpften der – höhere – 
Maximalwert im 1. Monat mit 1.581 AU/ml 
und bei Genesenen im 3. Monat mit 355 
AU/ml liegt.
Das Entscheidende dabei ist aber, dass für 
die Immunität die Antikörperzahl einen 
Mindestwert (50 AU/ml) besitzen muss.
Diese wichtige Eigenschaft geht bei 
Geimpften im Durchchnitt bereits ab 
den 6. Monat verloren, bei den Genesen 
erst ab den 40. Monat).
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4)  Der Antikörpertiterabfall bei Geimpften erfolgt wesentlich schneller als bei Genesenen.
Es gibt auch eine Studie, die den zeitlichen Antikörperrückgang zwischen SARS-CoV 2 
Genesenen und COVID-Geimpften untersucht (Quelle: Israel, Shenhar u.a.:Large-scale study of antibody 
titer decay following BNT162b2 mRNA vaccine or SARS-CoV-2 infection – 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.19.21262111v1.full-text).
In dieser israelischen Studie wurde für 2.653 geimpfte Personen (doppelt geimpft mit Biontech 
(BNT162b2) -Impfstoff) und 4.361 von COVID genesenen Personen der Antikörperspiegel über 6 
bzw. 9 Monate beobachtet.  Es wurden zwar höhere SARS-CoV-2-Antikörpertiter bei geimpften 
Personen (Median 1581 AU/ml IQR)  nach der zweiten Impfung beobachtet als bei 
Rekonvaleszenten (Median 355,3 AU/ml IQR). Aber: Bei geimpften Probanden sanken die 
Antikörpertiter jeden folgenden Monat um bis zu 40%, während sie bei Rekonvaleszenten um 
weniger als 5% pro Monat abnahmen. 6 Monate nach der BNT162b2-Impfung hatten bereits 
16,1% der Probanden einen Antikörperspiegel unter dem Grenzwert  von 50 AU/ml, während nur 
10,8% der Rekonvaleszenten nach 9 Monaten keinen ausreichenden Antikörperspiegel hatten.
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Im Bild ist der 
prozentuale Anteil 
der Probanden 
angegeben, die 
nach einer 
bestimmten Anzahl 
von Monaten eine 
für die Immunität 
ausreichenden 
Antikörperspiegel 
von ≥ 50 AU / ml 
hatten.
(Kurven: exakte 
Werte; Geraden: 
errechnete 
Trendgeraden)

5) Die Politik fürchtet den Antikörpertest wie „der Teufel das Weihwasser“.
Selbst Mainstream-Medien, wie die „Berliner Zeitung“ vom 23.08.21, kommen nicht umhin, ab und 
zu einzugestehen, dass die Politik der Bundesregierung Entscheidungen trifft, die offensichtlich im 
Interesse der Pharmakonzerne stehen, aber im krassen Widerspruch zu den bisher üblichen 
medizinischen Standards. 
„Mit ihren in der Verordnung festgelegten Vorgaben für einen „Genesenenausweis“ setzt sich die 
Regierung Merkel auch über eine Stellungnahme des Deutschen Ethikrats vom 20. September 
2020 hinweg, nach der Antikörpertests einem PCR-Test als Immunitätsbescheinigung klar 
überlegen sind.“
Die Problematik betrifft keinen kleinen Personenkreis. Nach wissenschaftlichen Schätzungen 
könnten 7 bis 8 Millionen Menschen in Deutschland inzwischen auch ohne Impfung gegen SARS-
CoV-2 geschützt sein. Eine zusätzliche Impfung hätte für ihre Immunität keinen verbessernden 
Effekt, wie eine kürzlich veröffentlichte US-Studie an mehr als 52.000 Mitarbeitern von Kliniken, 
Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen belegt, sondern könnte eher schaden.
„Tatsächlich steht für die Impfkampagne der Regierung viel auf dem Spiel. Würden 
Antikörpernachweise als Immunitätszertifikat akzeptiert, könnte dem Minister ein neues Fiasko 
drohen. Nicht nur könnten sich Millionen von Genesenen fortan der Impfung entziehen. 
Massenhafte Antikörpertests könnten auch offenbaren, wie groß – oder gering – der Nutzen der 
neuartigen Impfstoffe wirklich ist.“

Fazit:  Nach geltenden „Recht“ gilt in Deutschland ein falsch positiv PCR-Getesteter (ca. 50 % der 
Test in Abhängigkeit von der Prävalenzrate) als genesen, aber nicht ein Mensch, der COVID 
durchlitten hat und einen 20-fachen Antikörperspiegel, bezogen auf den Grenzwert, besitzt.
Das ist nicht nur bodenloser Unsinn, sondern auch höchst gefährlich für die Gesellschaft.
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Fakt 17.7:  Die Höhe der Impfquote hat keinen positiven (manchmal sogar
                  einen negativen) Einfluss auf das Pandemiegeschehen
                  (Inzidenz, Zahl der Coronatoten).

1) In dem untenstehenden Diagrammen wurden für alle 16 deutschen Bundesländer der 
Zusammenhang zwischen der Inzidenz und der Impfquote untersucht. Dabei wurden zwei 
verschiedene Zeitpunkte betrachtet.
- zum Einen die MW 34 (Quelle: Wochenbericht des RKI vom 02.09.2021) und die Impfquote 
   (Quelle: https://impfdashboard.de/),
- zum Anderen die MW 39 (Quelle: Wochenbericht des RKI vom 07.10.2021).

Jedes Bundesland ist als kleines Quadrat mit den Koordinaten Inzidenz und Impfquote dargestellt. 

Um die Abhängigkeit zweier 
Größen feststellen zu können, 
gibt es in der math. Statistik die 
Verfahren der Korrelation und 
der Regression. 
Bei der MW 34 kommt man zu 
dem statistisch gesicherten 
Ergebnis (Korrelationskoeffizient 
 ρ = 0,66), dass mit steigender 
Impfquote auch die Inzidenz 
steigt !!! (Die berechnete 
Regressionsgerade ist rot 
eingezeichnet.) 
Bei sich angleichenden 
Impfquoten in der MW 39 wird 
die Abhängigkeit schwächer; ist 
aber immer noch vorthanden

Besonders deutlich ist der Zusammenhang bei Bremen (HB) ablesbar: 
höchste Impfquote 76,7 % und höchste Inzidenz von 112 .

https://impfdashboard.de/


 

 

2) Zum gleichen Ergebnis (mit steigender Impfquote wächst auch das Risiko, an COVID zu 
erkranken) kommen Studien, die den Sachverhalt weltweit untersuchen. 

Am 30.09.21 erschien die Studie mit dem Titel „ Increases in COVID-19 are unrelated to levels of 
vaccination“ von Subramanian und Kumar im „European Journal of Epidemiology“, die dem 
Zusammenhang von Impfquote und Anzahl der Coronafälle in 68 Ländern (und 2.947 Landkreisen 
der USA) untersucht hat. Es wurden alle Länder erfasst, für die 
- Daten für die Zweitdosis-Impfstoff, COVID-19 Falldaten sowie die Bevölkerungszahl, aktualisiert 
im Zeitraum 31.08.-03.0921, vorlagen. 
Es wurden für die Länder konkret die beiden Größen erfasst: Zahl der COVID-19-Fälle im 
Zeitraum 27.08.-02.09.21 pro 1 Million Einwohner und den Prozentsatz der vollständig geimpften 
Bevölkerung.
Im folgenden Bild stellt jedes Kästchen das Wertepaar für ein Land da. Für die vier  „Eckpunkte“ 
sind die Ländernamen mit eingetragen: Mali hat eine Impfquote von 0,41 % und 4 Coronafälle (pro 
1 Mio Einw. in 7 Tagen), Georgien Impfquote 10,6 % und 5.409 Coronafälle, Malta Impfquote 80,2 % 
und 577 Coronafälle, Israel Impfquote 62,5 % und 6.224 Coronafälle.

Aus den wenigen Zahlen, aber vor allem aus dem Bild ist deutlich erkennbar, dass kein (positiver) 
Zusammenhang zwischen Impfquote und Zahl der COVID-Fälle besteht: Ein Ergebnis im 
weltweiten Vergleich und unabhängig von den eingesetzten Impfstoffen.

(Interessanterweise ist Deutschland nicht bei den 68 Ländern gelistet, weil es nicht die erforderlichen Datenstandards 
liefert. Mali oder Malta erfüllen die Qualitätskriterien an die Daten, Deutschland aber nicht. Welch degenerative Entwicklung 
zu einer „Bananenrepublik“ ! )

Aber die Wahrheit ist noch härter. Wendet man eine lineares Regressionsmodell an, so erhält man 
die Gleichung für die Regressionsgerade:
           „Zahl der Coronafälle“  =   13,93 * „Impfquote“   +  625     .
Dies bedeutet, dass mit höherer Impfquote auch die Zahl der Corona-Erkrankungen zugenommen 
haben; der Korrelationskoeffizient ist also positiv und beträgt 0,25 .  

Es gibt also keine Rechtfertigung für eine unterschiedliche Stellung von Geimpften und 
Ungeimpften. Dies ist völlige Willkür !
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Fakt 17.8:  Die wissenschaftliche Begründung der Impfempfehlung für
                   Kinder durch die Ständige Impfkommission liest sich eher als
                    Anhäufung erheblicher Bedenken.

1) Der „Beschluss der STIKO zur 9. Aktualisierung der COVID-19-Impfempfehlung“ vom 18.08.21 
ist „Epidemiologisches Bulletin 33|2021“ des RKI vom 19. August 2021 veröffentlicht.
Obwohl die Empfehlung nur unter großem politischen Druck und ohne neuer Datenlage verändert 
wurde, enthält die Begründung einige interessante Einblicke; nicht als Begründung für die 
Impfung, sondern für diese verantwortungslose Entscheidung..  
- Seite 25: „Bei 12 – 17-jährigen Kindern und Jugendlichen hat COVID-19 meist einen milden 
Verlauf (Hospitalisierungsrate der übermittelten Fälle: 1 % [unter Berücksichtigung 
asymptomatischer Fälle und von Fällen, die nicht wegen COVID-19 hospitalisiert wurden, 
reduziert sich diese Zahl auf etwa 0,1 %]; Letalität: 0,001 %). Der Anteil asymptomatischer 
Verläufe ist hoch.“
Das bedeutet, von 100.000 an COVID erkrankten 12-17 jährigen Kindern könnte ein Kind sterben.
Nach dem Wochenbericht des RKI gab es in Deutschland vom 01.02. bis 17.08.21 genau 65.845 
symptomatische COVID-Fälle in dieser Altersgruppe. 
Andererseits sind bezüglich der Impfnebenwirkungen in der Zeit vom 01.06.-31.07 21  731 Fälle, 
darunter 116 schwere Fälle und ein Todesfall lt. Paul-Ehrlich-Institut zu beklagen.
- Seite 28: Für die Wirksamkeit des Impfstoffes von Biontech für Kinder gibt es nicht nur keine 
neue Datenlage, sondern überhaupt keine verlässliche Datenlage. Es wurden in der Studie 1.005 
Kinder geimpft (davon erkrankte keines in den 7 Tagen nach der 2. Impfung) und 978 Kinder 
wurde ein Placebo verabreicht (dabei sind 16 „SARS-CoV-2-Infektionen“ aufgetreten). Die Zahl 16 
ist dabei eher als Zufallszahl zu betrachten, aber keinesfalls als gesicherte statistische Größe. Die 
Zahl 16 bezieht sich auf (falsch oder richtig) positiv getestete Kinder, wobei – wohlgemerkt lt. 
Studie – bei keinem Kind  eine schwere COVID-Erkrankung oder Hospitalisierung  zu 
verzeichnen war. 
- Seite 32: Die Wirksamkeit des Impfstoffes von Moderna (Spikevax) wurden 2.162 Kinder geimpft 
und 1.073 ein Placebo gespritzt.Mit Hilfe von serologischen und/oder virologischen Analysen 
(nicht PCR-Test) wurden in der Impfstoffgruppe n= 22 SARS-CoV-2-Infektionen und in der 
Placebogruppe n=23 Infektionen.nachgewiesen.  Daraus ergibt sich rechnerisch eine Wirksamkeit 
von 55,7 % (bei einer Streubreite des 95 %-igen Vertrauensintervall von 16,8 % (!!!) bis 76,4 %).
Auch hier bei den reichlich 3.000 beobachteten Kindern gab es überhaupt keine ernsthafte 
Erkrankung.  
Fazit:  Mit einen einigermaßen gesunden Menschenverstand kann man daraus in keiner Weise 
eine Impfempfehlung für Kinder begründen. Während in beiden Zulassungsstudien keine einzige 
schwere COVID-Erkrankung festgestellt wurde, meldet das Paul-Ehrlich-Institut in seinem 
Sicherheitsbericht vom 20.09.21 (Daten bis 31.08.21) beispielsweise 58 schwerwiegende 
Herzmuskelentzündungen bei geimpften 12 – bis 17-Jährigen in Deutschland.

2) Der Vorsitzende der StIko, Prof. Thomas Mertens, warnt vor Impfdruck auf Kinder. Nach seiner 
Aussage ist in Deutschland noch kein Kind unter 17 Jahren ausschließlich an Covid-19 
gestorben. Weil die Krankheitslast bei den 12- bis 17-Jährigen so gering gewesen sei, sei die 
Entscheidung zur Impfung in der Nutzen-Schaden-Abwägung so schwierig. 
Der Stiko-Chef erwartet zugleich abermals eine „Welle des politischen Drucks“ mit Blick auf die 
Impfung jüngerer Kinder. „Druck ist in dem Zusammenhang aber schlecht. Ganz besonders auch, 
weil die Kinder herhalten sollen, um die Impfmüdigkeit der 18- bis 59-Jährigen auszugleichen“, 
sagte er den Blättern. „Das ist absurd.“
(Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.09.21; Sächsiche Zeitung, 01.10.21)
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Fakt 17.9:  Die Anzahl der Impfnebenwirkungen, die an die
                  entsprechenden Gesundheitsbehörden gemeldet werden, sind
                  zutiefst erschreckend – und in keiner Weise vergleichbar mit
                  anderen Impfstoffen.

In Deutschland ist für die 
Auswertung von aufgetretenen 
Impfnebenreaktionen das 
Paul-Ehrlich- Institut (PEI) 
verantwortlich. Der letzte 
Sicherheitsbericht ist vom 
20.09.2021 (über den 
Zeitraum 27.12.20-31.08.21) 
und enthält u.a. folgende 
Informationen: 
(Quelle: 
https://www.pei.de/SharedDocs/Downl
oads/DE/newsroom/dossiers/sicherhei
tsberichte/sicherheitsbericht-27-12-
bis-31-08-21.pdf?__)

Deutschland

Die Berichterstattung durch das PEI kann nur als skandalös bezeichnet werden: 
- Je mehr Nebenwirkungen sich zeigen, desto seltener erscheint ein Sicherheitsbericht (jetzt nur 
noch einmal monatlich).
- Es vergehen zwanzig (!) Tage bis die Daten veröffentlicht werden (sowohl die europäische 
Datenbank EMA als auch die amerikanische Agentur VAERS arbeiten wesentlich zeitnaher). 
- Das Datenmaterial wird immer dünner (z.B. fehlt jetzt die Angabe welche Impfstoffe, wie viele 
tödliche Nebenwirkungen sie verursacht haben).

Dass diese Nebenwirkungen keine Harmlosigkeiten darstellen, soll die folgende 
Zusammenstellung der Häufigkeit einiger Krankheiten verdeutlichen:

Die letzte Auswertung ergab:         1.450 Impftote,    darunter  3 Kinder.

Die letzten beiden Zeilen sollen eine Vergleichbarkeit der Zahl der Nebenwirkungen der 
verwendeten Impfstoffe aufzeigen. Die Bezeichnung „Inzidenz“ ist ironisierend gemeint und 
bedeutet:
- „Inzidenz NW“ ist das Verhältnis von Impfnebenwirkungen und Zahl der verabreichten 
Impfdosen bezogen auf 100.000 Personen,
- Inzidenz Tod“ ist das verhältnis der Zahl der tödlichen Nebenwirkungen und Zahl der 
verabreichten Impfdosen bezogen auf 100.000 Personen
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Europa

Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) ist sowohl für die Zulassung der Impfstoffe als auch 
für die Registrierung aller gemeldeten Impfkomplikationen zuständig. Die folgende Auswertung 
(Zeitraum bis 18.10.2021) erfolgte über die Primärdatendatei der „Europäischen Datenbank 
gemeldeter Verdachtsfälle von Arzneimittelnebenwirkungen“.  Die Bilanz der Auswertung der 
europäischen Primärdaten ist erschreckend:  16.658 Impftote,  darunter    50 Kinder  .

(Quellen: https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/arzneimittelsicherheit.html,
 http://www.adrreports.eu/de/search_subst.html#, Stand: 19.10.2021   https://ourworldindata.org/covid-vaccinations)  
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Unklar ist, wie viele der auftretenden Impfkomplikationen auch wirklich die EMA erreichen. 

Anmerkungen:

1. Auffällig  ist, dass die Zahl der gemeldeten Fälle aus den einzelnen Ländern äußerst 
unterschiedlich ist. Als Beispiel soll angeführt werden: 
Deutschland     57,28 Mio geimpfte Personen,     94.995 gemeldete Verdachtsfälle   
                          →     1.655 Verdachtsfälle / 1 Mio geimpfte Personen
Niederlande      12,95 Mio geimpfte Personen,   158.843 gemeldete Verdachtsfälle
                          →  12.266 Verdachtsfälle / 1 Mio geimpfte Personen  
Die Zahl der Fälle, die aus Deutschland gemeldet werden, ist - im Vergleich der verabreichten 
Impfdosen - sehr gering. Konkret werden z.B. aus den Niederlanden 7,4-mal (!!!) häufiger 
Impfkomplikationen gemeldet als aus Deutschland (Österreich 4,5-mal mehr, Norwegen 2,9-mal, 
Dänemark 2,5-mal oder Italien 1,3-mal mehr – bei etwa vergleichbaren Impfstoffanteilen). 

2. In die Datenbank der EMA sind in der Woche vom 02. bis 08. Oktober 2021 
                                                    1.956 neue Impftote 
gemeldet worden. In der Summen-Statistik gegenüber der Vorwoche erscheinen nur 355 Impftote 
mehr. Allein in dieser Woche sind also  1.601  Impftote aus der Statistik eliminiert worden. 

Ergänzend sollen noch die Zahlen der Impfnebenwirkungen im Bereich der EMA für Kinder und 
Jugendliche bis 17 Jahre genannt werden. 

3. Ein großer Unterschied zwischen Corona-Erkrankung und Komplikation nach einer Corona-
Impfung besteht in der  Altersstruktur der Betroffenen. Laut der europäischen Datenbank EMA 
treten die meisten schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse nach der SARS-CoV-2-Impfung 
bei Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren auf, während die Corona- Erkrankungen vor allem  
bei den über 80-Jährigen kompliziert verliefen. 

https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/arzneimittelsicherheit.html
http://www.adrreports.eu/de/search_subst.html
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
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Welt (WHO)
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat das Upsala Monitoring Centre in Schweden mit der 
Erfassung der Impfnebenwirkungen weltweit beauftragt. Mit Stand 21.10.21 kann man auf der 
Webseite  vigiaccess.org  ablesen, dass dort   2.323.143 Impfnebenwirkungen      erfasst 
sind
(davon Europa 50 %, Amerika 38 %, Asien 6 %, Australien 3 %, Afrika 3 %).  
Es wird aber schnell deutlich, dass die Meldung / Erfassung aus den einzelnen Kontinenten 
äußerst unterschiedlich – und vor allem lückenhaft – erfolgt.

In dieser Datenbank werden auch die Impfnebenwirkungen durch die konkreten aufgetretenen 
Krankheiten aufgelistet, unter anderem sind daraus zu erkennen, 118.000 Herzerkrankungen,  
126.181 Gefäßerkrankungen, 247.304 Atemwegsprobleme, 317.646 dermatologische Probleme,  
674.479 Probleme des Bewegungsapparats, 475.454 Magen-Darm-Erkrankungen und 
999.177 Erkrankungen des Nervensystems; ganz zu schweigen von den 109.878 psychiatrischen 
Erkrankungen.

In dieser Statistik sind bis 20.08.2021   842.010 Verdachtsfälle  mit   18.303  Impftoten 
erfasst.
Unter den 18.303 Impftoten sind leider auch   24 Kinder und Jugendliche  bis 17 Jahre zu 
beklagen. Bezüglich der dort verwendeten Impfstoffe ergibt sich folgendes Bild:

USA
Für die Erfassung der gemeldeten Impfschäden ist in den USA die VAERS (Vaccine Adverse 
Event Reporting System)  zuständig. Die Daten werden durch die CDC (Centers for Disease 
Control and Prevention) aufbereitet und enthalten vor allem die Verdachtsfälle aus den USA 
(ca. 85 % der Fälle),  aber  auch einiger Insel und von Puerto Rico.   

(Quelle: https://wonder.cdc.gov/vaers.html)

So richtig deutlich wird die hohe Zahl der Impftoten nach Corona-Impfung im Vergleich mit 
anderen Impfungen. 69,91 % aller jemals in den letzten 30 Jahren an die amerikanische 
Behörde VAERS gemeldeten Impftoten stammen von den 9,5 Monaten Corona-Impfung, das 
entspricht etwa dem 90-Fachen.
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6. Auch die aktuellen Zahlen zeigen, Kinder sind nicht „Treiber der Pandemie“ Der Autor 
bezieht    sich dabei auf die über 1,5 Mio Primärdatensätze des RKI. In die konkrete 
Datenauswertung erfolgt für den Freistaat Sachsen (Leser aus anderen Bundesländern sollen es bitte dem 
Autor nachsehen, die etwas geringere Datenmasse konnte von einem „Rentner-Rechner“ besser bewältigt werden.).
Im Zeitraum bis 22.03.2021 gab es in Sachsen 10.596 positiv getestete Kinder und Jugendliche 
(0-15 Jahre), bei nur 1.009 konnte ein Erkrankungsbeginn  festgestellt werden. Nach der
(Quelle: https://service.destatis.de/bevoelkerungspyramide/index.html#!y=2020&a=30,40&v=2&o=2020v2&g)
Alterspyramide Deutschlands nimmt man an, dass 10.714.000 Kinder und Jugendliche in 
Deutschland leben. Geht man davon aus, dass Sachsen einen Bevölkerungsanteil von 4,9 % 
bezogen auf Deutschland in allen Altersgruppen hat, errechnet sich eine Zahl von Kinder und 
Jugendlichen in Sachsen von ca. 525.000 . Daraus ergibt sich, dass 2 % der Kinder positiv 
getestet wurden, allerdings wurde nur bei 0,19 % überhaupt ein Krankheitsbeginn festgestellt.

7. Wie erklären sich dann aber - trotz der eindeutigen Fakten -  die teilweise drastischen 
Maßnahmen der Politik gegen Kindertagesstätten und Schulen ? Die Folgen einer solchen Politik 
sind dramatisch. Der Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Jakob Maske, 
sagt: „ Die Kinder- und Jugendpsychiatrien sind voll, dort findet Triage statt. Wer nicht 
suizidgefährdet ist und ´nur´ eine Depression hat, wird nicht mehr aufgenommen.“ („Welt“, 19.05.21)  

was darauf zurückzuführen ist, dass sie mit dem Erreger irgendwann in Berührung gekommen sein 
könnten. Es geht also keine Ansteckungsgefahr von Kindern aus.
"Das kindliche Immunsystem ist anders als das von Erwachsenen".
Prof. Kiess weiter wörtlich: „Schulschließungen sind extremst effektiv, wenn wir unseren Kindern 
schaden wollen.“

4. Zu analogen Ergebnissen kamen auch weitere Studien, wie z.B. von der Uniklinik Dresden, der 
Universität Bochum und den Universitätskliniken Ulm.

5. Laut ARD-Tagessschau vom 16.10.2020 „waren in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und 
Bayern rund 0,04 Prozent der Schüler mit dem Coronavirus infiziert. In Berlin waren es 0,07 
Prozent.“ Richtig müsste es sogar heißen „positiv getestet“. 

1. In einer umfangreichen Studie „SARS-CoV-2-Nukleinsäure-Screening nach der Abschottung
von fast zehn Millionen Einwohnern von Wuhan, China“ konnte nachgewiesen werden, dass
- keine Ansteckung von positiv Getesteten bei asymptomatischen Verlauf  erfolgte und
- auch die repositiven Fälle nicht infektiös waren.
Wörtlich heißt es: „Die Viruskulturen waren negativ für alle 300  asymptomatischen positiven  
und 107 repositiven Fälle, was darauf hindeutet, dass in positiven Fällen in dieser Studie kein 
"lebensfähiges Virus" nachgewiesen wurde.“   
(Quelle:   https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w)

2. Das RKI (RKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - Epidemiologischer Steckbrief zu SARS-CoV-2 und COVID-19 weist 
im aktuellen Steckbrief vom 18.03.2021 darauf hin, dass „asymptomatische Ansteckungen 
vermutlich jedoch eine untergeordnete Rolle spielen“ und verweist auf die Literatur:     
Estimating the extent of true asymptomatic COVID-19 and its potential for community transmission: systematic review a
nd meta-analysis — Bond University Research Portal

3. In einer Pressekonferenz vom 3. August 2020 präsentierten der sächsische Kultusminister 
Christian Piwarz und Prof. Dr. Wieland Kiess, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und 
Jugendmedizin am Universitätsklinikum Leipzig, die Ergebnisse einer Corona-Schulstudie in 
Sachsen. Insgesamt hatte ein Team von Wissenschaftlern 2.687 Probanden untersucht. Davon 
waren 1.884 Schülerinnen und Schüler sowie 803 Angestellte in 18 Schulen in fünf sächsischen 
Städten (im Mai / Juni 2020). Das Ergebnis der Studie ist eindeutig: Kinder sind so gut wie nie 
Träger des Coronavirus. Kein einziger Schüler war aktiv infiziert. 0,5 % trugen Antikörper in sich, 

 Fakt 18:  Es geht kaum keine Ansteckungsgefahr durch positiv Getestete
                    mit asymptomatischem Verlauf  bzw. repositiven Fällen.
                    Von Kindern geht eine äußerst geringe Infektionsgefahr aus.

https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html;jsessionid=295B62DDF7001B91477D8969567B6B77.internet082?nn=13490888
https://research.bond.edu.au/en/publications/estimating-the-extent-of-true-asymptomatic-covid-19-and-its-poten
https://research.bond.edu.au/en/publications/estimating-the-extent-of-true-asymptomatic-covid-19-and-its-poten


 

 

2. Konsequenterweise wurde bis 20.06.21 in 31 Bundesstaaten der USA die Maskenpflicht 
abgeschafft 

3.. In der Empfehlung vom Juni 2020 schreibt die WHO im Zusammenhang mit COVID-19 zu 
Masken in der Öffentlichkeit, dass es derzeit keine wissenschaftlichen Daten gebe, dass das 
Tragen von Masken (medizinische MNS bis hin zu sog. Community-Masken) durch 
(anscheinend) gesunde Personen im öffentlichen Setting vor Infektionen mit respiratorischen 
Viren, inkl. COVID-19, schützen könne.
(Quelle: World Health Organization (WHO). Advice on the use of masks in the context of COVID-19 (5. Juni 
2020).https:// www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-ofmasks-in-the-community-during-home-care-
and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus- (2019-ncov)-outbreak)

4. Aus einer Studie des „Leibniz Institute for Psychology Information Trier“ 
(Quelle: https://doi.org/10.23668/ PSYCHARCHIVES.3135) ist zu entnehmen, dass  
- ca. 60% der sich  durch die MNS-Verordnungen belastet fühlenden Menschen schon jetzt 
schwere (psychosoziale) Folgen erleben, wie eine stark reduzierte Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft aufgrund von aversionsbedingtem MNS-Vermeidungsbestreben, sozialen Rückzug, 
herabgesetzte gesundheitliche Selbstfürsorge (bis hin zur Vermeidung von Arztterminen) oder 
die Verstärkung vorbestandener gesundheitlicher Probleme (posttraumatische 
Belastungsstörungen, Herpes, Migräne),
- bei 28 %„Schwere Nachwirkungen“, wie Kopfschmerzen, Hautausschlag, im April, lange 
gedankliche Nachwirkungen mit Weinen / Aggression / Ohnmacht / Verzweiflung bis hin zu in 
einigen Fällen Suizidgedanken (Hinweis auf Hyperarousal, psych. Belastungssymptomatik), 
Aufbau von regelrechter Aversion / Ekel und Vermeidungsbestreben bzgl. MNS mit sozialem 
Rückzugsbestreben, Panikanfälle im Rahmen eines dargelegten Retraumatisierungserlebens 
auftreten.

5. Besonders gesundheitsschädlich ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für Kinder, 
gleich ob im Unterricht, auf dem Pausenhof oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Da Kinder ein wesentlich geringeres Atemvolumen haben, ist die Wirkung des Kohlendioxids 
viel ausgeprägter als bei Erwachsenen.Das Atemzugsvolumen beträgt ca. 7 ml / kg 
Körpergewicht (Quelle: flexikon.docchek.com) , d.h. ein 20 kg schweres Kind atmet 140 ml bei einem 
Atemzug ein. Das „Totraumvolumen“ unter einer Maske (verbrauchte Luft mit CO

2
) beträgt nach 

Angabe von Medizinern ca. 80 ml. Das Kind atmet also mehr als die Hälfte „verbrauchte Luft“ 
ein. Wer die Schädlichkeit von Masken für Kinder leugnet, kann also nur ein notorischer Ignorant 
sein.  

Die Wirkung von Gesichtsmasken während der COVID-19-Pandemie ist ein kontrovers 
diskutiertes Thema. Die überwiegende Mehrzahl der Studien (auf der Homepage  
https://www.ärzte-für-aufklärung.de/masken/ werden 44 Studien kurz referiert) zeigt deutlich den 
fehlenden Schutz sowohl für den Träger als auch sein Gegenüber. 

1. Interessant ist deshalb eine neue Studie vom 20.11.20 „Facemaks and SARS-CoV-2-case-
fatality-rate“, welche Wirkung eine staatlich verordneter Maskenpflicht auf Infektionsrate und 
Sterberate hat.
(Quelle: https://reitschuster.de/wp-content/uploads/2020/12/Facemasks-and-SARS-CoV-2-case-fatality-rate.pdf)
Im USA-Bundesstaat Kansas mit ca. 3 Mill. Einwohnern war es den Distrikt-Governeuren überlassen, ob in ihrem 
Bereich Maskenpflicht gilt oder nicht; 81 Bezirke entschieden sich für Maskenpflicht, 32 Bezirke dagegen. Die 
Untersuchungen bezüglich der Infektionen bezog sich auf den Zeitraum vom 3. Juli bis 15 Oktober und bezüglich der 
Sterbefälle vom 17. Juli bis 15. November 2020. Der Autor Zacharias Fögen hat folgende zwei Hauptergebnisse 
herausgearbeitet:
a) Das Infektionsrisiko in Bezirken mit bzw. ohne Maskenpflicht unterscheidet sich nur gering,
allerdings liegt es bei Bezirken mit Maskenpflicht um ca. 10 % höher.
b)  Die Sterberate der mit oder durch das Virus Gestorbenen betrug in den nicht-masken- pflichtigen Bezirken 0,85 %, 
war aber in den Bezirken mit Maskenpflicht  höher mit 1,28 % .

47
Fakt 19:  Es gibt reichlich Studien, die belegen, dass der Mund-Nasen-
                  Schutz und erst recht eine “Alltagsmaske“ keine Evidenz zur
                  Verringerung der Ansteckung mit dem Corona-Virus hat, das 
Sterberisiko bei Erkrankung mit dem Virus  sogar erhöht und eher 
grundsätzlich gesundheitsschädlich für den Träger (speziell für Kinder) ist.

https://doi.org/10.23668/
https://reitschuster.de/wp-content/uploads/2020/12/Facemasks-and-SARS-CoV-2-case-fatality-rate.pdf
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Der Durchschnittswert des Kohlendioxidgehaltes in der Atemluft lag bei den gemessenen Werten 
nach 3 Minuten unter einer FFP2-Maske also bei dem 7-fachen des zugelassenen Grenzwertes 
des Bundesgesundheitsamtes (BGA). Der höchste der gemessene werte lag bei einem 7-Jährigen 
mit 2,50 Vol.% (das ist das 12,5-fache des Grenzwertes), der niedrigste Wert bei einem 15-
Jährigen mit 0,60 Vol.% (dem 3-Fachen des Grenzwertes). Es ist zu beachten, die Vergleiche 
beziehen sich alle auf den Grenzwert; bezogen auf die Außenluft ist der durchschnittlich 
gemessene Kohlendioxidgehalt hinter der Maske 35-mal so hoch. Prof. Hockertz fasst das 
Ergebnis der Studie zusammen: „Das Risiko für ein Kind, an COVID-19 zu erkranken, ist 
wesentlich geringer, als einen psychischen oder körperlichen Schaden durch das Tragen der 
Masken zu erleiden.“ 

Beschämend ist, dass zwei Schulen aus dem Landkreis Passau eine solche Studie durchführen 
lassen wollten, was ihnen aber von ihren jeweiligen Oberschulämtern verboten wurde. Die 
Verantwortlichen wollen mit allen Mitteln verhindern, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Das 
Wohl der Kinder scheint in den Überlegungen keine Rolle zu spielen.
Dank den Wissenschaftlern, dass sie diese Arbeit trotzdem durchgeführt haben. 

Außenluft 0,04 Vol.%

Raumluft, Grenzwert des BGA für Schwangere und Kinder 0,20 Vol.%

Maximalwert für Arbeiter (MAK) 0,50 Vol.%

Studie: Einatemluft unter der Maske (Durchschnittswert) 1,39 Vol.%

6. In zwei neuen Studien gibt es konkrete Zahlen für die negative Wirkung der Masken bei 
Kindern. 

a) In einer Studie vom 15.06.21 (Schwarz S, Jenetzky E, Krafft H, Maurer T, Martin D. Corona children studies 
“Co-Ki”: first results of a Germany-wide registry on mouth and nose covering (mask) in children) wurde im Frühjahr 
2021 eine Befragung von 25.930 Kindern durchgeführt. Die ausgewerteten Daten zeigen, dass 
68 Prozent der Kinder durch den Mund-Nasen-Schutz gesundheitliche Probleme 
(Kopfschmerzen, Müdigkeit, Erschöpfung) hatten. Als Ursache wird ein zu hoher Kohlendioxid- 
gehalt in der Atemluft hinter der Maske vermutet.

b) Genau das hat ein deutsch-österreichisches Forscherteam in der Studie vom 30.06.21 (Walach, 
H., Hockertz, S. u.a., Experimental Assessment of Carbon Dioxide Content in Inhaled Air With or Without Face Masks in 
Healthy Children, A Randomized Clinical Trial, JAMA Pediatr.)  an 45 Kindern im Alter zwischen 6 und 17 
Jahren untersucht.

Trotzdem werden selbst Schüler mit ärztlichem Attest für das Nichttragen des Mund-Nasen-
Schutzes in den Schulen ausgegrenzt (werden im übertragenen Sinn „in die Strafecke gestellt“), 
z.B. durch Nichtmitnahme im Schulbus oder Beeinträchtigungen bei der Essensausgabe. 

7) Das Leid der Kinder in der Schule mit Test, Masken und Quarantäne wird von den 
Politikern ignoriert
Eine kürzlich veröffentlichte Studie aus Schottland 
(Quelle: https://tkp.at/2021/09/15/das-leid-der-kinder-in-der-schule-mit-test-masken-und-quarantaene/) hat wieder das 
Risiko von Schulen bewertet. Die Schlussfolgerung der Studie: Im Vergleich zu Erwachsenen im 
erwerbsfähigen Alter, die ansonsten ähnlich sind, wurde bei Lehrern und ihren 
Haushaltsmitgliedern kein erhöhtes Risiko für eine Krankenhauseinweisung mit Covid-19 und ein 
geringeres Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung festgestellt.
Eine weitere kürzlich veröffentlichte Untersuchung von National Records Scotland (NRS) (Quelle: 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.nrscotland.gov.uk%2Ffiles%2Fstatistics
%2Fcovid19%2Fcovid-deaths-21-data-week-32.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK) zeigt ein noch deutlicheres Bild. 
Für alle Berufstätigen liegt die standardisierte Covid-Sterblichkeitsrate bei 23,4 während sie für 
Lehrer und Erzieher nur 7,3 beträgt. Wahrscheinlich dank einer durch frühere häufige Kontakte mit 
anderen Coronaviren erlangten soliden Grundimmunität. Im Gegensatz zu Influenza hat beim 
Coronavirus der Kontakt mit Kindern sogar eine Schutzfunktion für Erwachsene.

https://tkp.at/2021/09/15/das-leid-der-kinder-in-der-schule-mit-test-masken-und-quarantaene/


 

 

Fakt 20:  Kurzzeitige Kontakte haben keinen negativen Einfluss auf das
                   Infektionsgeschehen. Ausgangsbeschränkungen und
                   Ausgangssperren sind somit weitgehend nutzlos. 

Neben dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird immer wieder auf die Einhaltung der  
Abstandsregeln appelliert, obwohl auch die staatstreuen Virologen darauf hinweisen, dass ein 
mindestens 15-minütiger Kontakt mit einem Infektiösen in geschlossenen Räumen erst die 
Weitergabe des Virus wahrscheinlich macht.     

Führende Aerosolforscher haben sich mit einem Offenen Brief am 11.04.2021 an die 
Bundeskanzlerin gewandt. Christof Asbach, Präsident der Gesellschaft für Aerosolforschung, 
erklärte z.B. in einem WDR-Interview, „dass nur eine von 1.000 Infektionen im Außenbereich 
stattfände, 999 dagegen im Innenraum.“ Trotzdem werden in der Änderung des 
Infektionsschutzgesetzes gerade Ausgangssperren und „Spaziergangsverbote“ verhängt, 
Breitensport im Freien untersagt, usw. ...

Ein britischer Wissenschaftler hat die Risikosituation für Kinder erhoben aus den Daten aus 
England erhoben und kommt zu folgendem Ergebnis:
Die Gefahr einer Krankenhauseinweisung nach Infektion beträgt bei Kindern 0,13% und eines 
tödlichen Verlaufs 0,00083%, also weniger als das Risiko am Schulweg tödlich zu verunglücken.

Dem stehen die Folgen der Maßnahmen entgegen, die Versäumnis von Unterrichtszeit, die 
psychiatrischen Probleme unter denen immer mehr Kinder leiden, die mangelnde soziale 
Entwicklung und die durch die Maßnahmen verursachten Bildungsdefizite.

8) „Verordnet von Politikern, beworben durch die Leitmedien, fügen wir einer ganzen 
Kindergeneration schwerwiegende körperliche, seelische und immunologische Schäden zu.“ 
(Prof. Hadinger)

Eine große Tageszeitung hat mit Frau Prof. Dr. Boglarka Hadinger, Leiterin des Institutes für 
Logotherapie und Exitenzanalyse Tübingen/Wien, über die Folgen der Corona-Maßnahmen für 
Kinder ein ausführliches Interview geführt. Wenige Tage nach dem Gespräch teilte die Journalistin 
mit, dass ihre "Chefs" in eine Veröffentlichung nicht einwilligten. Frau Prof. Hadinger hat nun am 
28.09.21 den Text für die Homepage von „Ärzte für Aufklärung“ zur Verfügung gestellt. Einige 
wenige Abschnitte sind hieraus angefügt:
„Die Plastikmasken, die wir über die Atmungsorgane unserer Kinder stülpen, bestehen aus 
gepressten Plastikfasern. Diese Fasern lösen sich nach einigen Stunden der Beanspruchung und 
werden dann bei jedem Atemzug in die Lunge inhaliert. Das Meer braucht 300 Jahre, bis es die 
Plastikfasern einer "Atemschutzmaske" abbauen kann. Die Lunge eines Menschen kann sie 
überhaupt nicht abbauen. Und die Lunge eines Kindes schon gar nicht. So verursachen die 
Plastikfasern die gleichen nicht heilbaren Deformationen in der Lunge wie die ebenso nicht 
abbaubaren Asbestfasern. Bei diesen waren die Folgen: Lungenschwäche, Entzündungen, 
Vernarbungen und Krebserkrankungen.
Das entsteht natürlich nicht im Handumdrehen, sondern schrittweise und schleichend. Eine 
Kinderlunge, in die Plastikfasern aus der sogenannten "Atemschutzmaske" inhaliert werden, 
verliert die Fähigkeit, Krankheitserregern Widerstand zu leisten. Auch gegen Covid wird sie 
machtlos.“ 
„Lichtentzug, Luftentzug, Bewegungsentzug und Bildungsentzug, verbunden mit 
Begegnungsverbot und Sonnenmangel zerstören die körperliche, seelische und immunologische 
Gesundheit unserer Kinder. Die Plastikfasermasken, die wir vor ihre Atmungsorgane spannen, 
verstärken diese Wirkung. Was antworten wir, wenn diese Kinder uns eines Tages fragen: 
"Warum habt Ihr uns das angetan?" 
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In der Statistik kann man mathematisch den Grad der (linearen) Abhängigkeit zwischen zwei 
Größen durch den Korrelationskoeffizienten angeben. Das untere Schaubild enthält für jedes 
Bundesland einen Punkt, der sich aus dem Wertepaar (Bevölkerungsdichte ; Zahl Coronatote) 
ergibt. Wenn es einen engen statistischen Zusammenhang gäbe, würden die Punkte nahezu 
auf einer Geraden liegen.

Diese Feststellungen sind auch deshalb bemerkenswert, weil die gesamte Corona-Strategie 
von Bund und Ländern darauf ausgerichtet ist, die Zahl der Kontakte zu reduzieren, um im 
Rahmen der 7-Tage-Inzidenzien die Kontaktnachverfolgung sicherzustellen.
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Ein weiteres Argument dafür, 
dass kurzzeitige Kontakte das 
Infektionsgeschehen kaum 
beeinflussen zeigt das folgende 
Diagramm. Wenn die Zahl und 
Häufigkeit von Kontakten einen 
entscheidenden Einfluss auf 
das Infektionsgeschehen hätte, 
müsste die rote Kurve (Zahl der 
Corona-Toten pro 100.000 
Einwohner) annähernd gleich 
verlaufen wie die blaue Kurve 
(Bevölkerungsdichte).  Das 
Gegenteil ist aber eher der Fall. 

Der Korrelationskoeffizient nahe bei 
Null (konkret:  ρ = - 0,24). D.h., 
existiert keinerlei statistischer 
Zusammenhang  zwischen 
Bevölkerungsdichte eines 
Bundeslandes und der negativen 
Auswirkung (Corona-Tote) des 
Infektionsgeschehen. In der 
Betrachtung der Zahl der Corona-
Toten nimmt sogar die Zahl der 
Corona-Toten mit wachsender 
Bevölkerungsdichte schwach ab.

   Wenn kurzzeitige Kontakte (auf belebten Plätzen, beim Einkaufen, …) einen relevanten   
Einfluss auf die Verbreitung des Virus hätten, müssten z.B. Bundesländer mit einer großen 
Bevölkerungsdichte anfälliger auf ein steigendes Infektionsgeschehen sein, weil ja zwangsläufig 
häufiger menschliche Kontakte geben muss.

Die folgenden Bilder stellen für die 16 deutschen Bundesländer die Bevölkerungsdichte (Zahl 
der Einwohner pro 1 km²) und die Zahl der Coronatoten pro 100.000 Einwohner dar.
(Daten aus den Quellen: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/
Mai_2021/2021-05-18-de.pdf?__blob=publicationFile und 
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_0/  )
Die Bevölkerungsdichte in Berlin ist zehnmal so hoch wie im Saarland. Trotzdem hat Berlin nur 
halb so viele Covid-19-Tote pro Einwohner wie das Saarland. Das steht im krassen Gegensatz 
zu den Maßnahmen der Regierungen von Bund und Ländern, die darauf abzielen,
die Kontakte zwischen den Menschen zu verringern. Wenn weniger Kontakte eine wirksame 
Maßnahme zum Schutz vor einem Pandemieschaden böten, müsste die Sterblichkeit in
Ballungsgebieten deutlich höher sein als auf dem Lande.  
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Eine      Nachbetrachtung        kommt zu dem Ergebnis:

Die deutsche Coronapolitik – und speziell die Impfpolitik – ist zutiefst              
                                                                                                    faschistisch.

Um den Einwand der Relativierung des Nationalsozialismus zuvor zu kommen, muss klar 
gestellt werden, dass Nationalsozialismus und Faschismus nicht das Gleiche sind.  Auf Details 
sei z.B. auf
https://weblogographic.com/difference-between-fascism-and-nazism-229700 hingewiesen.
Faschismus gibt es in verschiedenen Schattierungen: rechts, links, islamistisch – und als 
Corona-Faschismus. Der Autor hält sich dabei an die Definition des Faschismus nach Julian 
Nida-Rümelin  (Philosoph, unter Gerhard Schröder Kulturstaatsminister, stellv. Vorsitzender des 
deutschen Ethikrates, SPD) und ersetzt nur das Wort „Bewegung“ durch „Corona-Politik“:
„1. Die „Corona-Politik“ ist alles. Der einzelne hat sich dieser Corona-Politik unterzuordnen.
2. Die Inhalte der Corona-Politik ergeben sich aus den gemeinsamen Erfahrungen und 
Intuitionen, Theorien und Argumente sind unwichtig oder störend.
3. Die Einheit der Corona-Politik wird durch eine charismatische Leitfigur, deren Sinnen und 
Trachten die Corona-Politik repräsentiert, gesichert, der sich alle in der Corona-Politik 
unterzuordnen haben.
4. Es gilt das Primat der Tat. In der gemeinsamen Aktion manifestiert sich der Wille und die Kraft 
der Corona-Politik.
5. Kritik stört, begründete Einwände sind hintanzustellen, wenn sie die Corona-Politik behindern 
können.
6. Menschen-Verachtung: Zynische Abwertung derjenigen, die nicht zur Bewegung zählen, die 
anders denken und fühlen, anders aussehen, anderer Herkunft oder anderen Glaubens sind.“

Eine Corona-Politik, die wissenschaftliche Erkenntnisse, wie 
- Genesene sind länger immun als Geimpfte,
- an COVID erkrankte Geimpfte sind häufig stark ansteckend, 
- die unbegründete Andersbehandlung (keine Quarantäne) und Anderszählung (nur
  symptomatische Fälle) bei Impfdurchbrüchen gegenüber anderen Corona-Infektionen, 
- Immunität erkennt man am Antikörperspiegel und nicht am – möglicherweise falsch – positiven
  PCR-Test,
- Corona-Impfung an Kindern ist bewusste Kindeswohlgefährdung, weil Kinder fast nie ernsthaft
  an COVID erkranken und damit auch so gut wie nicht zur Infektionsverbreitung beitragen
in ihren Entscheidungen permanent ignoriert        oder
Andersdenkende als „Covidioten“ (SPD-Vorsitzende Saskia Esken), „Bekloppte“ (Bundes-
präsident a.D. Joachim Gauck, Pfarrer, CDU)  oder „Terroristen“ (Volker Beck, ehemaliger
Bundestagsabgeordneter der Grünen) beschimpft, verdient keine andere Attributisierung als 
faschistisch. 

Wer eine Apartheid-Poltik 2.0 (die Ergänzung „2.0“ charakterisiert die Verschärfung gegenüber 
der historischen – südafrikanischen – Apartheid, bei der wenigstens für die Benachteiligten 
eigene Lebensräume geschaffen waren) mit Hilfe von 3G-, 2G- oder vielleicht 1G-Regel 
installiert, ist höchst menschenfeindlich. Schizophrenerweise will wohl die Corona-Politik die 
Ausgestoßenen verleiten, sich bewusst mit dem Corona-Virus zu infizieren, um wieder in den 
Kreis der Priviligierten aufgenommen zu werden.    

Eine solche Politik ist undemokratisch, verwerflich, anmaßend, menschenverachtend, die 
Gesellschaft spaltend – eben faschistisch.
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Der Autor hat lange Zeit (gutartig) angenommen, dass die Bundesregierung im März 2020 völlig 
unvorbereitet auf den Ausbruch einer Pandemie war. Ein Argument dafür war z.B. die 
Einschätzung des Global Health Security Index von April 2020, bei der Deutschland  bezüglich 
der Vorbereitung auf eine Pandemie weltweit den 67. Platz mit 12 von 100 Punkten (was einer 
Schulnote 6 entsprechen würde) belegt. Man könnte dann noch die politischen Entscheidungen 
im März 2020 als  grob fahrlässiger Fehlalarm „entschuldigen“.
Inzwischen ist bekannt, dass die Bundesregierung auch langfristig an dem später veranlassten 
Szenario gearbeitet hat (z.B.  Bundestagsdrucksache 17/12051). Eine Kurzschlusshandlung 
scheint inzwischen ausgeschlossen.  

Es wird immer deutlicher, dass die eingeschlagene Linie mit Rechthaberei, Ignoranz, Arroganz 
und Machtbesessenheit weitergeführt wird. Dabei geht jeder selbstkritische Ansatz verloren.     
Andere Meinungen und Lösungsansätze werden nicht nur nicht gehört, sondern sogar diffamiert.  

*  Bleibende Fragen:                          Warum
    -  die Vernichtung vieler wirtschaftlicher Existenzen,
    -  die verantwortungslose Inkaufnahme von Toten durch die Verschiebung notwendiger
       Operationen,
    - der unnötige Leidensdruck der Kinder wegen Kita- und Schulschließungen (Masken, Tests),    
    - die völlig überzogenen Maßnahmen in der Einschränkung der Freiheitsrechte, beispielsweise 
      gegenüber der Kirche, und gegen das Versammlungsrecht,
    - die vielerorts angewandte Brutalität der Polizei gegen friedlich demonstrierende
      Andersdenkende,
    - hat es überhaupt keine Folgen, wenn (damals schon klar  erkennbare) Fehlentscheidungen
      jetzt zugegeben werden müssen (BKin Merkel, BM Spahn)  ? 

*   aus dem Papier „Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand sichern, Zukunftsfähigkeit stärken“
    des Koalitionsausschuss vom 3. Juni 2020 heißt es im Punkt  „53. Die Corona-Pandemie
    endet, wenn ein Impfstoff für die Bevölkerung zur Verfügung steht.“  
     → Einer der dümmsten Sätze der Politik

*  Es ist äußerst bedenklich, wenn sich in einem demokratischen Staat wie Deutschland 
   Regierende das Recht herausnehmen, massiv die Meinungsbildung bei Wissenschaftlern
   zu beeinflussen. Das, was aus dem Mailverkehr des Staatssekretärs des Bundesinnen-
   ministeriums mit „Wissenschaftlern“ bekannt wurde, ist ein Skandal – und erinnert fatal an
   diktatorische Strukturen. (nachzulesen z.B. bei „Welt am Sonntag“ vom 07.02.2021 oder Focus-Online vom
    12.02.20121). 
    Der ehemalige Richter am Bundesgerichtshof Stefan Leupertz, der zusammen mit Rechtsanwalt Härting und anderen
    Anwälten den Mailverkehr analysierte, sagt: „Gefährlich wird die Lage, wenn der Staat beginnt, schon die Generierung
    der Informationen und ihre Interpretation durch dann eben nicht mehr unabhängige Experten zu organisieren. Genau
    das ist hier geschehen. Das BMI hat ersichtlich und am Ende mit großem Erfolg versucht, ein Informations- und
    Meinungskartell zu organisieren, das es den politischen Entscheidungsträgern in schwieriger Lage ermöglicht, durch
    eine Politik der Angst Entscheidungskompetenz auch ohne belastbare sachliche Rechtfertigung zu erlangen" 

*  Vieles erinnert fatal, nicht nur an 1989, sondern leider auch an 1933. Dieses Mal ist
    ein Krankheits-Virus, damals war es ein ideologisches Virus. 
    Die Manipulation klappte in beiden Fällen durch Angst und Falschmeldungen. 

Es ist schlimm, dass uns die Regierenden und die meisten Medien ständig belügen, es ist aber 
noch schlimmer, dass die Mehrheit den Lügen vertraut !!!

*  Schlussfolgerung:  
„Die verordnete Medizin darf nicht schädlicher sein als die Krankheit“.

Die von den Regierenden beschlossenen und von den  Medien fast ausnahmslos gut     
geheißenen Maßnahmen gegen das Virus sind unangemessen und weitaus gefährlicher 
als das Virus selbst .                          

Schlussfolgerungen  (aus statistischer Sicht)
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