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Ein großes Team von Forscher*innen des Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) sowie dem amerikanischen
Justizministerium hat in einer Studie in einem texanischen
Gefängnis herausgefunden, dass geimpfte Insassen exakt so
lange und so stark infektiös waren wie ungeimpfte
Gefängnisinsassen.
Viel offizieller und staatstragender kann eine Studie kaum
sein. Die Forscher*innen sind alles nur keine Kritiker*innen
der Gentherapie bzw. “Impfung”. Aber sie scheinen noch einen
Funken Forschergeist zu haben und wollten tatsächlich wissen,
ob Geimpfte viel kürzer oder weniger stark infektiös sind als
Ungeimpfte, sprich: ob Maßnahmen, die Ungeimpfte
diskriminieren, virologisch und epidemiologisch begründbar
wären. Und das sind sie nicht.

Es geht um einen Corona-Ausbruch in einem Gefängnis in Texas
im Juli 2021. in den folgenden Wochen wurden von einer
ausgewählten Gruppe von Insassen regelmäßige Abstriche sowie
Tests gemacht. Das Resultat ist: Es gibt keinen Unterschied
zwischen den geimpften und nicht-geimpften Insassen:
No significant differences in time to last RT–PCR positive
test were found. Median duration of RT–PCR positivity was 13
days among fully vaccinated participants versus 13 days among
participants who were not fully vaccinated (p=0.50; Figure
2); and 10 days among participants with known history of
prior SARS–CoV–2 infection (regardless of vaccination) versus
13 days among participants without any known prior infection
(p=0.12). (…)
No statistically significant difference was detected in the
duration of viral culture positivity (Figure 4) between
participants who were fully vaccinated (median: 5 days)
compared with those who were not fully vaccinated (median: 5
days; p=0.29).
Kein einziger der infizierten Gefangenen starb an Covid-19,
obwohl über 70 Prozent übergewichtig bzw. fettleibig sind, so

die Studie. Ein Geimpfter und ein Ungeimpfter wurden
hospitalisiert. Häufigste Symptome waren Schnupfen,
eingeschränkter Geschmackssinn und Husten. Da es sich in einem
Gefängnis um enge Räumlichkeiten handelt, sind die Ergebnisse
für Krankenhäuser, Pflegeheime, Bürokomplexe etc. sehr
aufschlussreich.
Wer jetzt eine Impfpflicht für das Pflegepersonal durchdrücken
will, am besten als toxisches Weihnachtsgeschenk der
irrationalen neuen Bundesregierung, der oder die ignoriert die
Forschung und möchte gerade die Menschen, die bis vor kurzem
noch dümmlich beklatscht wurden, in den Abgrund stoßen, in die
Arbeitslosigkeit oder den Freitod. Die Krankenhäuser, Altenund Pflegeheime sowie mobilen Pflegedienste brauchen die 10
bis 25 Prozent Ungeimpften. Es ist deren freie Entscheidung.
Wie diese Studie zeigt, ist jeder geimpfte Pfleger, jede
geimpfte Ärztin genauso lange und genauso stark infektiös wie
ein nicht geimpfter Arzt oder Pfleger. Diese Gentherapie
bringt keine klinische und keine sterile Immunität. Wer das
immer noch nicht verstanden hat, will es aus bösen Absichten
heraus nicht hören.
Auch vor diesem Hintergrund ist jede 2G-Regelung pure Schikane
und totalitäre Willkür. Wenn jetzt Krankenhäuser nur Geimpfte
und “Genesene” hineinlassen (Ausnahmeregelungen gibt es
theoretisch), dann indiziert das nur, wie unwissenschaftlich
die jeweilige Krankenhausleitung, die jeweilige Behörde, das
jeweilige Café oder Restaurant, Theater, Kino etc. agieren.
Wer gerade in Krankenhäusern oder Pflegeheimen keine
ungeimpften Besuche mehr zulässt, handelt menschenverachtend
und zudem irrational und unwissenschaftlich, antidemokratisch.
Erst kürzlich wurde mir von einer Krankenhausmitarbeiterin
erzählt, dass es sehr wohl berechtigt sei, 2G einzuführen –
was es ohne jede Impfung, also unendlich größerer “Gefahr” für
Krankenhausinsassen im Jahr 2020 gar nicht gab und geben
konnte -, da Geimpfte zwar auch ansteckend sein könnten, aber

weniger lange oder stark.
Das ist ein Mythos, der durch diese höchst offizielle Studie
aus den USA jetzt widerlegt ist.
Wetten wir, dass sich kein Krankenhaus, das jetzt schon 2G
hat, mit dieser wissenschaftlichen Forschung befasen wird,
weil es viel mehr Spaß macht, Menschen zu selektieren, als
demokratisch, seriös und evidenzbasiert zu arbeiten und
handeln?
Geimpfte sind so lange und so stark oder schwach infektiös wie
Ungeimpfte!

