Neuer WHO-Report: Schweden
hat weniger als 50 Prozent so
viel
Übersterblichkeit
während
der
Corona-Zeit
2020/21 als Deutschland
Von Dr. phil. Clemens Heni, 9. Mai 2022
Der Soziologe und Professor Robert Dingwall aus England
berichtet im Telegraph von erstaunlichen ganz frischen Zahlen
der Weltgesundheitsorganisation WHO. Man kann sich den WHO
Bericht hier herunterladen. Dort findet man eine Zip-Datei mit
drei Excel-Dateien, wo die Daten zu finden sind.

Dabei wird weltweit die Übersterblichkeit in den beiden
Corona-Jahren 2020 und 2021 berechnet. Übersterblichkeit meint
hier logischerweise die extra Toten aufgrund aller möglichen
Ursachen in diesen beiden Jahren, also Long Lockdown,
Covid-19, Long Maske, Long Abstand, Long Isolation, Long Home
Office, Long zu wenige Arztbesuche, Long zu seltene

Krankenhausbesuche bei Herzbeschwerden oder Krebsleiden, Long
keine Parties, Long Maske im Büro tragen, Long keinen
Gesichtsausdruck sehen im Altersheim, Krankenhaus, Supermarkt,
Long keine Open Air Konzerte, Long kein Theater, Long keine
Oper, Long keine Fußballspiele, Long keine Hallenbadbesuche,
Long keine Bibiliotheksbesuche etc. pp.

Schweden hat nun in Europa eine der besten Bilanzen. Dort
starben nur 56 Personen mehr pro 100.000 als erwartet. In
Deutschland sind es mehr als doppelt so viele Tote: 116 pro
100.000. Die Länder, deren Daten die WHO auswertete, hatten
jeweils die Möglichkeit einen Entwurf des WHO Berichts zu
sehen und gegebenenfalls Korrekturen vorzunehmen. Wenn man das
in absoluten Zahlen umrechnet, starben laut WHO in Deutschland
in den beiden Jahren 2020 und 2021 96.280 Menschen mehr als zu
erwarten gewesen wären, in Schweden aber nur 5.600, was ca.
45.000 in Deutschland entspricht, da Schweden achtmal kleiner
ist. Das wiederum heißt, dass gerade mit diesen teils weltweit
lange Zeit drakonischsten Maßnahmen Deutschland mehr als
50.000 Tote mehr produziert hat mit seiner Coronapolitik als
Schweden. In Schweden gab es bekanntlich nie einen Lockdown,
lediglich Großereignisse wurden gestoppt, aber weder Läden
noch Schulen wurden geschlossen. Es gibt nie eine
Maskenpflicht in Schweden. Und die allerfanatischsten bis

heute sind die Deutschen (und die Österreicher), wo immer noch
im öffentlichen Nah- und Fernverkehr der Maskenwahn tobt. Auch
in Arztpraxen gilt weiter Maskenpflicht, Ausnahmen:
Zahnarztpraxen. Wenn nun ein Orthopäde oder ein Herzspezialist
alle Patient*innen zuerst zwei oder drei Minuten in den
offenen Mund schaut und danach die Hüfte, das Bein oder das
Herz untersucht, dann haben wir es hier auch mit einer Art
Zahnarztpraxis zu tun und niemand muss sich im Wartezimmer
oder Flur maskieren.
Dingwall jedenfalls stellt fest, dass diese Zahlen der WHO die
gesamte riesige Panikmache auch in UK ad absurdum führen, weil
es Schweden einfach rationaler und deutlich besser gemacht
hat. Die Daily Mail zeigt, dass in Westeuropa nur noch Italien
schlechter dasteht als Deutschland, Schweden ist eines der
besten Länder:

Es ist jetzt interessant, wie die Statistik-Expert*innen um
Professor Göran Kauermann von der LMU (München) das jetzt
einschätzen, diese Arbeitsgruppe hat die Coronapolitik der
Deutschen Bundesregierung häufig und zurecht kritisiert.
Die Daily Mail zitiert Epidemiologen, die unterstreichen, dass
der
schwedische
Weg
der
viel
rationalere
und

menschenfreundlichere war – Peru mit seinen hardcore Lockdowns
hat weltweit die schlechteste Bilanz:
Cambridge University epidemiologist Dr Raghib Ali told
MailOnline: ‘It’s certainly true that the approach taken by
Sweden — keeping schools open and relying mainly on voluntary
changes in behaviour rather than government mandates — has
led to outcomes much better than were predicted and most of
Western Europe.
‘This is similar to what we’ve seen in the UK with voluntary
changes in behaviour in England leading to similar outcomes
to those in other home nations which had more government
mandates.’
Professor Carl Heneghan, an expert in evidence-based medicine
at the University of Oxford, told MailOnline: ‘Sweden’s
approach not to interrupt transmission entirely but to reduce
the pandemic’s health impact has largely been vindicated by
the recent mortality results.
‘Countries with hard lockdowns, such as Peru, ended up with
worse outcomes.
Verglichen mit Schweden starben also in Deutschlands Krieg
gegen ein Virus 51.000 mehr Menschen. Hätte Deutschland den
epidemiologisch sinnvolleren Weg Schwedens beschritten, wären
diese 51.000 Menschen evtl. noch am Leben. Wo bleiben die
Sanktionen gegen die Deutsche Bundesregierung, gegen die 16
Landesregierungen, weil sie Zehntausende Menschenleben zu
verantworten haben aufgrund ihrer brutalen, irrationalen,
medizinisch
falschen
und
epidemiologisch
absurden
Coronapolitik?

Offener Brief an Prof. Forgó
und Prof. Ulrike Guérot – Ist
es
belanglos,
ob
die
Infektionssterblichkeit bei
1:50 oder 1:3333 liegt?
Von Dr. phil. Clemens Heni, 17. Mai 2021
Unten stehenden Brief hatte ich gestern privat an Herrn Forgó
und an Frau Guérot geschickt, die sich auch beide gestern
Abend bei mir rückmeldeten. Da ich die Antwort von Herrn Forgó
wenig zielführend fand, denke ich, dass im sehr kleinen und
bescheidenen Rahmen der Leser*innenschaft meines Blogs
(verglichen mit den Zugriffszahlen auf das in Frage stehende
Video) dieser Brief als Offener Brief eventuell anregend sein
könnte, sich mal über das Verhältnis von Zahlen, Panik,
Grundrechte und Demokratie Gedanken zu machen.
Es sollte um evidenzbasierte Medizin gehen und dazu gehört
auch, Zahlen so gut es geht, rational zu verwenden und sich
selbst und anderen bewusst zu machen, wie hoch oder gering de
facto das Risiko ist, an Covid-19 zu erkranken oder gar schwer
zu erkranken oder gar zu sterben.
Selbst wenn das Risiko groß wäre, steht weiterhin vollständig
in Frage, ob Grundrechtsbeschränkungen in einer Demokratie
zulässig sind, da sie nämlich die Opfer, die an diesen
Beschränkungen zugrunde gehen, nicht nur ignoriert, sondern
affirmiert. Diese Frage wurde von Merkel und der Politik nie
gestellt und in der Gesellschaft nie wirklich diskutiert.
Philosophische, metaphysische und weitere politische Fragen
hatte ich im Epilog zu dem von mir Mitte Oktober 2020 edierten
Band “Gefährderansprache. Wie die Regierungs-Politik, eine

nicht evidenzbasierte Virologie und Verschwörungswahnwichtel
die demokratische Gesellschaft zerfleddern“
so in Worte gefasst:

Epilog: Selbst Wenn
Selbst wenn Corona eine Pest wäre, haben die Regierungen
weltweit falsch gehandelt. Wir hätten alle zu einem letzten
Mahl zusammenkommen können, zu einem letzten rauschenden
Fest, einem letzten Sich-Vorlesen, einem letzten Sketch,
einer letzten Musik, einem Fußballspiel, einer
Theateraufführung, einer Morgenröthe, einer Flädlesuppe oder
einem Sieben-Gänge-Menü. Es wäre Pech gewesen und sehr
traurig,
wenn
eine
Zivilisations-Krankheit
oder
Naturkatastrophe uns alle befallen hätte und es keine Rettung
gäbe wie bei der mittelalterlichen Pest. Aber gerade dann
müsste sich das Mensch-Sein zeigen, das durch Kultur, Kunst
und das Sich-Verausgaben, die Verschwendung, den Potlatch
gekennzeichnet ist. Das würde reife, selbstbestimmte und
souveräne Menschen bedingen. Die gibt es in der patriarchalkapitalistischen Gesellschaft nicht. Die atomisierten
Würstchen zappeln und zappen alleine vor den MultimediaGeräten herum, schauen sich nochmal „Mutti“ oder den
bayerischen „Kronprinzen“ an und denken, alles sei
„alternativlos“ und krepierten elendig. Werden die Menschen
je wieder lernen, was das Mensch-Sein ausmacht? Wussten sie
es je?
Ob darüber hinaus schon bis Anfang 2021 2,5 Millionen Menschen
im Globalen Süden an Hunger, Krankheiten, Erschöpfung etc.
starben (wie eine schwedische Studie und ein schwedischer Film
zu zeigen versuchen), aufgrund der Lockdownpolitik, das ist
für fast alle Menschen hierzulande kein Thema, ich hatte das
kürzlich wieder mal thematisiert.

Auch das ist ein Hintergrund für die Diskussion über Zahlen –
denn wenn die Menschen hierzulande keine solche präzedenzlose
Panik hätten – eine gezielt produzierte Angst durch die
deutsche Bundesregierung, wie wir wissen -, dann sähe die Welt
heute vermutlich anders aus. Corona ist eine Gefahr – aber
keine größere Gefahr wie die Lockdownpolitik. Die
Lockdownpolitik führt zu Arbeitslosigkeit, psychischen
Problemen ungeahnten Ausmaßes und das wird jeweils zu vielen
Toten führen, früher oder später, das trifft auch auf die
Millionen verschobenen Operationen und Untersuchungen in
Europa und der Welt zu.
Das ignoriert fast der gesamte Mainstream. Mittlerweile sind
kaum noch alte Menschen gefährdet, da geimpft oder sonst immun
– doch die “Maßnahmen” sind so irrational und totalitär wie
nie zuvor. Konnte man 2020 problemlos durch Europa reisen,
wird das 2021 für den selbst denkenden und nicht geimpften
Teil der Bevölkerung fast unmöglich. Konnte man 2020 im Sommer
problemlos in ein Restaurant, wird das 2021 an Tests oder gar
Impfung und dem Herzeigen an x-beliebige Blockwarte oder
“Sicherheitsbeauftragte” von dem Informationsgeheimnis der
Bürger*innen unterliegenden medizinischen Unterlagen wie
Genesung, Impfung, Krankheit gekoppelt. Konnte man 2020 in
alle möglichen Läden gehen, ist auch das 2021 nicht mehr ohne
Test, Impfung etc. möglich, sollten die Läden überhaupt wieder
aufmachen. Die Gefahr war 2020 größer als heute, aber die
“Maßnahmen” sind 2021 noch viel irrationaler, autoritärer und
wollen den endgültigen Übergang bzw. die toxische
Verschmelzung
von
der
Disziplinargesellschaft
und
Kontrollgesellschaft festzurren. Der digitale Kapitalismus
wird uns 24/7 überwachen, quasi chinesische Zustände, getarnt
als demokratische “Maßnahmen” zum Wohle Aller.
Und das ist meines Erachtens primär ein Resultat der
unglaublichen Panik, die ganz stark mit Zahlen gekoppelt ist.
Daher dieser Offene Brief.
Dabei ist es für mich als Politologe eine Freude, dass mit

Ulrike Guérot eine der bekanntesten Politologinnen Europas
eine Kontraposition zum Lockdownfetischismus und gegen die
Demokratie-Aussetzung einnimmt und sich vehement und eloquent
für die Grundrechte, für den kritischen Diskurs und für die
rationale Risikoeinschätzung einsetzt.
Dazu möchte ich auch auf ein weiteres längeres Interview von
Elisabeth Scharang mit Ulrike Guérot vom 10. Mai 2021
hinweisen, das nicht zuletzt demokratietheoretisch und
rechtswissenschaftlich bzw. rechtssoziologisch inhaltsvoll ist
und einer gesonderten kritischen Würdigung harrt.

Sehr geehrte Frau Guérot,
sehr geehrter Herr Forgó,
mit Interesse haben ich Ihre Diskussion
Ars Boni 148 – Einschätzungen zum Zustand Europas nach der
Pandemie und mögliche Schlussfolgerungen
angeschaut.

Screenshot, https://www.youtube.com/watch?v=qQ7NatCkH3o
Ich bin Politologe (Dr. phil., bei Prof. Anton Pelinka in
Innsbruck, danach Post-Doc in Yale), Experte für die
politische Kultur in Deutschland, zu Rechtsextremismus und
Antisemitismus. Ich habe aber in den 1990er Jahren auch in
Bremen bei Prof. Ivan Illich studiert, einem der bekanntesten
Medizinforscher. Auch daher mein Bezug zur Public Health. Ich
habe seit März 2020 über 100 Texte und bislang zwei Bücher zu
Corona publiziert (Mai 2020 und Oktober 2020).
Insbesondere viele Einschätzungen von Frau Guérot in Ihrem
sehr aufschlussreichen Gespräch teile ich und finde ihr
Beharren auf den Grundrechten, der European Citizenship und
zumal Ihre Betonung der
bisherigen Selbstverständlichkeit,
dass man Grundrechte nicht an etwas gekoppelt hat und zumal
nicht beweisen musste, gesund zu sein, elementar.
Einige Äußerungen am Rande, wie die Skepsis von Ulrike Guérot
bezüglich der Existenz von Verschwörungsmythen zu Corona, die
es sehr wohl gibt und die gefährlich sind, oder Ihre
Erwähnung, dass jetzt erst die „Büchse der Pandora“ geöffnet
würde, das geschah meines Erachtens mit Lockdown eins im März
2020, würde ich kritisch diskutieren, aber das führte mich
jetzt von dem Anliegen in diesem Schreiben weg.

Bislang musste man in einem Rechtsstaat oder einer Demokratie
einem Gegenüber nicht beweisen, ob man gesund ist, um in eine
Sauna zu gehen, so völlig richtig Ulrike Guérot. Vielen Dank
für diese Klarstellungen.
Was mich sodann wirklich nachhaltig irritierte, war eine
Bemerkung von Ihnen, Herr Forgó: Sie sagten, als es um die
Gefahr durch Covid-19 geht, dass einer von 50 daran sterben
würde.
Wie meinen Sie das? Sie sagten wörtlich: “…ich eine 1:50
Chance habe, an Corona zu sterben und wenn ich über 80 bin,
eine 1:2 Chance” – https://www.youtube.com/watch?v=qQ7NatCkH3o
(ab Min. 49:29).
Das ist, soweit ich sehe, empirisch falsch und zwar extrem
falsch. Sie nehmen ja offenbar die ganze Gesellschaft als
Basis an, und wenn ich mich wo aufhalte, wie in einer Sauna,
hätte ich eine 1:50 Chance mich dort anzustecken und zu
sterben.
Warum haben Sie das gesagt? Was sind Ihre Quellen?
Meinen Sie ernsthaft, dass von 50 Personen, die sich in einem
Hallenbad oder einer Sauna aufhalten, einer an Corona stirbt?
Das wäre mathematisch vollkommener Irrsinn. Denn auf die
Gesamtbevölkerung gerechnet, starb bislang eine von 976
Personen „an“ oder „mit“ Covid-19 (85.000 Tote von 83 Mio EW
in Deutschland). Das ist aber sehr grob, hat nichts mit der
Infektionssterblichkeit (und nur um die wird es gehen) zu tun
und wir werden diese Berechnung der Letalität noch deutlich
verfeinern und relativieren müssen. Wir werden sehen, wie
gering die Wahrscheinlichkeit für Sie als Mann Anfang 50
wirklich ist, an oder auch nur mit Corona zu sterben.
Ich denke also, Sie haben sich da mindestens unglücklich und
sehr verwirrend ausgedrückt.
Mehr noch: 1:976 ist auf zwei Grippe-Saisons gerechnet, denn

wissenschaftlich korrekt wäre es, eine Grippewelle wie z.B.
2017/18 von Herbst bis zum Frühjahr laufen zu lassen. Danach
beginnt eine neue Saison.
Doch aus Gründen, die wir nicht kennen, wird bei Corona seit
März 2020 bis heute einfach durchgezählt, was man bei keiner
Grippe bislang machte. Aber das nur am Rande.
Nochmal: Ihre Behauptung, einer von 50 würde an Corona sterben
– woher haben Sie diese Zahl?
Erstens: In der epidemiologischen Forschung wird zwischen
Infektionssterblichkeit (IFR) und Fallsterblichkeit (CFR)
unterschieden. Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt nur die CFR
an. Wir wissen aber von der einzigen relevanten Studie aus
Deutschland – der legendären Gangelt-Heinsberg Studie von
Streeck von April 2020 -, dass die IFR bei 0,37 Prozent liegt.
Das hat das Team der Uni Bonn durch Antikörperuntersuchungen
im Blut herausbekommen
offiziellen “Fälle”.
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Sprich: Eine viel größere Gruppe als gedacht hatte Kontakt mit
SARS-CoV-2. Daher die IFR von 0,37 Prozent. Dutzende Studien
weltweit haben ähnlich niedrige IFRs empirisch gesichert
erforscht. Das wären ca. 23 Millionen „Fälle“ in Deutschland.
D.h. 1:270 berechnete Infektionssterblichkeit. Das ist aber
völlig verzerrend, da die Gefahr für Kinder und Jugendliche so
gut wie Null ist, für unter 60-jährige auch minimal, aber für
alte und sehr alte und kranke Menschen exorbitant viel höher,
aber auch für die Alten ist es nicht äußerst dramatisch, da
wir im Jahr 2020 so gut wie keine Übersterblichkeit hatten in
Deutschland (laut Statistischem Bundesamt, gutes Beispiel:
Frankfurt am Main).
Die WHO ging dann im Oktober 2020 von einer IFR weltweit von
0,23 Prozent aus. Der von der WHO publizierte Prof. John
Ioannidis von der Universität Stanford hat weitere Studien zur
IFR weltweit untersucht und aktuell haben wir daher eine IFR

von 0,15 Prozent.
Also Ihre Aussage, dass die Chance, an Corona zu sterben, bei
1:50 liege, sehr geehrter Herr Forgó, ist nicht nur dramatisch
falsch, wenn wir sie auf die Gesamtbevölkerung beziehen – was
Sie getan haben, da Sie nicht differenziert haben, welche
Bevölkerungsgruppe Sie für diese 1:50 zugrunde legen -, nein,
sie ist auch falsch, wenn wir die Zahlenbasis auf die
offiziellen Zahlen des RKI beschränken.
In Deutschland starben selbst bei Zugrundlegung der falschen
CFR nur 20,1 Prozent der über 80-jährigen „an“ oder doch nur
„mit“ Corona (57.542 von 285.066 “Fällen”), wobei die häufig
massive Vorerkrankungen haben, wie fast alle Covid-19
Todesfälle (erinnern wir uns an die ersten 100 obduzierten
Todesfälle in Hamburg – die ersten Obduktionen dieser Art
weltweit, Prof. Püschel, wo nicht ein Toter dabei war, der
nicht mehrere schwere Vorerkrankungen hatte).
Noch viel drastischer ist Ihre Fehleinschätzung bezüglich des
Sauna-Besuchs, denn um den ging es ja Frau Guérot. Laut
Statistik waren 2020 74 Prozent aller Saunabesucher*innen
jünger als 60 Jahre und nur 10 Prozent älter als 70 Jahre:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/272546/umfrage/
sauna-und-dampfbadgaenger-in-deutschland-nach-alter/ .
Und für junge Menschen unter 60
zu hohe und unwissenschaftliche
Fatality Rate (CFR) bei Corona
Prozent, also 1:800 (3456 Tote
2.766.843 “Fällen”).

Jahren liegt selbst die viel
Fallsterblichkeit oder Case
in Deutschland bei nur 0,12
“an” oder “mit” Corona von

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1103904/umfrage
/corona-infektionen-covid-19-in-deutschland-nach-altersgruppe/
Von den offiziellen Zahlen des RKI sind Mitte Mai 1.360.345
Fälle im Alter von 35 bis 59 Jahre (Zeitraum: 1. März 2020 bis
14. Mai 2021). Davon sind 2592 „an“ oder „mit“ Covid-19

gestorben, das sind 0,19 Prozent oder 1:520.
Schon bei diesen ganz offiziellen Zahlen des RKI liegen Sie
mit 1:50 ganz daneben.
Die wissenschaftlich korrekte und das Infektionsgeschehen
tatsächlich realistischer abbildende Infektionssterblichkeit
(IFR) – nur um die geht es, nicht um die beliebige Anzahl der
PCR-Tests, die positiv waren und die die Fallsterblichkeit
errechnen lassen – liegt noch deutlich darunter, so die
internationale epidemiologische Forschung, in die wir uns
alle, seien wir Juristen oder Politolog*innen, etwas
einarbeiten müssen, wenn wir substantiell was zu Zahlen und
Corona sagen wollen. Ob ich das als Nicht-Mathematiker besser
mache als Sie, Herr Forgó, weiß ich nicht, aber Ihre PanikZahl 1:50 ist meines Erachtens kategorial und ganz extrem
falsch, wie ich zu erläutern versuche.
Wobei Zahlen nur ein Teil sind, der Kern – darauf weist Frau
Guérot ja immer wieder hin, auch in Ihrem Gespräch, sind die
Grundrechte und die Demokratie. Die sind nie verhandelbar bzw.
hätten es nie sein dürfen, doch fast alle Grundrechte werden
seit März 2020 ausgesetzt.
Selbst in einer echten Krise hätte man anders handeln müssen
als Demokrat – und Corona war medizinisch zu keinem Zeitpunkt
eine echte Krise, die Sterblichkeit liegt im Bereich einer
schweren Grippe (gibt sogar das RKI zu), die Krankenhäuser
waren nie überlastet (das gibt sogar Spahn zu), auch nicht in
Schweden oder Florida, wo es keinen Lockdown und nie eine
Maskenpflicht gab bzw. Florida hat die meisten krassen
„Maßnahmen“ im September 2020 ausgesetzt und hat bis heute
deutlich weniger Tote als viele hardcore LockdownBundesstaaten wie New York oder New Jersey, und Schweden hat
seit Monaten (umgerechnet auf die Bevölkerungsgrößte) bis zu
vier Mal weniger Tote als Deutschland und insgesamt seit März
2020 deutlich weniger Tote als Spanien, UK, Italien,
Frankreich, Belgien etc., alles Masken- und Lockdown-Länder.

https://www.worldometers.info/coronavirus/
;
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/ .
Doch die Grundrechte sind in Quarantäne, wie Heribert Prantl
pointiert sagt. Das war ja auch der Tenor von Ulrike Guérot
und das war sehr erhellend, auch wenn man merkt, dass Sie dem
nicht über den Weg trauen und argumentativ wenig
entgegensetzten, Herr Forgó. Dazu kommt, würde ich ergänzen,
gesamtgesellschaftlich seit März 2020 eine präzedenzlose
metaphysische Hilflosigkeit und geradezu peinliche Todespanik
von erwachsenen Menschen, die empirisch zudem überhaupt nicht
gefährdet sind (das konnte man schon im Februar 2020 wissen
angesichts des Schiffes Princess Diamond).
Das Brutale ist nun, dass eine äußerst wortstarke und
eiskalte, nicht evidenzbasierte, der zumal virologischen
Eminenz geradezu hörigen Elite aus Regierung, Medien, TwitterUsern und der Pharmaindustrie sowie gewisse Ärzteverbände es
schaffen, eine tatsächlich volksgemeinschaftliche Situation zu
schaffen, wo Minderheiten und Kritiker*innen nicht den Hauch
einer Chance hatten und haben. Es gab und gibt nicht eine
große oder kleine Tageszeitung, die sich von Anfang an oder
überhaupt jemals kampagnenmäßig gegen Lockdowns, irrationalen
Maskenwahn, die Testpflicht, Quarantäne von gesunden Menschen
oder gar die Impfpflicht ausgesprochen hätte, von
Fernsehstationen oder dem Rundfunk wollen wir erst gar nicht
reden.
Daher war #allesdichtmachen ja so ein sensationeller Erfolg
und wurde so wahnwitzig primitiv von so gut wie allen Medien
(ironisch diesmal, dass der Springer-Konzern offener war für
Kritik als alle anderen) attackiert.
Vor allem aber Ihre Panikzahl von 1:50 ist das Problem.
Sprich: Selbst die ganz sicher viel zu hohen Zahlen des RKI
besagen, dass von den 35-59-jährigen in Deutschland nur einer
von 520 „an“ oder „mit“ Covid-19 starb, das sind 2592 Tote
“an” oder “mit” Corona (Covid-19) von 1.360.345 “Infizierten”

oder “Fällen”. 1:520 und niemals 1:50.
Selbst der Mainstream spricht ja davon, “an” oder “mit” Corona
gestorben, weil die Todesursache nicht klar ist, nur der
positive PCR-Test liegt vor, der wiederum wissenschaftlich
fragwürdig ist, solange der Ct-Wert über 27/28 liegt und keine
klinische Diagnose zur Krankheit Covid-19 vorliegt.
Nehmen wir alle „Fälle“ von 0 bis 59 Jahren, so liegt die CFR
noch niedriger und zwar bei 0,12 Prozent oder 1:840 (3456 Tote
„an“ oder „mit“ Covid-19 von 2.740.039 „Fällen“).
Wenn wir also die Infektionssterblichkeit von Gangelt als
Maßstab anlegen, also 0,37 Prozent
https://www.nature.com/articles/s41467-020-19509-y ,
dann würde das bedeuten, dass wir aktuell bei 85.000 Toten
“an” Covid-19 oder auch nur “mit” einem positiven Test auf
SARS-CoV-2, ca. 23 Millionen Corona-Fälle in Deutschland haben
bzw. hatten und nicht nur die offiziellen ca. 3,6 Millionen
“Fälle” von März 2020 bis Mitte Mai 2021
https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/deutschland/ .
Bei der IFR der WHO von 0,23 Prozent wären es sogar knapp 37
Millionen in Deutschland, die mit Corona in Berührung kamen
und fast alle merkten davon nichts, haben aber eine
Antikörper-Immunität erworben bzw. ohnehin eine (so die Uni
Tübingen) 80-prozentige T-Zellen Kreuzimmunität aufgrund
früherer Berührungen mit Corona-Viren.
Wenn wir also davon ausgehen wie die Gangelt-Studie oder auch
die Arbeitsgruppe um Prof. Matthias Schrappe, die WHO und
Ioannidis es tun, dass viel mehr Menschen mit Corona in
Kontakt kamen als offiziell angegeben, nehmen wir nur mal den
Faktor 6, dann liegt die Infektionssterblichkeit bei Menschen
im Alter von 35-59 Jahren bei 0,03 Prozent (2592 Tote „an“
oder „mit“ Corona von 8.162.070 „Infektionen“, das ist der 6-

fache Wert der offiziellen 1.360.345 „Fälle“, die eine CFR von
0,19 bedeuten, also eine Person von 520 – auch das meilenweit
entfernt von Ihrer Zahl 1:50).
Die Infektionssterblichkeit der Gruppe der 35-59-jährigen
liegt demnach bei 3 von 10.000 oder 1:3333 – nicht bei 1:50,
wie Sie sagten. Verstehen Sie, was ich meine? Ich kann mich
mathematisch irren, dann bitte ich um Korrektur, wir machen
alle mal Fehler, das ist nur menschlich (so ein Spruch kostet
5€ ins Sparschweinderl), völlig klar.
Wir haben in dieser Mega-Krise so unsagbare Sachen erlebt, so
viel Ablehnung von evidenzbasierter Medizin, so viele falsche
Zahlen und falsche Balken und Diagramme, so viel geplante
Verhetzung des Volkes (Stichwort „Panikpapier“ von Horst
Seehofer und dem BMI, das bei ‚Wissenschaftlern‘ wie dem RKI
im März 2020 bestellt wurde) und so viel Nicht-Diskutieren
über die unfassbaren Kollateralschäden und Kollateraltoten der
Lockdownpolitik (die ein Vielfaches der Toten an Corona
darstellen, vor allem im Globalen Süden), dass wir oft nicht
mehr wissen, was wirklich menschlich ist, was totalitär, was
irrational und was verfassungswidrig.
Nie seit 1945 war die Welt so irrational, so aus den Fugen wie
heute. Und dabei ist der Normalzustand von 2019 schon schlimm
genug gewesen, aber KEIN Vergleich mit dem was hier und
weltweit seit März 2020 passiert. Und das liegt primär an
kontextlosen Zahlen. Und meines Erachtens an solchen Zahlen,
wie Sie sie in diesem Video verbreiten, Herr Forgó.
Also nochmal: Woher haben Sie diese Panikzahl, dass einer von
50 an Corona sterben würde, Herr Forgó? Was soll das für eine
Zahl sein?
Um das mit offiziellen Zahlen des Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) aus den USA zu ergänzen: Die
Wahrscheinlichkeit, wegen Corona hospitalisiert zu werden,
liegt bei Menschen über 75 sage und schreibe 3200 Mal höher

als für die Referenzgruppe der 5 bis 17-jährigen. Für über 85jährige liegt die Gefahr durch Covid-19 um das 8700-fache
höher als bei den 5-17-jährigen. Das ist auch deshalb so
wichtig, weil es zeigt, wie sinnlos und perfide eine Impfung
von Kindern und Jugendlichen ist. Sie schürt nur die Panik,
obwohl so gut wie kein Kind an Corona starb (ich habe darüber
geschrieben).
Die
50-64-jährigen
haben
eine
440
Mal
höhere
Wahrscheinlichkeit, wg. Covid ins Krankenhaus zu kommen, als
die Referenzgruppe der jungen Menschen, so das CDC. Und selbst
für die 50-64-jährigen ist die Wahrscheinlichkeit eben extrem
gering.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautio
ns/older-adults.html
Laut WHO hatten wir schon im Oktober 2020 ca. 750 Millionen
Fälle und nicht nur 36 Millionen, wie es offiziell hieß –
aktuell haben wir nicht nur 163 Mio. “Fälle”, sondern
vermutlich 2 Milliarden, was zeigt, wie relativ harmlos Corona
ist. Daher verlangen ja die seriöser Forscher*innen wie von
der Great Barrington Declaration, epidemiologische Stars der
Szene sozusagen, einen Schutz der Alten und Vulnerablen und
sie wenden sich gegen Lockdowns, Maskenwahn oder Impfpflicht
(ohne die Impfung für jene, die sie wollen und für die
gefährdeten Gruppen abzulehnen).
Zum Vergleich: die Hongkong Grippe 1969/70 hatte in
Deutschland eine IFR von 0,29 Prozent, sagt das RKI. Laut WHO
hat Corona eine IFR zwischen 0,15 und 0,23 Prozent. Wird man
da nicht skeptisch bezüglich der angeblich nie dagewesenen
Situation wegen Corona?
Kurze Rede, langer Sinn, sehr geehrter Herr Forgó:
Ihre Aussage, “…Ich eine 1:50 Chance habe, an Corona zu
sterben” ist meines Erachtens empirisch vollkommen falsch. Ich
möchte Sie bitten, das auch öffentlich zu erläutern, wie Sie

auf Ihre Zahl kommen und sich an der epidemiologischen
Forschung und den offiziellen Zahlen von WHO und RKI zu
orientieren, die beide diese panische Zahl, die Sie da
verbreiten, nicht stützen, weder basierend auf der CFR noch
der IFR.
Nochmal die WHO:
In people < 70 years, infection fatality rates ranged from
0.00% to 0.31% with crude and corrected medians of 0.05%. –
Das sagt die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, also stirbt
eine von 2000 ‚infizierten‘ Personen, das sind 0,05 Prozent,
unter 70 Jahren „an“ oder „mit“ Covid-19.
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf.
1:2000 – Das ist eine ganz andere Zahl, empirisch belegt und
wissenschaftlich bestätigt, als die von Ihnen in den Raum
geworfene Panikzahl von 1:50.
Die Sterblichkeit von Corona für Menschen unter 60 – und um
die geht es hier – liegt somit irgendwo zwischen bei der auch
nicht wissenschaftlichen Zahl 1:520 CFR der Altersgruppe 35-59
Jahre (und schon das ist eine GANZ andere Zahl als Ihre 1:50),
1:976 auf die Gesamtbevölkerung gerechnet, 1:2000 basierend
auf der IFR laut WHO für Menschen unter 70, und der
realistischsten Zahl 1:3333 basierend auf der IFR der 35-59jährigen von 0,03 Prozent (Ihre und unsere Altersgruppe und um
Ihr Risiko, Herr Forgó, geht es ja in Ihrem Video),
hochgerechnet von den „harten Fallzahlen“ der 35- bis 59jährigen in Deutschland.
Das sind alles völlig andere Zahlen als die meines Erachtens
nicht evidenzbasierte, nicht wissenschaftliche und
willkürliche Panikzahl von Ihnen von 1:50.
Das ist die Neuigkeit des Tages: 1:3333 statt 1:50 – das ist
die realistische Wahrscheinlichkeit als Mensch unter 60 Jahren

„an“ oder „mit“ Covid-19 zu sterben.
Da dieser Zahl 1:50 auch von Ihnen, Frau Guérot, wenn ich
recht zugehört habe, nicht widersprochen wurde (obwohl Sie
sicher wissen, dass diese Zahl mit der Realität nichts zu tun
hat), wollte ich das klarstellen, dass diese Zahl vollkommen
unwissenschaftlich und empirisch nicht belegt ist bzw.
unterstreichen, dass Sie, Herr Forgó nicht verdeutlichten, wie
Sie zu dieser Zahl kommen.
Verstehen Sie, was ich meine, sehr geehrte Frau Guérot und
sehr geehrter Herr Forgó?
Mit freundlichen Grüßen,
Clemens Heni

Hilflose
egomanische
Coronagläubige, denen der Tod
von Frauen und Kindern im
Trikont und das Leiden der
Menschen
hierzulande
offenkundig völlig egal ist:
Der Fall Antje Schrupp
Von Dr. phil. Clemens Heni, 6. März 2021

Update: Freunde schickten mir Folgendes: “Steckt euch euren
Polizeistaat in den a.”
In den a. von Noisy Nancy:
Sowie von Gerald Grüneklee: Zero Covid. Eine Polemik

Es gibt Menschen, die jetzt, nachdem wir wissen, das die
Infektionssterblichkeit von COVID-19 bei ca. 0,23 Prozent
liegt, noch mehr durchdrehen als 2020. Das ist ein ganz
anderer Wert als die Fallsterblichkeit und liegt gerade nicht
bei 3,4 oder 4,3 Prozent, wie die WHO und das Robert KochInstitut
in
ihrer
bestellten
Massenpanik
auf
unwissenschaftliche Weise propagierten. Nein, die Letalität
oder Infektionssterblichkeit liegt bei weltweit bei ca. 0,23
Prozent, so Prof. John Ioannidis für die WHO im Oktober 2020.
Dabei bezog sich seine Meta-Studie auf Lokalstudien, die
großteils aus sog. Hotspots stammten.
Nochmal, für die Langsamblicker*innen unter Ihnen, die sich
durch die Massenmedien die Wirklichkeit haben zurechtlügen
lassen: Corona ist so harmlos oder gefährlich wie „schwere
Influenzawellen“ (RKI, Februar 2021). Wie gefährdet Sie sind
kommt darauf an, wie stark Ihr Immunsystem ist, wie geschwächt
Sie durch die größte Massenpropaganda-Show der ganzen Welt
seit 1945 sind oder wie alt und schwer vorerkrankt Sie sind,
wie fett Sie sind, wie wenig Sie sich im Alltag schon vor
Corona bewegten und jetzt durch die Politik von Kretschmann,
Merkel, Laschet, Söder sich noch weniger bewegen, wieviel
Vitamin D Sie aufgenommen haben, und natürlich wieviel Glück
oder Pech Sie haben.
Bei einer Seuche wäre das alles kein Thema. Da besteht viel
weniger Hoffnung.
1918 gab es für die meisten Menschen keine bestehende T-Zellen

oder sonstige Immunität gegen die Spanische Grippe – daher
starben 50 Millionen Menschen, evtl. sogar bis zu 100
Millionen Menschen weltweit. Da hatten Sie als 28-jährige
Feministin kaum eine Chance. Die Menschen, die 1918 28 Jahre
alt waren, hatten die ebenfalls sehr heftige Influenzawelle
von 1889/90 aus Russland nicht miterlebt. Sie konnten daher
auch keine T-Zellen Immunabwehr aufbauen. Daher lag das
durchschnittliche Todesalter bei der Spanischen Grippe bei 28
Jahren. DAS war eine tödliche Seuche – es gab aber keine
Lockdowns, die Menschen waren froh, dass der Erste Weltkrieg
zu Ende war.
Ich schrieb schon vor einigen Wochen in einem Working Paper:
Teilweise überfüllte Intensivstationen gibt es in jedem
Winter oder jeder schwereren Grippewelle, grade in Italien
oder den USA, aber auch in Deutschland. Eine echte und
wirkliche medizinische Krise sieht anders aus: Während 1918
bei der Spanischen Grippe das durchschnittliche Todesalter
bei 28 Jahren lag, liegt es heute in Deutschland bei ca. 82
Jahren. Das Medianalter der aktuellen Covid-Toten liegt in
Deutschland am 19. Januar 2021 bei 84 Jahren. Es sind 1918
von ca. 1,5 Milliarden Menschen auf der Welt zwischen 50 und
100 Millionen an der Grippe gestorben. Das sind nicht weniger
als mindestens 3,3 Prozent (bei 50 Mio Toten) der
Weltbevölkerung. Heute starben von 7,8 Milliarden auf der
Erde nur 2 Millionen an – oder „mit“ – Corona. Das sind 0,025
Prozent der Weltbevölkerung.
Wenn man also die Weltbevölkerung in Beziehung setzt zu den
Grippetoten 1918 und den Coronatoten 2020/21, dann starben
1918 132 Mal mehr Menschen an der Grippe (Influenza) als
heute an Corona starben und sterben. Das zeigt, wie harmlos
Corona
ist.
Es
kann
jeden
treffen,
aber
die
Wahrscheinlichkeit ist extrem gering, namentlich im Vergleich
zu echten Seuchen wie der Pest im Mittelalter oder der frühen
Neuzeit oder auch verglichen mit der Spanischen Grippe von
1918.

1970 bei der Hongkong-Grippe starben in der alten BRD 40.000
Menschen an der Grippe, die Infektionssterblichkeit – also
der Prozentsatz derjenigen, die sich infizierten und daran
starben – lag laut Robert Koch-Institut bei 0,29 Prozent.
Laut WHO liegt die Infektionssterblichkeit von Corona,
basierend auf über 60 internationalen Studien, bei 0,23
Prozent. Es mag sich jede und jeder nun selbst Gedanken
darüber machen, wie seriös die tageszeitung (taz) arbeitet,
die jüngst in einem von der NGO und den Kampagnenmacher*innen
von Campact gepushten und vertriebenen Dossier fabuliert,
„Covid-19 ist im Schnitt aller Altersgruppen zehnmal so
tödlich als die Grippe“.
Die Chefredakteurin der taz Ulrike Winkelmann, die für die
Kampagne mit ihrem Namen im Impressum steht, scheint es so zu
sehen. Wird es nach Covid wieder einen einigermaßen seriösen
Journalismus geben oder ist der für alle Zeiten gestorben?
Diese Fakten sollten also bekannt sein. Doch nicht so bei der
Feministin Antje Schrupp, deren anti-radikalfeministische,
natalistische und evangelische Agenda sie ohnehin schon zuvor
in einem trüben Licht erscheinen liessen (sie ist offenbar
ernsthaft im „Präsidium Evangelischer Frauen in Deutschland“,
wie man sich als Frau oder Mensch so geistig eingeengt
definieren kann, ist mir schleierhaft).
Schrupp schreibt im Januar 2021:
Wie vermutlich die meisten habe auch ich damals vielmehr
aufgeatmet, als klar wurde, dass Corona im Fall einer
Infektion sehr viel weniger tödlich ist als Mers (mit einer
Sterblichkeitsrate von um die 25 bis 50 Prozent) oder gar
Ebola (50 bis 90 Prozent). Corona hingegen hat eine
Sterblichkeitsrate von grade mal 2 bis 4 Prozent, was zwar
viel mehr ist als bei der Grippe, aber insgesamt nicht so
furchterregend, oder?

Da zeigt sich leider, wie wenig Ahnung Schrupp von Medizin und
Epidemiologie hat, was selbst mir Politikwissenschaftler
sofort auffällt: Hätten wir tatsächlich eine Sterbequote von 2
oder 4 Prozent, wäre das sehr heftig und sehr gefährlich. Wir
haben aber – das ist wissenschaftlich erwiesen – ca. 0,23
Prozent Sterblichkeit, Infektionssterblichkeit. Schrupp
schreibt allen Ernstes, das Grippevirus „Corona“ sei
„tödlicher“ als „Ebola“!!
Jetzt, im Februar 2021, dreht Schrupp noch mehr durch und
unterstreicht ihre totalitäre Zustimmung zu ZeroCovid und ihre
unwissenschaftliche Agitation:
Es kommt nämlich noch ein Faktor hinzu: Im Winter waren zwei
Drittel bis drei Viertel der Infizierten alte Menschen über
80, sehr viele davon lebten in Pflegeheimen. Es war also
ziemlich unwahrscheinlich, beim Einkaufen zufällig neben
ihnen an der Kasse zu stehen oder mit ihnen im
Straßenbahnabteil zu sein. Die Neuinfektionen in den
kommenden Wochen und Monaten sind aber nun genau nicht diese
Alten – weil diese größtenteils ja geimpft sind – sondern, um
es mal so zu sagen: Leute wie du und ich.
Das heißt, selbst wenn die Inzidenzen, also Neuinfektionen,
ungefähr so wie im Winter sind, wird ihr Anteil an normalen
Alltagssituationen größer und damit natürlich auch die
Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken.
Antje Schrupps Seele wurde von der Panik aufgefressen,
Christian Drosten, Karl Lauterbach, Lothar Wieler oder
Winfried Kretschmann, Markus Söder und vorneweg Angela Merkel
haben die Seele von Antje Schrupp aufgefressen: Angst essen
Seele auf. Und diese Angst war ja produziert und gewollt, von
Horst Seehofer persönlich, die WELT hat über das bestellte
Panikpapier des BMI und die chinesische-totalitäre Dimension
darin berichtet.
Davon, dass bis zu 80 Prozent hierzulande schon VOR Corona

gegen Corona teilweise immun waren und eine massive T-ZellenImmunität hatten und weiterhin haben, hat Schrupp noch nie
etwas gehört. Dabei ist das eine Studie der Universität
Tübingen. Warum sollten plötzlich nicht mehr 80 bis über 90
Prozent aller „Infizierten“ keine oder schwache Symptome
aufweisen? Das liegt an der Teil-Immunität vorwiegend durch TZellen. Muss man wissen, wenn man sich zu Corona äußert, auch
wenn man evangelisch ist…
Man spürt leider, wie angegriffen, geistig angegriffen Antje
Schrupp ist. Sie glaubt den Wahn, dem sie verfallen ist.
Doch sie ist nicht primär Opfer, sondern Täterin. Sie
unterstützt eine Politik, die schon jetzt 2,5 Millionen Frauen
und Kinder im Globalen Süden zu Tode gebracht hat, die an der
Lockdownpolitik elendig starben und verhungerten. Die
unsagbaren psychischen und sozialen und ökonomischen Qualen
von Dutzenden Millionen Menschen in Deutschland allein sind
ihr keine Träne wert. Sie suhlt sich im Selbstmitleid.
Da gibt es eine Lösung, Frau Schrupp: Bleiben Sie zuhause,
sperren Sie sich bis Anfang 2025 in ihre Wohnung oder ihr Haus
ein. Lassen Sie sich alles liefern. Das geht. Aber bitte,
lassen Sie uns mit ihren unwissenschaftlichen, irrationalen,
nicht evidenz-basierten, ja a-sozialen, geradezu kriminellen
ZeroCovid-Fantasien in Ruhe.
ZeroCovid hat verloren und auch der Lockdownwahnsinn von
Merkel wird verlieren – aber unfassbare Opfer gefordert haben,
hier und im Süden. Wahrheitskommissionen oder Public HealthKommissionen etc. werden dieses Versagen und diese Opfer der
Corona-Politik aufdecken. Aber gerade die Frauen und Kinder im
Trikont und hierzulande so dermaßen zu verraten und sich
weiter als Feministin zu begreifen und gar als Motto Ihrer
Homepage anmaßend zu behaupten: „Aus Liebe zur Freiheit“, das
geht zu weit. Sie, Frau Schrupp, haben gerade keinerlei Liebe
zur Freiheit. Sie vertreten die totalitäre CoronapolitikUnfreiheit. Sie wollen sogar noch mehr Corona-Totalitarismus,

nämlich ZeroCovid, ein völliger, sorry, Schwachsinn, einen
Grippeerreger wie Influenza ausrotten zu wollen.
Ein Glück gibt es Florida und Texas, zwei riesige
Bundesstaaten in den USA, die beide mit dem Maskenwahnsinn und
der Unfreiheit aufgehört und erkannt haben, dass Corona als
eine „schwere Influenzawelle“ einzuschätzen ist, also: Nichts
besonderes. Nur Menschen, deren Hirn von Corona angegriffen
wurde, die stellen eine Gefahr dar, nicht nur für sich selbst,
sondern vor allem für andere.
Und noch was: Nur A-Soziale finden, “Sie sind mit Abstand die
besten Kunden”, wie es jetzt systemaffirmative Coronatrottel
auf Zetteln an ihre Einzelhandelsgeschäfte hängen.
Selbstverantwortung und rationale Risikoeinschätzung sind
angesagt. Und das Risiko beim Anblick eines Wahlplakats von
Winfried Kretschmann oder Thomas Strobl vor Panik auf die
Straße zu rennen und überfahren zu werden, ist größer, also
durch Corona zu sterben.

Corona ist so harmlos wie
“schwere
Influenzawellen”
sagt das Robert Koch-Institut
(RKI). Grüne planen Ende des
Lockdowns und Fortführung der

totalitären Biopolitik
Von Dr. phil. Clemens Heni, 01. März 2021
Angela Merkel möchte an ihrer totalitären Lockdown-Politik
festhalten.
Sie hat mehrfach gesagt, dass sie am Wahnsinn der “Inzidenz”Werte festhält und dass es erst unter einem Wert von 35
“Infektionen” (die fast alle keine sind) pro 100.000 EW
“Lockerungen” geben könnte.
Das

sagt

eine

medizinische

und

sozialwissenschaftliche

Analphabetin.
Merkel hat vor allem auch noch betont, dass sie erst Ruhe
geben wird, “wenn jeder Mensch geimpft” ist.
Dass sich niemals alle Menschen, noch nicht mal in Berlin, im
Regierungsviertel, geschweige denn in Baden-Württemberg,
Bayern oder Hessen, ja in keinem Bundesland und in keinem Land
der Welt jemals alle gegen ein so harmloses Virus wie Corona
impfen werden, das ignoriert diese irrationalste
Bundeskanzlerin aller Zeiten ganz gezielt.
Damit stellt sie sich gegen die Demokratie, gegen die
Rechtsstaatlichkeit und zumal gegen die Resolution 2361 der
Parlamentarischen Versammlung des Europarates vom 27. Januar
2021.
Doch die “Opposition” ist nicht weniger antidemokratisch.
Nehmen wir Habeck von den Grünen, der jetzt fordert, auch
Kindergärten und Schulen zweimal die Woche mit Schnelltests zu
versorgen. Das ist schon deshalb Wahnsinn, weil Kinder
überhaupt gar nicht von Corona betroffen sind. Schweden hatte
seit März 2020 alle Kindergärten und Grundschulen offen und
nicht ein einziges Kind ist an Corona gestorben und nur eine
Handvoll wurde kurzfristig krank. Das sind viel weniger Fälle

als bei einer schweren Grippe. Und diese medizinischen
Erkenntnisse schlagen auch Habeck und die Grünen in den Wind,
sie sind kein bisschen weniger irrational oder totalitär wie
Merkel, Spahn, Scholz und Söder.
Dass zu keinem Zeitpunkt das Gesundheitssystem überlastet war,
wird schon gar nicht erwähnt. Es ist lächerlich, wie wenige
Menschen wegen Corona in Krankenhäusern liegen. Es ist in
jedem einzelnen Fall tragisch – aber nicht weniger tragisch
als die Dutzenden Millionen Menschen, die psychisch zerstört
sind und deren Lebenserwartung um mindestens 17 Millionen
Lebensjahre geschmälert wurde – während Corona nur ca. 300.000
Lebensjahre gekostet hat, so die internationale Forschung vom
RKI bzw. von einem Forscherteam der Universität Bern.
Habeck und ein Janosch Dahmen, MdB der Grünen, fordern eine
totalitäre Totalüberwachung der ganzen Gesellschaft,
vollkommen lückenlos, was der KP Chinas und allen anderen
biopolitischen Staatsfetischisten Tränen der Rührung in die
Augen treiben wird. Der Spiegel ist völlig aus dem Häuschen –
gegen den Lockdown und doch totalitär bleiben, das geht, Dank
Habeck und den Grünen:
Alle Kindergärten und Schulen seien mit Schnelltests
auszustatten. Nicht nur das: »Ziel muss aber sein, dass
sich absehbar für die Dauer der Pandemie alle
Bürger*innen mindestens zwei Mal in der Woche testen
können«, heißt es im Papier. Die Tests sollen laut
Habeck und Dahmen kostengünstig sein und für Menschen,
die Sozialleistungen beziehen, kostenlos sein.
Sie fordern, die Corona-Warn-App entweder mit
Kontaktverfolgungsmöglichkeiten auszustatten oder sie
durch die App »Luca« zu ersetzen, die laut ihrer
Website »schnelle und lückenlose Kontaktnachverfolgung
im Austausch mit den Gesundheitsämtern« verspricht.
Weiter

heißt

es

im

deutschesten

der

deutschen

Nachrichtenmagazine:
Besonders interessant ist der vorletzte Punkt, den Habeck und
Dahmen notiert haben. Darin fordern sie ein einheitliches
System, über das Negativtests künftig nachgewiesen werden
sollen, und verbinden das mit einer konkreten
Öffnungsperspektive. »Wer ein negatives Testergebnis
nachweisen kann, kann bestimmte Tätigkeiten wieder aufnehmen,
Veranstaltungen, Besuche, Eintritt kann wieder möglich sein«,
schreiben sie.
Über den Corona-Impfpass wollen sie im »Zusammenspiel mit der
Ausweitung von Tests« diskutieren, denn damit sei eine »faire
Lösung für den Einsatz eines digitalen Impfnachweises«
möglich. Die Idee von Habeck und Dahmen: »Digitale Nachweise
eines aktuellen Negativtests, der Nachweis von aktueller
Immunität durch überstandene Krankheit (aktueller
Antikörpertiter) und Impfungen sind dann gleichzustellen.«
Damit würde den Autoren zufolge eine »rechtliche
Ungleichbehandlung von Geimpften und Nichtgeimpften
vermieden«. So sollten »Freiheiten so schnell und so
umfassend, wie es geht, wieder ermöglicht« werden.
Totalitäre Überwachung heißt jetzt “Freiheit” ermöglichen.
Während zumindest Teile des Robert Koch-Instituts seriös
arbeiten und konstatieren, dass Corona nicht schlimmer ist als
“schwere Influenzawellen” (“Die Analyse der Übersterblichkeit
legt aber nahe, dass die COVID-19-Pandemie am Ende des Jahres
2020 etwa das Niveau schwerer Influenzawellen erreicht hat“),
aufgrund derer es noch niemals Lockdowns, Ausgangssperren, das
Zerstören von Existenzen im globalen Maßstab, das Einsperren
von Menschen und das Schließen von allen Cafés, Restaurants,
Theatern, Bibliotheken, allen Fitnessstudios, allen
Einzelhandelsgeschäften bis auf die Supermärkte gab, setzen
die Grünen in einer nicht weniger totalitären Grundhaltug wie
die CDU/CSU/SPD/FDP/Linke nicht mehr nur auf Lockdowns,

sondern auf die viel gründlichere Totalüberwachung.
Wer Kinder im Kindergarten oder der Grundschule und allen
anderen Schulen mit solchen Test terrorisiert, ist so ein
Mensch ein Kinderfreund oder eher eine Person, die vorsätzlich
Körperverletzung betreibt? Wer kann die psychischen Schäden,
die Millionen Kindern, Teenagern, Jugendlichen und allen
Erwachsenen durch die Politik von Merkel, Habeck, Laschet,
Söder, Kretschmann & Co. entstehen, abschätzen? Sie sind
unermesslich.
Und das alles wegen einer Art Grippevirus, wie selbst das RKI
jetzt endlich im Februar 2021 zugibt. Aber Merkel und Habeck
hören nicht mal auf das RKI, sondern sind gefangen im
totalitären Kokon des Gruppendenkens.
Sie spielen auf der Klaviatur des Paternalismus, wie kein
Mensch in diesem Land seit 1949. Ja, sie machen alle Menschen
zu Mittätern im totalitären System, wie man sehr wohl mit
Hannah Arendt sagen kann (“Anleitung zum smarten
Totalitarismus“).
Der Lockdown wird also enden. Was nicht enden wird, ist der
Wahnsinn
der
Totalüberwachung,
die
Kindesund
Erwachsenenmisshandlung, die Nötigung, die vorsätzliche
Körperverletzung via Schnell- und Massentests – Tests auf ein
so harmloses Virus, dass fast nur sehr alte und sehr kranke
Menschen sterben und jene wenigen, die gar nicht krank waren
und nur wegen Corona starben, die gibt es immer, bei jeder
Grippewelle. Das ist und bleibt unvermeidbar, traurig, aber so
ist das Leben, es kann jeden von uns erwischen.
Aber die vorsätzlich organisierten Tode durch die
Lockdownpolitik, die schon jetzt mindestens 2,5 Millionen Tote
gefordert haben, wie schwedische ForscherInnen herausbekommen
haben, die sind auf alle Zeiten unverzeihlich. Das sind aber
vor allem Frauen und Kinder im Globalen Süden – und wer von
der herrschenden Elite kümmert sich um diese Menschen? Wen

juckt es im Kanzleramt oder im Bundestag, ob 2,5 Millionen
Menschen alleine wegen der Coronapolitik verhungern,
zwangsverheiratet und verstümmelt werden, weil die Schulen in
Afrika zwangsgeschlossen wurden? Wen kümmert das, wenn es um
das Leben der 89-jährigen Omi geht, das Merkel wiederum
gezielt nicht geschützt hat durch die panische, obsessive und
irrationale Lockdownpolitik?
Der Regionaldirektor der WHO für Europa, Hans Henri Kluge,
sieht das Ende der Pandemie kommen.

Screenshot,
https://www.n-tv.de/politik/politik_person_der_woche/Ist-das-d
er-Anfang-vom-Ende-der-Pandemie-article22380150.html
Logischerweise sollte das dann das Ende aller Maßnahmen
bedeuten. Doch das will Merkel nicht, ihr Lebensziel ist die
Impfung aller Menschen, das hat sie ja selbst gesagt, das ist
keine Ideologie von Verschwörungswahnwichteln (die es ja in
der Tat massenhaft gibt, von denen, die 9/11 und den Jihad
leugnen, über jene, die hinter jeder linken NGO den Juden
George Soros sehen und die Einwanderung mit “weißem Genozid”
übersetzen und ihr völkisch-nationalistisches Gedankengebäude
bloßlegen).

Merkel fantasiert, dass “Die Pandemie erst beendet ist, wenn
alle Menschen auf der Welt geimpft sind”.
Aus diesem Satz spricht der ganze irrationale Wahnsinn und vor
allem die Weltbeglückungsideologie der Kanzlerin. Sie will
nicht loslassen, sie will nie mehr eine Rückkehr zur
Demokratie, weil dieses Ziel des Impfens aller Menschen ohne
Gewalt niemals erreicht werden wird. Niemals. Allein von
“allen Menschen” zu reden, ist bereits totalitär, da es immer
Ausnahmen gibt. Es gibt immer Menschen und wenn es nur drei
oder vier wären auf der ganzen Welt (es sind allein in
Deutschland ca. 34 Prozent, die sich nicht impfen lassen
wollen, so die Bertelsmann-Stiftung), die sich nicht impfen
lassen wollen, dann dürfte nirgendwo auf der Welt auch nur
eine einzige Maßnahme herrschen, die es nicht gegen ein
Grippevirus wie Corona geimpften Menschen verböte, dies oder
jenes zu tun, wie ein Besuch in einem Restaurant, Theater,
Café, einer Bibliothek, einem Flugzeug etc. pp.

Screenshot,
https://www.aerztezeitung.de/Politik/Jeder-dritte-Bundesbuerge
r-will-keine-Corona-Impfung-417387.html
Merkel hat demnach den Grundsatz der Gleichheit der Menschen
nie verstanden.

Sie erwähnt auch gar nicht, dass in Afrika so gut wie kein
Mensch an Corona erkrankt ist oder starb, weil es eine
europäische und somit auch amerikanische Grippewelle ist,
nichts anderes, die Todeszahlen belegen das ja eindrücklich.
Es ist eine Pandemie der Alten, keine Pandemie der ganzen
Welt, das war es zu keinem Zeitpunkt. Es war eine “schwere
Influenzawelle”, wie sie Europa und Amerika schon öfters
gesehen haben.
Es war 2020 möglich, einfach so in Restaurants zu essen. Jetzt
will die Politik dies auf unabsehbare Zeit verhindern und nur
noch Wahnsinnigen und Panischen Grundrechte geben.
Um das ganz deutlich zu sagen: Wer alt ist oder krank, soll
sich impfen lassen, das ist eine persönliche Entscheidung.
Doch 83 Millionen Menschen zu zwingen, sich entweder impfen zu
lassen oder tagtäglich beim Gang ins Restaurant testen zu
lassen, das ist Ausdruck des a-sozialen, totalitären
Hygienestaates und hat mit Gesundheit und Prävention nichts zu
tun.
Ja mehr noch: Wer ‘vorerkrankt’ ist und deshalb alle 83
Millionen eingesperrt oder kontrolliert wissen will, zeigt nur
wie wenig Demokratieverständnis er oder sie hat. Wer Panik
hat, soll sich meinetwegen selbst einsperren.
Aber zu fordern, wie es seit März 2020 passiert, dass nicht
die ganz kleine Gruppe von Gefährdeten (Durchschnittsalter der
“Corona-“-Toten ist 82-84 Jahre in Deutschland) geschützt
werden soll, sondern alle auf brutalste Weise beherrscht,
kontrolliert und eingesperrt gehören, das zeigt, wie a-sozial
und undemokratisch grade auch die Linken und Minderheiten in
diesem Land sind.
Der Lockdown wird also enden. Die totalitären biopolitischen
Herrschaftsmethoden werden durch Habeck und die Grünen
fortbestehen und bis ins kleinste Detail ausgearbeitet und
dann umgesetzt, ja durchgepeitscht werden. Das ist der

pandemic turn, das Ende der Demokratie, wie ich es schon im
März
und
April
2020
analysierte.
So
wie
der
Gelegenheitsphilosoph Günther Anders hätte ich auch lieber
Unrecht mit meinen Prognosen.

Linksradikale kritisieren die
#ZeroCovid-Bewegung
Von Dr. phil. Clemens Heni, 22. Januar 2021
Ein linkes Bündnis um die Rechtsanwältin Christina Clemm aus
Berlin, die im Impressum steht, fordert #ZeroCovid. Sie wollen
einen europaweiten totalen Lockdown, auch die Industrie soll
komplett lahmgelegt werden. Sie wollen, dass es null weitere
SARS-CoV-2 Infektionen gibt.
Der Aufruf setzt so ein:
Nach einem Jahr Pandemie sind wir in ganz Europa in einer
äußerst kritischen Situation. Tausende Menschen sterben jeden
Tag und noch viel mehr erkranken. Das neue Coronavirus
breitet sich rasend schnell aus, von Mutationen noch
beschleunigt. Die Maßnahmen der Regierungen reichen nicht
aus: Sie verlängern die Pandemie, statt sie zu beenden, und
gefährden unser Leben.
Daran sieht man bereits wie unwissenschaftlich und Panik
getrieben hier agitiert wird. Es gibt nicht den Hauch eines
wissenschaftlichen Belegs, dass es nun auch noch eine
gefährlichere Variante von Corona gibt. Wer stirbt und wo?
Seit wann sterben im Winter nicht schon immer mehr Menschen?

Wie gefährlich soll ein Virus für die gesamte Menschheit sein,
wenn die Weltgesundheitsorganisation wissenschaftlich belegt
zeigt, dass die Infektionssterblichkeit bei ca. 0,23 Prozent
oder darunter liegt wie bei 0,14 Prozent – basierend auf über
750 Millionen „Infektionen“ weltweit, Stand Oktober 2020,
mittlerweile werden es noch weit mehr Menschen sein, die mit
SARS-Cov-2 in Berührung kamen, wobei fast alle davon nichts
merkten oder kaum Symptome hatten.
Nach einer ganz aktuellen neuen Festlegung der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom 20. Januar 2021 ist ein
bloßes positives PCR-Testergebnis kein Beweis dafür, dass ein
Mensch infektiös, also ansteckend ist. Ohne das
Öffentlichmachen des Ct-Wertes, also des Anreicherungswertes,
der nicht über 26 oder 30 liegen darf, aber de facto fast
überall weit über 30 liegt (darüber berichtete die New York
Times schon vor Monaten) und ohne ärztliche Untersuchung eines
positiv getesteten Patienten ist überhaupt keine Krankheit
oder eine Ansteckungsgefahr für andere vorhanden. Damit ist
einer der Hauptgründe der nicht definierten „epidemischen Lage
von nationaler Tragweite“, wie sie der Deutsche Bundestag
festlegte, dahin. Die ganze Krise basiert ja zu 100 Prozent
auf diesen PCR-Tests. Zu keinem Zeitpunkt seit März 2020 war
das deutsche Krankenhaussystem überlastet, auch das hat von
Anbeginn diese „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ als
illegal und absurd erscheinen lassen, bis heute.
Eine echte medizinische Krise sieht anders aus: Während 1918
bei der Spanischen Grippe das durchschnittliche Todesalter bei
28 Jahren lag, liegt es heute in Deutschland bei ca. 82
Jahren. Es sind 1918 von ca. 1,5 Milliarden Menschen auf der
Welt zwischen 50 und 100 Millionen an der Grippe gestorben.
Das sind nicht weniger als mindestens 3,3 Prozent (bei 50 Mio
Toten) der Weltbevölkerung. Heute starben von 7,8 Milliarden
auf der Erde nur 2 Millionen an – oder „mit“ – Corona. Das
sind 0,025 Prozent der Weltbevölkerung. Wenn man also die
Weltbevölkerung in Beziehung setzt zu den Grippetoten 1918 und

den Coronatoten 2020/21, dann starben 1918 132 mal mehr
Menschen an der Grippe als heute an Corona starben und
sterben. Das zeigt, wie harmlos Corona ist. Es kann jeden
treffen, aber die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering,
namentlich im Vergleich zu echten Seuchen wie der Pest oder
auch der Grippe von 1918.
1970 bei der Hongkong-Grippe starben in der alten BRD 40.000
Menschen an der Grippe, die Infektionssterblichkeit – also der
Prozentsatz derjenigen, die sich infizierten und daran starben
– lag laut Robert Koch-Institut bei 0,29 Prozent. Laut WHO
liegt die Infektionssterblichkeit von Corona, basierend auf
über 60 internationalen Studien, bei 0,23 Prozent. Es mag sich
jede und jeder nun selbst Gedanken darüber machen, wie seriös
die tageszeitung (taz) arbeitet, die jüngst in einem von der
NGO und den Kampagnenmacher*innen von Campact gepushten und
vertriebenen Dossier fabuliert, „Covid-19 ist im Schnitt aller
Altersgruppen zehnmal so tödlich als die Grippe“. Die
Chefredakteurin der taz Ulrike Winkelmann, die für die
Kampagne mit ihrem Namen im Impressum steht, scheint es so zu
sehen. Wird es nach Covid wieder einen einigermaßen seriösen
Journalismus geben oder ist der für alle Zeiten gestorben?
Erstunterzeichner*innen von #ZeroCovid, dieser Kampagne des
Wahnsinns, die man #ZeroBrain nennen könnte, sind zwar keine
richtig bekannten Leute, aber dennoch Multiplikatoren und
typische Vertreter*innen der links-liberalen kulturellen Elite
wie der ARD-Moderator Georg Restle, die Marxisten Wolfgang
Fritz und Frigga Haug, der Kulturwissenschaftler Wolfgang
Kaschuba, der Satiriker der Titanic Leo Fischer, die KonkretAutorin Veronika Kracher, der ehemalige Linkspartei-Politiker
und Publizist Winfried Wolf, die deutsche Stimme der
israelhassenden Feministin Judith Butler, Sabine Hark,
wahnsinnig ‚antideutsche‘ Musiker wie Torsun von Egotronic,
die früher mal so taten, als ob sie den Bombenkrieg der
Engländer gegen Nazi-Deutschland gut fanden und sich jetzt
hinter den totalitären Lockdown stellen, ja den Lockdown der

herrschenden Klasse um Angela Merkel noch extrem verschärfen
wollen und damit auch das Nazi-Blockwartverhalten der
Bevölkerung wie der Polizei aktiv unterstützen, und Hunderte
weitere sind dabei. Dazu kommen über 78.000 weitere
Unterschriften (Stand 22.01.2021). Besonders frappierend ist
die Unterschrift dieses Mannes:
Dr. Mathias Berek, Zentrum für Antisemitismusforschung,
Technische Universität Berlin, Standort Berlin des
Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt.
Was für ein „Gesellschaftlicher Zusammenhalt“ wird durch
Lockdowns gestärkt, die, so die Befürchtung des
Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, dem
Friedensnobelpreisträger 2020, bis zu 130 Millionen
zusätzliche Menschen in den Nicht-Industrieländern in den
Hunger oder gar den Hungertod führen kann? Wie ignorant muss
mensch sein, um die weltweiten Kollateralschäden zu goutieren,
ja einzufordern, die die Schließung von Schulen in Afrika oder
Asien bedeuten, wo viele Kinder nur in der Schule eine warme
Mahlzeit erhalten? Wie ignorant und mittelklassen-arrogantweiß muss man sein, um diese unabschätzbaren Gefahren nicht zu
sehen?
Wie ignorant muss mann und frau sein, um nicht zu sehen, dass
häusliche Gewalt in Berlin, Köln, Duisburg, Esslingen am
Neckar (die Zeitschrift Argument, Wolfgang Fritz + Frigga Haug
wie auch Georg Restle kommen da her) oder Euskirchen, München,
Heinsberg und Stuttgart, Leipzig, Greifswald und Lübeck im
Jahr 2020 zugenommen hat, weil die Menschen wie Tiere zu Hause
eingesperrt waren und sind? Und dieses Eingesperrtsein wollen
die Protagonist*innen von #ZeroCovid noch verschärfen. Wie
kinderfeindlich muss ein Mensch sein, um nach insgesamt bald
sechs Monaten Schulschließungen noch mehr Schulschließungen
und Kita-Schließungen zu fordern? Wie unglaublich erbärmlich
und menschenverachtend muss man sein, wenn man noch krassere
Lockdowns fordert, wenn wir erschütternde Bilder von

Kleinkindern sehen, die im Alter von 2 Jahren beim Gang
Haus sich die Hände desinfizieren?

ins

Dabei ist die medizinische Situation ganz einfach: Es hätte
von Anfang an nur und ausschließlich um den Schutz der
vulnerablen Gruppen gehen müssen. Das sind Menschen über 80,
die noch dazu krank sein müssen, um in Lebensgefahr zu
geraten. Und an irgendwas werden Menschen in diesem Alter
immer sterben.
Aus medizinischer Sicht ist ZeroCovid also erstmal vollkommen
unmöglich. Eine Atemwegserkrankung wie die Grippe/Influenza
oder ein Virus wie SARS-CoV-2 kann man nicht stoppen.
Coronaviren waren schon immer Teil von Grippeerregern und
haben schon immer auch zu Tod geführt.
Warum starben 1918 vor allem Menschen im Alter von 28 Jahren
im Durchschnitt? Womöglich deshalb, so die internationale
Forschung (wie von Prof. Sunetra Gupta von der Universität
Oxford), weil sie die schwere russische Grippe von 1889/90
nicht erlebt hatten und somit keinerlei T-Zellen oder sonstige
Immunität erwerben konnten.
Es wird ein dramatisches ‚Spiel‘ werden, wenn Australien und
Neuseeland sich in zwei oder vier Jahren wieder für die Welt
öffnen sollten und die Bewohner*innen dann merken, dass sie
viel zu wenig Immunität gegen Corona haben, weil ihnen der
Kontakt mit harmlos Infizierten fehlte.
Der Kern ist aber nicht dieser medizinische Irrsinn von
ZeroCovid. Der Kern ist ein totalitäres Denken.
Am 17. Januar publizierte eine Gruppe von vier linksradikalen
Leuten eine sehr wichtige Stellungnahme gegen ZeroCovid. Darin
heißt es:
Dieser Text wird aus schierer Verzweiflung geschrieben.
Verzweiflung darüber, dass Menschen, welchen wir bisher als
unsere Verbündeten angesehen haben, im Dauerfeuer der

medialen Covid-Panik wohl das Hirn geschmolzen sein muss;
darüber, dass Gruppen, welche wir als Teil einer progressivsubversiven Zivilgesellschaft angesehen haben, alle ihre
Ideale über Bord werfen und päpstlicher werden als der Papst
(…).
Die Schreibenden (4Stück an der Zahl) arbeiten alle im
Gesundheitssektor. 1x Ärzt_in für Innere Medizin, 1x
Intensivpfleger_in,
1x
Onkologiepfleger_in,
1x
Notfallsanitäter_in. Alle sind auf die eine oder andere Art
täglich mit den Auswirkungen von Covid19 konfrontiert. Zu
bagatellisieren ist nicht unser Ziel. Covid19 stellt uns alle
vor immense Herausforderungen und die Entscheidungen, denen
manche von uns fast täglich ausgesetzt sind, hätten wir uns
nie gewünscht treffen zu müssen.
Aber trotzdem fragen wir uns wie es sein kann, dass sich die
politischen Koordinaten in derart kurzer Zeit so gravierend
verschoben haben, dass antiautoritäre und linksradikale
Gruppen, Strukturen und Einzelpersonen in kompletter Ignoranz
der sozialen Verhältnisse in diesem Land Forderungen nach dem
staatlichem Totalzugriff aufstellen.
Statt den Diskurs des medizinischen Totalitarismus aktiv zu
bekämpfen, wird die „solidarische“ Gefängnisgesellschaft
gefordert. Der biopolitisch legitimierte Angriff, angstgerechtfertigt als lebensschützender Absolutheitsanspruch,
umgesetzt vom Staat samt polizeilichen Sondervollmachten wird
nicht nur stillschweigend hingenommen, sondern noch proaktiv
gefordert. Es geht den linksradikalen Akteuren nicht mehr um
eine Dialektik der Befreiung, stattdessen setzen sie im
kompletter Unkenntnis der Funktionsweise von moderner
Herrschaft eine Dialektik der Repression in Kraft.
Wir sind entsetzt darüber und können es nicht verstehen, wie
das Gerede vom Totalshutdown ernsthaft geglaubt werden kann,
ohne wissen zu wollen, dass die europaweite Umsetzung weite
Teile der unteren europäischen Gesellschaftsschichten einer

bis dato nie dagewesenen Repression aussetzen wird. Glaubt
etwa allen ernstes jemand, dass große Teile der „gefährlichen
Klassen“ sich freiwillig einsperren lassen?“

Screenshot, https://de.indymedia.org/node/133590
Zwar haben die vier Autor*innen einen typisch linksradikalen
Bezug auf den „Kampf gegen den Terror“, den sie ablehnen und
sich offenkundig wenig mit der bis heute existenten enormen
Gefahr des Islamismus, Jihad und des islamistischen
Antisemitismus befassen, und darüber hinaus haben sie auch
noch einen affirmativen Zugang zum Begriff der
„Sexarbeiter*innen“ (vulgo Prostitution, Ware Körper gegen
Geld), doch sie treffen die fanatische ZeroCovid-Bewegung (wo
es die gleichen ProtagonistInnen Pro-Sexarbeit und ProIslamismus-Verharmlosung gibt) frontal:
Jetzt haben wir den Ausnahmezustand. Beispielloses Aushebeln
bürgerlicher Freiheiten und Persönlichkeitsrechte; jede Woche
wird weiter diskutiert, welche Einschränkungen noch stärker
vorgenommen werden. Nicht nur Schweigen viel zu viele von uns
aufgrund der schieren Geschwindigkeit des autoritären
Staatsumbaus, mit #ZeroCovid fordert der sich selbst als
„linksradikal“ bezeichnende Teil der Zivilgesellschaft auf
einmal 100%ige Zuspitzung desselben.

Wir fassen uns wirklich an den Kopf und fragen uns, wo die
politische Analyse geblieben ist bzw. ob jemals überhaupt
eine vorhanden war. Dass es eine Diskrepanz zwischen Sein und
Schein gibt, daran haben wir uns schon gewöhnt, aber dass
Gruppen wie die Interventionistische Linke und FAU
Forderungen supporten, bei denen ein Franz-Josef Strauß Pipi
inne Augen und Hose bekäme, lässt uns den Mund offen stehen
unter unseren FFP Masken.
Als Feigenblatt der autoritären Staatstransformation liefern
sie dem Extremismus der Mitte nicht nur ein absolutes Deus Ex
Machina, sondern große Teile der widerständigen
Zivilgesellschaft auf dem Silbertablett gleich mit. Ihre
Forderung nach der staatlich verordneten und durchgesetzten
Totaleinsperrung kann nur, da sie nicht freiwillig geschehen
wird, mit staatlichen Sondervollmachten geschehen, welche,
einmal etabliert und erprobt den Maßstab politischer
Freiheiten dauerhaft aushöhlen werden. Ein Staat, welcher
seinen Bürgern sämtliche Freiheitsrechte verwehren kann,
nimmt sie dauerhaft, selbst wenn er sie gütigerweise
irgendwann wieder zugestehen sollte.
Eine friedliche Transformation der Gesellschaft, welche
besagte Akteure nach eigenem Verlautbaren anstreben, wird so
auf Dauer verunmöglicht. Darin besteht die Dialektik der
Repression und es ist ein schrecklich bitterer Treppenwitz
der Geschichte, dass ausgerechnet die gesellschaftliche Linke
es war, welche sich ihr eigenes Grab geschaufelt haben wird.
Die Kritik am „medizinischen Totalitarismus“ passt exakt zur
Kritik am „medizinischen Imperialismus“ des Soziologen und
Professors Robert Dingwall aus England. Er beschreibt, wie
1655/56 Puritaner das Weihnachtsfest kontrollieren wollten und
jeder fröhlichen, ausgelassenen Stimmung den Kampf ansagten.
Das führte jedoch zu Aufständen in London und anderen Orten.
1657 wurde die Regel wieder abgeschafft. Gesunde Ernährung
oder nicht selten unsinnige Untersuchungen, auch manche

Vorsorge-Untersuchungen, oder der Verkauf von Alkohol sind
regelmäßig Themen der „medizinischen Imperialisten“, also
jenen, die ihren Einflussbereich ausbreiten wollen.
So wurde 2005 die Lizenz zum Ausschank von Alkohol in
Großbritannien gelockert und viele dachten, es würde jetzt wie
in Europa Alkohol primär zum Essen getrunken. Doch daran
hielten sich bis heute die Pub-Besucher*innen in England bzw.
UK gerade nicht. Doch mit Covid wird nun versucht, das wieder
einzuführen: Alkohol nur in Verbindung mit Essen.
Dingwall
kritisiert
auch
die
patriarchale
und
antifeministische Dimension des “medizinischen Imperialismus”,
der seit den 1960er Jahren sehr wohl zurückgedrängt werden
konnte, jedenfalls in manchen Bereichen wie den Frauenrechten
(z.B. Abtreibung), aber jetzt mit Covid-19 ein extremes
Revival und eine ungeahnte Ausdehnung erlebt:
Medical sciences are different from other life sciences.
Biologists study nature as it is. If one organism damages or
kills another, that is simply how the world works. Medical
sciences make moral judgements: a virus is a Bad Thing not
just an interesting research topic. Mostly, this moralizing
is not a problem.
We all prefer to live longer lives, free of pain and
suffering. Sometimes, though, ordinary people are willing to
tolerate a risk because this brings other benefits. Medical
science can struggle to accept this choice because its ideal
society gives absolute priority to health. The result is what
sociologists call ‘medical imperialism’, the extension of
medical rules over ever greater areas of everyday life. It is
paternalist, and often patriarchal.
Since the 1960s, there has been a big pushback against this
project. Ordinary people have demanded better justifications
for medical actions and the right to share in making
decisions that affect them. Homosexuality is no longer

defined as a mental disorder. Women have taken more control
over what happens to their bodies.
Dingwall geht auf einen Kern der ganzen Pandemie ein: die
anlasslosen Massentests. Anlasslos deshalb, weil ja fast alle
getesteten Personen keine Symptome haben und nicht krank sind.
Das gab es in der Geschichte der Medizin noch nie, dass die
ganze Welt auf ein Virus getestet wird, ohne dass die Menschen
krank sein müssen. Sie werden erst durch einen positiven SARSCoV-2-Test krank gemacht, von denen abgesehen, die tatsächlich
an Corona erkrankt sind, die aber auch keinen Test benötigen,
weil offenkundig ist, dass sie krank sind und nur noch schwer
atmen können.
Dingwall, der auch Berater der britischen Regierung in
medizinisch-soziologischen Fragen ist, sieht eine große Gefahr
und eine perfide Strategie hinter diesen Massentests. Wollen
damit etwa der Staat, das Gesundheitssystem oder auch private
Firmen kostenlos Unmengen an Material sammeln von Menschen,
die später eventuell auch im Kampf gegen die ganz normale
Grippe eingesetzt werden sollen?
The COVID-19 mass testing program has been strongly
criticized as unscientific and unethical by scientists of the
standing of Sir Muir Gray, formerly the health department’s
chief adviser on screening and co-author of the international
standard textbook on the subject. Its claimed benefits should
not go unquestioned. How has it come to be accepted? Some
medical scientists have seen the program as an opportunity to
do research without the usual inconveniences of peer review
and ethics approval.
It is a way to get lots of data about the virus and the
population without asking about the justification or the
relevance of the knowledge. Others have pushed the argument
that testing for COVID might be a pilot for eliminating other
respiratory infections.

Dingwalls messerscharfe Analyse trifft exakt die totalitären
Monster von ZeroCovid:
This is a particularly sinister movement. There is a small,
but articulate and well-connected, body of medical opinion
that would like to maintain social distancing, face covering
and other restrictions indefinitely because this might reduce
the transmission of influenza, common colds and other
respiratory viruses that we have lived with for thousands of
years.
The emergency is an opportunity to redesign everyday life
around this single goal. Such actions are not scientific but
an assertion of the morality of medical imperialism, that any
infection is a blot on the face of humanity and must, if
possible, be eradicated rather than managed. There is a moral
alternative that says we must balance the management of
respiratory viruses against the harms of control.
Given that most respiratory infections – even Covid-19 – are
trivial inconveniences for most people, we also need to think
about their wider impacts on social and economic life, on
child development, on the stigmatization of people who cannot
comply, and on the social conflict that may be generated.
Zurück zur Kritik an ZeroCovid auf Indymedia, dem bekanntesten
online Portal der linxradikalen, autonomen und anarchistischen
Szene. Die vier Autor*innen schreiben:
Wir können nicht anders, als allen Verrat und Versagen
vorzuwerfen, welche sich mit #ZeroCovid gemein machen.
#ZeroCovid ist nicht die Antwort, sondern erwächst sich als
unser schlimmster Alptraum. Dass ausgerechnet ein Teil
unserer Genoss_innen diesen Alptraum ohne Zögern promoted,
stößt uns nur weiter von diesen Teilen linker Segmente ab.
Wir rufen jede und jeden einzelnen, der oder die diese Zeilen
hier liest dazu auf, die Solidarität mit #ZeroCovid und

allen, welche sich mit ihnen gemein machen, aufzukündigen und
sie als das zu benennen, was sie in unseren Augen sind:
autoritäre politische Kräfte, welche vermeintlich in unserem
Namen sprechen, unsere Worte und Sprache benutzen, aber nur
eines sind: unsere Feinde.
Die unfassbare Enttäuschung über das Verhalten vieler ihrer
linken „Genoss*innen“ führt die Autor*innen zu einer weiteren,
persönlichen, Leben und Tod kritisch und realitätsnah
reflektierenden – es sind alle vier im medizinischen Bereich
tätige Aktivist*innen -, sehr wichtigen und klaren
Distanzierung:
An dieser Stelle sind ein paar weitere Worte zu uns, den
Schreibenden angebracht: Wir gelten, wie das so schön gesagt
wird, als systemrelevant. Wir sind in diesem Leben nicht von
dem Fluch der Arbeitslosigkeit betroffen, werden in diesen
überalterten Gesellschaften nicht zum Surplusproletariat
gezählt. Keine Maschine wird uns zu unserer Lebenszeit
ersetzen können, wir sind also von den Verwerfungen der
Automatisierung und Zwangsdigitalisierung so nicht betroffen.
Unsere Arbeit ist (zum größeren oder kleineren Teil)
körperlich, egal wie hart der Shutdown wird, wir sind nicht
gefährdet. Unsere Patienten schon. Täglich mit dem Ausschuss
dieser Gesellschaft konfrontiert zu sein bei dem Anspruch,
Egalität, Staatsferne und antiautoritäre
umzusetzen ist nicht leicht.

Umgangsweisen

Was nicht heißt, dass wir alle unsere unterschiedlichen
Arbeiten nicht als explizit politisch begreifen. Leider sind
wir damit auf weiter Flur alleine, zeichnen sich Ärzte und
Pflegekräfte unserer Erfahrung nach leider durch einen
überproportional
hohen
Anteil
an
statusbewussten
Menschenfeinden aus.
Aus dem politischen Anspruch an unsere Arbeit erwächst eine
zentrale Sache: Der Schutz unserer Patienten gegenüber

anderen Pfleger_innen und Ärzten, gegenüber dem Krankenhaus
als Institution, gegenüber der Polizei, Behörden, Gerichten,
Schließern, teilweise ihren Angehörigen.
Diese Schutzfunktion ist eine permanente Gratwanderung
zwischen Paternalismus, Autonomie, unserer jeweiligen
fachlichen Kompetenz und der damit einhergehenden
Wissenshierarchie und dem Willen des Patienten. Im Namen von
abstrakter Gesundheit „Leben“ zu schützen ist für uns
undenkbar, schließlich sind wir alle häufig mit dem Wunsch
nach Sterben konfrontiert.
Der Wunsch zu Sterben ist selten primär, er ist fast immer
ein Nicht-Leben-Wollen-um-jeden-Preis. Das heißt, dass jede_r
von uns sich damit auseinandersetzen muss, dass Patienten für
sich Entscheidungen treffen, von denen wir wissen, dass sie
später oder früher (meist früher) mit dem Tod des Patienten
einher gehen. Und das ist nicht nur in Ordnung, sondern
alternativlos.
So wie wir zwischen der Erde unter unseren Füßen und dem
Himmel über unseren Köpfen kein anderes transzendentes System
akzeptieren (sei es Gott, der Staat, der Kapitalismus, o.ä.),
so undenkbar ist es für uns eine Kampagne zu unterstützen,
welche von ihren inhärenten Prinzipien zutiefst dem zuwider
läuft, was wir täglich jede_r von uns in seinem Bereich
versuchen als gelebte anarchistische Ethik umzusetzen.
Endlich ergreifen somit auch explizit linkradikale Autor*innen
das Wort, etwas, was Gerald Grüneklee, Peter Nowak und ich
bereits im Mai 2020 mit unserer Buchpublikation „Corona und
die Demokratie. Eine linke Kritik“ versucht hatten:
Und das sei hier explizit als Kampfansage an #ZeroCovid
verstanden: wir werden unseren Überzeugungen gemäß alles tun,
um uns und unsere Patienten gegen euren Angriff auf uns und
die Prinzipien, welche wir für richtig halten, zu schützen.
Aus tiefster Überzeugung kündigen die Schreibenden ihre

Solidarität mit euch auf.
Ihr entspricht dem, was wir, als explizit im
Gesundheits(un)wesen Tätige, zutiefst verachten. Uns ist
nicht entgangen, wie viele Pflegende und Ärzte unterschrieben
haben bei euch. Wir können uns wiederholen, was wir an
anderer Stelle bereits geschrieben haben: aus dem deutschen
Gesundheitswesen erwachsen uns nur Blüten der Reaktion.
Gesundheitsarbeitenden, welche sich mit #ZeroCovid verbünden,
unterstellen wir, ihr autoritäres Begehren auszuleben,
welches sie auch bei uns als unsere Kolleg_innen tagtäglich
hundertfach zeigen.
Auch die Abgrenzung von Querdenken ist wichtig:
Der Kampf, welchen wir täglich gegen Covid19 führen ist der
gleiche, welchen wir gegen #ZeroCovid und jegliche Form des
staatlich-kapitalistischen autoritären Angriffes führen. Es
gäbe an dieser Stelle noch sehr viel zu schreiben und zu
sagen, aber mehr schaffen wir heute nicht. Als letztes wollen
wir allerdings noch klarstellen, dass wir mit den drecks
Faschisten von Querdenken nichts zu tun haben.
Amore Anarchia Autonomia.“
Immerhin hat selbst ein Autor der taz den Irrsinn von
ZeroCovid erkannt: Thomas Gerlach, bekannt als „Bester
Lehrling beim Pflügen der Herbstfurche im Kreis Burg b.
Magdeburg (1983)“. Gerlach schreibt am 14. Januar 2021:
Halbtotalitäre Fantasie. Die Initiative „Zero Covid“ will das
Coronavirus durch einen mehrwöchigen Total-Lockdown
bezwingen. Die Ideen sind weltfremd und wenig zielführend.
Deutschland stand und steht für den Untertan, für autoritäre
Charaktere, für Nazi-Blockwartdenken, für Denunziation,
Polizeistaat, Behördenwillkür, Monsterbegriffe aus dem

Wörterbuch des Unmenschen, in der Coronakrise auch besonders
eklatant für Unwissenschaftlichkeit, Irrationalismus,
Gruppendenken und Antiintellektualismus quer durch alle
politischen Lager. Eine Volksgemeinschaft des medizinischen
Imperialismus.
Wer
links,
antitotalitär,
antiimperialistisch
und
antifaschistisch ist, wendet sich gegen ZeroCovid und alle
seine Unterstützer*innen.
Schluss mit den Lockdowns, Schluss mit dem Maskenwahnsinn,
Schutz den Schutzbedürftigen und das NUR in Absprache mit
diesen zumeist sehr alten und vereinsamten Menschen.
Es gab in der Geschichte der BRD-Linken keinen größeren Feind
der Emanzipation wie die Protagonist*innen von #ZeroCovid.
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The case of the German University town of
Tubingen!
Most people have heard of Tubingen, the 89,000 inhabitants old
and famous university town, located in the south-west of
Germany in the state of Baden-Wurttemberg, 50 km south of
Stuttgart. You might recall Hegel, Hölderlin, Schelling, the
strange Protestant spirit or even the late Ernst Bloch and
many others, including myself, just kidding – seriously: I was
a student there and a member of local antifascist groups in
the early 1990s.
On Oct. 10./11. 2004, Jerusalem’s Vidal Sassoon International
Center for the Study of Antisemitism (SICSA, Prof. Robert S.
Wistrich, Dr. Simcha Epstein, Dr. Schaul Baumann) held a
conference in Tubingen: “The Cultural Side of Antisemitism

between Enlightenment and the Shoah“. The entire book of that
event is now online available for free.
In 2020 the German and Israeli establishment runs riot and
proofs its irrational agenda, mainly Bibi’s closure of the
economy and culture, or Merkel’s and Bavarian prime minister
Soder’s equally irrational and antidemocratic policies.
Politicians all over the world failed to realize that it is a
good sign when young people (under 60) go to work, take the
harmless virus, establish a herd immunity, as we all do every
winter with all kinds of viruses.
Young people do not get sick and even if, after a few days
they are fine again, just look at the data from the World
Health Organization (WHO): The tiny number of 0,05 percent of
people under 70 infected with Corona, die (Prof. John
Ioannidis, WHO Bulletin: “Infection fatality rate of COVID-19
inferred from seroprevalence data“).
People without serious preconditions have close to no risk
from Corona – without ignoring the fact that we all can get
sick or injured or die every single day, life is a risk.
Smoking, obesity might be dangerous, too – and being intimated
24/7 ever since March 2020 by the politics of propaganda,
irrationalism, anti-hope and panic, might be the most
dangerous result of the year 2020 and the years to come. The
flu is more dangerous for that part of the population, while
Corona is more dangerous to the elderly.
However, take Nobel Prize Laureate (2013) in Chemistry, Prof.
Michael Levitt from Stanford University. Alongside with Prof.
Martin Kulldorff and Prof. Jay Bhattacharya he was one of the
experts Florida’s Governor Ron DeSantis spoke to on Sept. 24,
2020, when DeSantis planned lifting Corona restrictions in his
state the following day. Levitt’s father was from Lithuania,
his mother from the Czech Republic, he once served a few weeks
in the IDF in 1985 and is against lockdowns. During the
roundtable with DeSantis, Levitt was pretty cool and said,

that he knows about the risks of life. Being 73 years old now,
he just bought a motor bicycle, because it is fun, it is his
life, his decision and his well-being. Our governments
worldwide, though, have become nanny-states who dictate us our
daily life. I say this not as a capitalist libertarian, but as
a left-winger, to be sure.
Contrary to the antidemocratic policies of Germany or Israel,
the UK and America, there is another approach that really
seems to be working: The city of Tubingen.
Take this: while the number of Corona infections (the socalled 7-days-incidence, a fake number, as the huge amount of
asymptomatic cases, which is 6-10 fold the official number, is
not counted!) in the age group 60+ in all of Germany currently
is 128 cases per 100,000 people, in Tubingen the number for
people 65+ it is 10 (ten) and for people over 75 years – the
most vulnerable group – it is zero (0)! This is what the Bild
boulevard newspaper reports on December 8, 2020. Many German
newspapers report about this remarkable Tubingen story how to
fight Corona!
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How has this come? Well, ever since April 2020 there exist
taxis for the elderly instead of public buses. More recently,
they introduced reserved shopping hours for the old and
elderly, 9-11 am. Tests for all medical health workers and
staff in nursing- and elderly homes are done on a regular
basis, a PCR test every 14 days and in between every 3 or 7
days a flash test. Cost-free FFP2 masks for all people 65+ are
distributed by the town (with no or not much support by the
federal or regional government). Equally cost-free rapid tests
for relatives, who want to visit their loved ones.
This translates pretty much to the measures promoted by the
famous Great Barrington Declaration by Prof. Jay Bhattacharya
(Stanford), Prof. Sunetra Gupta (Oxford) and Prof. Martin
Kulldorff (Harvard). They signed the Great Barrington
Declaration on October 4 and ever since 38,154 medical
practitioners, 12,717 medical & public health scientists
alongside
document.

686,184

concerned

citizens

have

signed

that

Tubingen’s major Boris Palmer urges chancellor Merkel and all
politicians to change course. While the number of infected
elderly and old people (most with pre-conditions, to be sure)
in all of Germany even rose during the latest and ongoing
lockdown, Tubingen is different and has much lower numbers.
Merkel’s Corona policies will ruin the entire country, it will
kill many more people than Corona ever could. Lockdowns kill,
they destroy businesses, but even more importantly, they
destroy us as social-beings, they deny that human beings are
social beings and not machines. You can put your car in your
garage for a few weeks and after that it will just roll like
before. Human beings are not machines. I just remind my
readers to Erwin Chargaff (born 1905 in Czernowitz, he died
2002 In New York City), who argued in 1990 (during a series of
lectures by several contributors, given in Hannover in

Germany) against the change of our portray of human beings
ever since the modern times, and against the comparison of
human beings and machines. Already then, Chargaff, who was a
chemist, argued against mass testing in the US and the maniac
to control all aspects of our life. He said this in 1990, as
if he anticipated 2020!!
The mainstream Corona policies are completely out of touch
with reality: We have plenty of ICU beds in Germany (almost
the same number ever since August 2020, many thousands beds
still empty). Look at the dark blue area in this graph below,
this indicates hospitalized people in Germany in ICU beds.
Pretty much the same number ever since August 2020, between
21,000 and 22,000 patients. However, look at the strange
decline of the free beds still available, the light blue area:
a decline from some 9000 free beds to some 5000 free beds,
while the occupied beds just vary smoothly.
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That is irrational! It will be result of
German government to have enough staff
workers available. That might be a severe
but shocking long-term failure of German

the failure of the
and medical health
and not surprising,
Minister of Health

Jens Spahn.
Thanks to the panic driven, antidemocratic Corona policies of
Merkel and the establishment, we have millions of people with
mental health problems, people get stomach ache, headaches,
physical problems as all swimming pools in town are closed, no
culture, no events, no cinema, no theater, no concerts, no
pub, nothing. That destroys people without saving a single
83-year-old from a severe flu like Corona. For people under
70, Corona is less dangerous than Influenza, says the WHO.
You cannot put people in their prison cells like students in
tiny apartments or small families in a two-bedroom with no
escape from the violent father or husband etc. Merkel did not
learn the lesson from Corona. She acts like a religious
fanatic, the same holds for all prime ministers of the 16
German lands, headed by Bavarian Soder, or for Bibi, Macron,
Johnson, Biden.
Tubingen, though, indicates that there is a serious way to
deal with Corona.
However, we are not sure, if the much more liberal and
protective measures taken by the local government are the
reason for the tiny numbers of Corona cases there. Perhaps it
is the environment near the small but nice river Neckar or the
old philosophical spirit of the town, or even the good Swabian
food (with restaurants closed, not really convincing an
argument).
Focused protection as promoted by the Great Barrington
Declaration might indeed be the realistic solution to our
maniac Corona world.
As it is unlikely that German courts rule against the
unscholarly PCR-test. On the other side, the Lisbon Court of
Appeal ruled against the PCR test and against quarantine,
based on that dangerous test:

The PCR test ‘is unable to determine, beyond reasonable
doubt, that such positivity result corresponds, in fact, to
the infection of a person by the SARS-CoV-2 virus’, said the
Lisbon Court of Appeal“.
As we all know by now, the cycle threshold of the PCR test is
crucial, the Ct-value. If it is above 26 or maximum 30, it
indicates that a person is not only not sick, but also will
not at all make another person sick. Most laboratories
worldwide use a Ct-value of 35, 37 or even 40, without
indicating this to the people!
German courts, though, so far refused to rule against the not
validated and unscholarly PCR test. They also reject to rule
against the equally unscholarly 7-days incidence and the
unconstitutional shutting down of theaters, restaurants,
public life etc. Why is the 7-days incidence stupid? Because
we have 6-7 times more asymptomatic cases in all countries, as
Prof. Matthias Schrappe and his working group point out.
Schrappe spoke before the Health Committee of the German
Parliament about the failure of the German Corona policies. If
people run riot, like in Germany today, about incidences of
200 or more, that is ridiculous – the real number is 6-7 times
higher! That is very good news, as we still have so few cases
of Corona. Most people these days just die with and not of
Corona. This is a rather criminal and not ethical or scholarly
way of categorizing a patient as Corona patient – a simple
positive PCR test might be enough, regardless if that person
is in hospital due to a heart attack, a car crash or a lethal
cancer disease and became PCR positive just in his or her ICU
bed, for example.
The official Corona cases are around 65 million, which is
nonsense. In fact, we have over 750 million Corona cases
worldwide, says the WHO. Got it? The more people are touched
by Corona, the better – because most people not even get
slightly sick, but build herd immunity, which is essential

when it comes to a new virus. Corona is mainly an asymptomatic
disease, which almost exclusively is a threat to the old and
very old people with pre-conditions.
Despite the fact, that we do not
no excess mortality in Germany,
be our only answer at hand to
Merkel-, MacronBibi- or
vaccination state…

have a medical crisis at all,
this Tubingen solution might
fight the Biden-, Trudeau-,
Johnson-style hygiene or

For my English and New England friends: V-Day will always
remain May 8/9, 1945, the unconditional surrender of Nazi
Germany, and not that day in December 2020, when the UK
started vaccinating its population. Just saying.
Finally, Zionists should be on the forefront to attack
authoritarian, anti-working class and irrational policies,
taken by Bibi or the entire Western world these days. Zionists
could align with the Tubingen approach, without ignoring the
previous anti-Israel stance of the major of that university
town.
About the Author
Dr Clemens Heni is director of The Berlin International Center
for the Study of Antisemitism (BICSA)

Masken raus und Nazis raus –
Aber die Linken unterstützen
lieber den Tod in den Nicht-

Industrieländern.
Regensburg

Der

Fall

Von Dr. phil. Clemens Heni, 13. November 2020

Anstatt sich seriös und wissenschaftlich, ja politisch mit der
Corona-Krise zu befassen, gibt es eine Hetze in diesem Land,
die es seit 1945 nicht mehr gab.
Dagegen war der deutsche Herbst 1977 nur ein laues Lüftchen.
Heute hetzen sie nicht mehr gegen Kommunisten und Terroristen,
sondern gegen Bürger*innen, die gegen die unsagbar irrationale
Coronapolitik der Regierungen sind.
Die Weltgesundheitsorganisation betont, dass für Menschen
unter 70 Jahren Corona weniger tödlich ist als die Grippe:
Letalität 0,05 Prozent. Das sagt die WHO, wissenschaftlich
fundiert – wer anderes behauptet, lügt und hetzt.
In people < 70 years, infection fatality rates ranged from
0.00% to 0.31% with crude and corrected medians of 0.05%.
Für ältere Menschen kann Corona gefährlicher sein als eine
Grippe, aber es starben bislang im Jahr 2020 in Deutschland
fast exakt diejenigen Menschen, die ohnehin gestorben wären.
Woher wissen wir das? Es gibt keine Übersterblichkeit, sprich:
es sind so viele Menschen gestorben, wie man 2020 statistisch
erwartet hat.
Wo es aber noch mehr Tote als üblich gibt, das sind die NichtIndustrieländer, die armen Länder der Welt. Deshalb wurde 2020
der Friedensnobelpreis an das World Food Programme der
Vereinten Nationen verliehen (WFP), das viele Hunderttausende
Tote befürchtet, die wegen der Coronamassenpanik weltweit

sterben werden.
Seien es weggebrochene Lieferketten von Waren, ausbleibende
Touristen, verschobene Impfungen (wie gegen Masern),
geschlossene Schulen, die vielen Millionen Kindern die einzige
nahrhafte Mahlzeit am Tag bieten, oder sei es wegen Kriegen,
die noch weniger in der Weltöffentlichkeit Thema sind, während
die Rüstungsexporte der westlichen Welt plus Russland und
China für das Elend auf der Welt verantwortlich sind.
Die größten Heuchler jedoch sind jene „Linken“, die als
Lakaien von Söder, Merkel, Scholz, Michael Müller oder
Kretschmann fungieren, die schreien „Masken auf, Nazis raus“,
wie aktuell in Regensburg.
Nazis raus ist richtig und Auftritte von antisemitischen,
rechtsextremen, rassistischen, verschwörungsmythischen und
deutsch-nationalen Agitatoren wie Thorsten Schulte, der am
Samstag in Regensburg auf einer „Querdenken“-Kundgebung reden
soll, sind elendig. Schulte sollte ausgeladen werden, wie alle
rechten Redner*innen.
Aber die Antifa ist nicht besser – ja, realpolitisch noch
schlimmer als die machtlosen Nazis und Rechten. Denn die
Antifa und die selbst ernannten Linken sorgen dafür, dass der
Tod in den Nicht-Industrieländern auch ohne Unterbrechung
weitergeht.
Die selbst-verliebten Regensburger*innen fantasieren, dass
grade im Freien das Virus sich übertrage – bar jeder
wissenschaftlichen Erkenntnis. Man könnte darüber lachen, aber
diese Leute unterstützen eine mörderische Coronapolitik mit
ihrem Mitmachen und Selbst-Verschleiern (da lacht der Jihad!).
Der Lockdown und die Reisebeschränkungen sollen unbeschränkt
weiter gelten, egal wie viele Von-der-Hand-in-den-Mund
Tagelöhner*innen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene in Indien,
Afrika oder auf den Philippinen elendig krepieren – und zwar
explizit und laut World Food Programme wegen der

präzedenzlosen Massenpanik aufgrund eines ganz normalen, nur
eben neuen Art Grippevirus. Wer anderes behauptet, lügt.
Corona ist gefährlich – aber nur für eine sehr kleine Gruppe
von Menschen. Wer behauptet, Corona sei für die gesamte
Gesellschaft ein „Killervirus“, lügt und trägt zum Tode
unzähliger gesunder Menschen hierzulande und in den NichtIndustrieländern bei.
Wer den Maskenwahn mitmacht, obwohl wir wissen, dass man ein
respiratorisches Virus niemals verhindern kann, trägt zu Tod
und Elend bei. Wer weiterhin der Tagesschau glaubt, dass wir
z.B. 18.000 neue Corona-Fälle hätten, hat nicht mehr alle
Tassen im Schrank – die Zahl ist um den Faktor 10 höher! Das
zeigt die Ungefährlichkeit von Corona. Warum spricht die WHO
von bis zu 750 Millionen Corona-Fällen, aber das RKI nur von
ca. 51 Millionen? Weil die WHO besser rechnen kann und in
diesem Fall wissenschaftlicher arbeitet.
Es geht um den Schutz der Alten und Kranken. Wer weiterhin die
ganze Gesellschaft mit Restaurant- und Theaterschließungen
terrorisiert, rettet nicht einen Menschen, aber tötet viele
Tausend hier und dort.
Nochmal, für die Ich-kann-nicht-so-gut-Lesen-Fraktion: Wenn es
in Deutschland keine Übersterblichkeit gibt, dann sind auch
keine Massen an Menschen gestorben, die nicht ohnehin dieses
Jahr gestorben wären. Daher ja das durchschnittliche
Todesalter von ca. 82 Jahren in Deutschland oder England etc.
pp.
Und noch ein Wort zu diesen Witzfiguren, die sich „Antifa“
nennen und in Bayern, Berlin, Köln, Wuppertal, Hamburg oder
Regensburg und Stuttgart dümmlich rumhüpfen, sich maskieren
und als die moralischsten Menschen der Welt vorkommen: Ihr
seid mitverantwortlich für den Tod von Menschen. Ihr seid
mitverantwortlich für die fortgesetzte, extrem kapitalistischpatriarchal-paternalistische Coronapolitik von Merkel,
Johnson, Macron und allen 16 Ministerpräsident*innen

hierzulande.
Ich war schon bei der Antifa, als die meisten von euch noch
nicht mal geboren waren. Ich hab mehr zur Kritik am
Antisemitismus (auch von „Querdenken 711“, Ken Jebsen etc.
pp.) beigetragen als jeder eurer selbstverliebten Aufkleber,
Transparente, Aufrufe oder Parolen – weil ich nicht den Tod
von Kindern und Erwachsen im Trikont goutiere, so wie ihr das
gewalttätig tut.
Im Gegensatz zu euch beziehe ich mich auf die
internationalistische Parole „Hoch die internationale
Solidarität!“ – DAS war schon immer DER Slogan der linken
Szene, fast so gut wie „Nie, nie, nie wieder Deutschland – wir
scheißen auf das Vaterland!“
Im Gegensatz zu euch haben die drei Protagonist*innen der
Great Barrington Erklärung Sunetra Gupta, Martin Kulldorff und
Jay Bhattacharya das Elend in den Nicht-Industrieländern im
Blick.
Im Gegensatz zu euch egoistischen Würstchen haben zumal Gupta
und Bhattacharya aus England bzw. den USA ihre Vorfahren aus
Indien, sie wissen, was Elend bedeutet.
Das gilt auch für Sucharit Bhakdi, der weiß, was Hunger, Elend
und Tod in Thailand bedeuten.
Das alles ignoriert ihr elenden selbst ernannten Linken, die
ihr das Geschäft des großen Kapitals, des Staatsfetischismus
und des Patriarchats mitmacht – „husch, husch ins Körbchen,
sonst gibts kein Abendbrot von Mutti und Vati versohlt euch
den Hosenboden!”; „Brav seid ihr gewesen, Grüne Jugend und
Antifa, jetzt könnt ihr mit Mama und Papa auch die Geschenke
an Weihnachten genießen“.
Es lebe die internationale Solidarität.
Nieder mit den Nazis, der AfD, der NPD und vielen anderen ach-

so-hirnlosen Verschwörungstrotteln und „Querdenkern“.
Nieder mit den heuchlerischen Linken, die den Coronawahnsinn
mitmachen und sich jeder wissenschaftlichen Diskussion
verweigern.
Nieder mit den heuchlerischen SPD (CSU-CDU-Linken-Grünen etc.)
-Bürgermeister*innen, die Demonstrationen und Kundgebungen
gegen die Coronamassenpanik verbieten.
Von euch „bürgerlichen Parteien“ werden die Nazis und die AfD
lernen, wie man 83 Millionen Menschen in eine ein- oder zweioder mehrjährige Massenpanik versetzt und sie dazu bringt,
noch jedes Grundrecht auszusetzen, um „das Leben“ zu schützen.
Die Nazis, die Querfront und andere Antisemiten und
Verschwörungswahnwichtel sind wie immer Demokratiefeinde und
sehr gefährlich – aber noch gefährlicher sind aktuell die
Antifa, die Bundesregierung und die 16 Landesregierungen, da
sie hier und heute die Grundrechte einschränken bzw.
abschaffen (Spahn und Söder exekutieren ihre Coronapolitik auf
antidemokratische Art und Weise und die Antifa klatscht),
Berufsverbote erlassen, die größte Wirtschaftskrise seit 1945
absichtlich herbeiführen und viele Tausend Menschen in den Tod
treiben, hier und vor allem in den Nicht-Industrieländern.
Während die Fließbänder bei VW, Audi, Mercedes, BMW und die
Verkäufe bei Lidl, Aldi und OBI den Status Quo sichern sollen,
sind die Theater und Universitäten geschlossen –
„systemrelevant“ sind nur der Betrieb des Kapitalismus und die
Antifa.
Die wirklich widerlich ich-verliebten “Linken” hierzulande,
die im Sozialstaat alles abfedern können, die schweigen zu den
elendig krepierenden Kindern und Erwachsenen in den NichtIndustrieländern, die keinen Sozialstaat haben. Dem
bürgerlichen Mainstream waren die Kollateraltoten des
Kapitalismus schon immer scheißegal – aber die Linken taten
so, als würde sie das jucken. Tut es nicht, die Linken nehmen

die Kollateraltoten der Coronamassenpanik hin und brüllen die
Kritiker*innen nieder oder werden gewalttätig.
Es lebe die Great Barrington Erklärung , die einzige
solidarische Antwort auf die Coronamassenpanik der
widerwärtigen kapitalistisch-patriarchalen Welt.

How irrational will Biden’s
Corona policies be?
The Times of Israel (Blogs) | Nov. 11, 2020 |

The incredibly egotistic Corona politics of the Western world
is killing people and does not save a single 84-year-old
person in a nursing home. Ever since March 2020, politicians
keep on destroying our democracies by pretending to be able to
stop an acute respiratory virus. That is, from an
epidemiological point of view, unscholarly in nature, as far
as I understand research in that field. I dealt with the Great
Barrington Declaration in my last piece a few days ago.
Let’s listen to Professor Sunetra Gupta from Oxford:
Sunetra Gupta, professor of theoretical epidemiology in the
Department of Zoology at the University of Oxford, told The
Australian our government’s “self-congratulatory” approach is
misguided and will have negative long-term consequences for
the nation.
She said if we let the virus – which 80 to 90 per cent of the

population will only get asymptomatically – spread naturally,
with strong protections for those most vulnerable, it would
protect all Australians from future viral threats and save
our economy.
The cynicism of our world today goes like this: “You shall not
die from Covid – if you die of isolation, despair, hunger or
other serious diseases, that does not matter at all. You shall
not die from Covid, that is what our life is all about in the
future.”
We know that the infection fatality rate (IFR) of Covid-19 is
0.23 percent at the maximum. This is the number the World
Health Organization (WHO) is spreading via a bulletin of
Professor John P.A. Ioannidis, who analyzed over 60 studies
worldwide about the IFR of Corona. What most people still do
not understand, and the media refuses to tell them: America
has not a small number of 9.9 million Corona cases, as all
media outlets and politicians pretend.
The US is more likely to have some 103 million Corona cases
right now! Why and what does that mean? First of all, that is
good news, not panic-driven maniac like mainstream prefers.
Secondly, some 103 million Corona cases might be the correct
number which translates into the 238.000 deaths attributed to
Corona in 2020 so far in the US, based on an IFR of 0.23
percent. The WHO most recently proclaimed that we have some
750 million Corona cases worldwide – and not the official
number of some 51 million as of Nov. 10, 2020. In the WHO
bulletin, Ioannidis speaks about more than half a billion
Corona cases, as of mid September 2020:
Acknowledging these limitations, based on the currently
available data, one may project that over half a billion
people have been infected as of 12 September, 2020, far more
than the approximately 29 million documented laboratoryconfirmed cases. Most locations probably have an infection

fatality rate less than 0.20% and with appropriate, precise
non-pharmacological measures that selectively try to protect
high-risk vulnerable populations and settings, the infection
fatality rate may be brought even lower.
You see the difference? Some official 50 million people
compared to over 500 million people, who are Corona cases –
almost all of them with no knowledge about it, as the
infection did not make them sick, no symptoms, nothing. Read:
most people worldwide have asymptomatic Corona cases and are
not counted in the official numbers. Why is the mainstream
media still so unprofessional and unscholarly in nature and
ignores these facts?
We must fear, though, that the too-old-for-President Joe Biden
will push the US into even more panic. He wants a nation-wide
mandatory mask-wearing, despite not a single scholarly study
before 2020 that could show that masks in public work. The
latter is the result of an article in a mainstream medical
journal by Professor Ines Kappstein from Germany, an expert in
hospital hygiene. It was published on August 18, 2020 (online,
as well as printed) about the uselessness of the ordinary
face-mask. She comes to the conclusion, that there is no
scholarly evidence that masks in public work. Worse: they may
rather make people sick and do not prevent them from receiving
the virus either, according to Kappstein. What masks do,
however, is to destroy our Western democracies from inside.
They destroy the very nature of human beings – smiling,
interacting via the face in the first place. If we keep on
pretending that Corona is a threat to the entire society, we
ignore scholarship on the fatality rate and we destroy our
entire culture, economy, and social life.
Then, look at a paper in the British Telegraph by Israeli and
American scholars, who emphasize the T-cell cross-immunity of
most people on earth – otherwise, the death toll would be much
higher. Lockdowns, though, are a disaster:

Any rational government shoul durgently invest effort in
conducting surveys of cross immunityand other types of
preexisting cellular immunity, which cost next-to-nothing
compared to the funds spent on PCR testing, contacttracing,
and of course, lockdowns.In short, it is extremely likely
that most of us are at least partially immune to Covid-19.
Let’s accept this fact and try to quantify it.Continued selfdestruction is a bad alternative.
We need to protect the most vulnerable and to restart living
normal lives. Corona will be with us like Influenza for the
years to come and that is no catastrophe at all. The
authoritarian behavior of our governments, the panic-driven
media and people, who defame all critics of the irrational
Corona policies for being neo-Nazis and conspiracy-driven
maniacs (many are, but not all!), is a catastrophe for our
democracy, though. Spread the positive word: We can live with
Corona as we can live with many other viruses. Hope is in the
air.
I doubt, though, that Joe Biden has good scholarly advice,
when it comes to Corona – compared to the Governor of Florida,
Ron DeSantis, for example. His and his allies or expert’s
propaganda in recent months and his obsessive mask-wearing
indicate that he is out of touch with the most updated
research in epidemiology, virology, immunology and – most
importantly – public health and the social sciences, let alone
the humanities. From the very beginning, Biden said, “follow
the experts”, while ignoring many of them, like star
epidemiologist John Ioannidis, who warned as early as March
2020 about a fiasco in the making.
Never has there been such an anti-intellectual climate in all
our western countries. Philosophy and the understanding of
risks have been treated like useless parts of the ivory tower.
Unscholarly testing via PCR – a test never developed for
diagnosis by Nobel Prize Laureat Kary Mullis (1944-2019)* –

and 24/7 panic statements from Fauci, Biden or CNN are not
helpful. According to a response by the German state of Berlin
to an inquiry, PCR tests are not able to trace augmentable
portions of the virus. Most recently, the football team of
Salzburg in Austria has been tested for Covid, and the results
changed from negative to positive, and then to negative again
for the very same players in a few days – and in the very same
laboratory. This is just the latest inaccuracy based on these
PCR tests.
We need an approach that is not cynically saying that all
kinds of death of young and not so old people (under 70) are
OK – like hunger, suicide due to economic or cultural and
social despair – as long as these people do not die of Covid.
That must stop. Period.
Trump was a shame for America, will Biden be better? I fear,
when it comes to Corona, Biden will also become a failure for
America and the Western world. Contrary to most European
countries, though, at this point, Biden seems to be against
another lockdown – at least, he insinuated like this before he
was elected. NOW, though, he seems to be open for any kind of
devastating lockdown, again, as FoxNews reports Nov 11, 2020.
This report includes statements from well-known feminist Naomi
Wolf, who voted for Biden and now says that she would never
have voted for him in the first place if he had said during
the campaign, that lockdowns are a great option for him.
But mandatory masks might just be another lockdown for many
people as well, as a 24/7 masked society in public is no
longer a society – protecting the vulnerable would be much
more important a thing to do, without fueling panic among the
entire nation. Perhaps Ron DeSantis can explain to Biden, how
to scholarly analyze Corona in a calm and serious manner, like
he did in his legendary press conference on Sept. 25, 2020,
when Florida’s Governor lifted most Corona restrictions in his
state.
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You see the very unscholarly nature of our press – here:
Reuters – who deny that Mullis said that any PCR test
was not developed for diagnosis, while they very well
understand, that PCR tests cannot say at all if a person
is infectious – and that is the only reasons why we are
tested in the first place!! Reuters claims: “It is
important to note that detecting viral material by PCR
does not indicate that the virus is fully intact and
infectious, i.e. able to cause infection in other
people. The isolation of infectious virus from positive
individuals requires virus culture methods. These
methods can only be conducted in laboratories with
specialist containment facilities and are time consuming
and complex.”
In this video, Mullis explains, that one can decode any
kind of molecule, if you use many cycles. He also says,
that a positive PCR test does not at all indicate that
someone is sick – or infectious. Reuters does not even
analzye how unscholarly any Ct-value above 30 is, based
on serious scholarship in molecular biology. Only less
than 30 cycles (Ct-values) may indicate that a person
indeed may be infectious, but most laboratieres in the
US use way over 30 cycles, up to 40 cycles, as the New
York Times reported months ago: “In three sets of
testing data that include cycle thresholds, compiled by
officials in Massachusetts, New York and Nevada, up to
90 percent of people testing positive carried barely any
virus, a review by The Times found. On Thursday, the
United States recorded 45,604 new coronavirus cases,
according to a database maintained by The Times. If the
rates of contagiousness in Massachusetts and New York
were to apply nationwide, then perhaps only 4,500 of
those people may actually need to isolate and submit to

contact tracing. One solution would be to adjust the
cycle threshold used now to decide that a patient is
infected. Most tests set the limit at 40, a few at 37.
This means that you are positive for the coronavirus if
the test process required up to 40 cycles, or 37, to
detect the virus.” The Reuters fact-checkers fail and do
not indicated how poorly PCR test work in reality.
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Viel mehr Fälle heißt viel
geringere Gefahr: WHO sagt,
weltweit sind mehr als 500
Millionen
“infiziert”,
Todesrate gering: 0,23 %
Von Dr. phil. Clemens Heni, 22. Oktober 2020
In
einer
äußerst
wichtigen
Studie
für
die
Weltgesundheitsorganisation WHO hat der kalifornische

Epidemiologe Prof. John P.A. Ioannidis in einem peer-review
Artikel, der “akzeptiert” wurde, in einer Analyse von 61
Studien zu Corona die Sterblichkeit und das Vorkommen von
Antikörpern erforscht. Bezüglich der Gefährlichkeit von Corona
für die riesengroße Mehrheit unserer Weltbevölkerung (zwischen
86 und über 90 Prozent der jeweiligen Landesbevölkerung ist
unter 70 Jahre alt) schreibt die WHO:
In people < 70 years, infection fatality rates ranged from
0.00% to 0.31% with crude and corrected medians of 0.05%.
Für Menschen unter 70 Jahren ist also die Gefahr, an Corona zu
sterben, höchstens so groß wie bei einer Grippe. Die vom RKI
angegebene Sterblichkeit, 2,6% am 21.10.2020, ist falsch und
entspricht nicht der Wirklichkeit. Das ist die
Fallsterblichkeit, die kein seriöser Forscher heranzieht, da
hier absichtlich (!) jene übergroße Zahl der Corona-Fälle, die
keine Fälle sind, weil sie nichts davon mitbekamen, aber sehr
wohl mit Corona in Kontakt kamen, nicht eingerechnet wird.
Das RKI müsste berichten, dass lt. WHO die Sterblichkeit der
Gesamtbevölkerung 0,23 Prozent beträgt und nicht 2,6 Prozent.
Alles anders ist unwissenschaftlich, Panik machend,
antidemokratisch und unseriös. Lt. der einzigen relevanten
Studie aus Deutschland, Gangelt im Kreis Heinsberg, liegt sie
bei 0,37 Prozent, doch Gangelt war ein Hotspot, also dort
waren viel mehr Menschen infiziert als andernorts – und
trotzdem ist die Zahl von 0,37 Prozent realistisch, die 2,6
Prozent des RKI entsprechen nicht der Wahrheit. Das sagt de
facto auch die WHO exakt so.
Entgegen der unprofessionellen Arbeitsweise des Robert KochInstituts oder von Drosten an der Charité wird von der WHO und
von Ioannidis die riesige Zahl der nicht als “Fälle” erkannten
Covid-Fälle wissenschaftlich herangezogen.
Das heißt, es gibt mehr als 10 mal mehr Berührungen mit SARSCoV-2 als offiziell angegeben. Die offizielle Zahl von ca. 40

Millionen “Infektionen” ist völlig falsch, ja läppisch und
grotesk. Es gibt laut der WHO-Studie von Ioannidis über 500
Millionen (bis 750 Millionen, so ein WHO Offizieller zur Irish
Times am 2. Oktober 2020) Corona-Fälle weltweit. Da sind die
asymptomatischen Fälle mitgezählt, die bei dieser
respiratorischen Krankheit den überwiegenden Anteil ausmachen.
Sie zeigen an, wie ungefährlich Corona für gesunde Menschen
unter 70 ist.
Auch für ältere Menschen ist die Wahrscheinlichkeit, eine
Covid-19 Erkrankung zu überstehen, riesengroß, sie liegt laut
den Zahlen der amerikanischen Behörde CDC (Centers for Disease
Control and Prevention) bei Menschen über 70 bei 94,6 Prozent.
Der Kern ist aber, dass die angeblich hohen täglichen Zahlen,
die in der Tagesschau oder der Heute-Sendung mit bebender
Stimme vorgetragen sind – lächerlich sind!!
In Wahrheit dürften am 21. Oktober 2020 nicht 7595 Menschen
neu “erkrankt” sein an Covid (wie das RKI berichtet), sondern
weit mehr 10 mal so viele, also mindestens 76.000 Menschen.
Das ist auch logisch, wenn es derzeit pro Woche ca. 1,1
Millionen Tests gibt, also ca. 160.000 Tests am Tag, dann wird
der überwiegende Teil der Gesellschaft gar nicht getestet, von
gut 83 Millionen Menschen werden in Deutschland nur 1,1
Millionen pro Woche getestet.
Wenn die WHO offiziell von über 500 Millionen Corona-Fällen
ausgeht, aber offiziell vom RKI und allen anderen Stellen nur
ca. 40 Millionen angegeben werden, liegt die tatsächliche
Zahl, die erkannte und unerkannte SARS-CoV-2 “Infektionen”
zusammenrechnet, um den Faktor 10+ darüber. Deshalb gibt es
voraussichtlich aktuell täglich zehnmal mehr Fälle als der
Panikton der Tagesschau uns weismachen möchte. Denn 10 mal
mehr Fälle heißt auch: Corona ist gar nicht so gefährlich,
daher ja auch die relativ wenigen Toten in Deutschland und
weltweit.

Man kann rein logisch nicht davon ausgehen, dass am jeweiligen
Tag oder der entsprechenden Woche die anderen fast 82
Millionen Menschen nicht in Berührung kamen mit Corona, ein
bestimmter Teil von ihnen wird logischerweise ebenso mit
Corona in Kontakt gekommen sein. Wer aber nicht krank wird und
nicht sinnlos getestet wird, wird nie zu einem “Fall”. Daher
gibt es weit mehr als 10 mal mehr “Fälle” als die Medien
berichten und das RKI angibt. Das leuchtet jedem auch nur
minimal medizinisch oder mathematisch denkenden Menschen
eigentlich ein.
Auf diesen Sachverhalt weisen auch Prof. Matthias Schrappe,
Prof. Klaus Püschel, Prof. Philip Manow und weitere
Kolleg*innen einer evidenzbasierten Medizin in einer ad hocStellungnahme vom 18. Oktober 2020 hin:
Diese

Mängel

in

der

Zuverlässigkeit

der

Erhebung

(Reliabilität) geben Anlass zu größten Bedenken, vor allem
wenn man sich die Konsequenzen vor Augen führt, die mit einem
Überschreiten der Grenzwerte verbunden sind. Zunächst scheint
das Vorgehen ja völlig einleuchtend: die Grenzwerte werden
berechnet, indem man die erkannten Neuerkrankungen zählt
(derzeit rund 25.000 pro Woche bei einer Million Teste,
entspricht einer Prävalenz von 2,5%) und sie in Deutschland
auf die gesamte Bevölkerung von 83 Mill. Personen umlegt
(macht rund 300 PCR+ Befunde pro 1 Mill. oder 30/100.000).
Von der Gesamtbevölkerung sind also 1 Mill. getestet, 82
Mill. sind nicht getestet. Dieses zunächst eingängige
Vorgehen hat nur einen Haken: man setzt bei der Umrechnung
voraus, dass unter den 82 Mill. nicht getesteten Einwohnern
im gleichen Zeitraum keinerlei Infektionen aufgetreten sind,
eine Annahme, die sicher nicht der Realität entspricht. Es
lässt sich nun einfach darstellen (Zahlen hier nicht
gezeigt), dass die tatsächliche Häufigkeit von Neuinfektionen
praktisch ausschließlich von der ‘Dunkelziffer’ in der nichtgetesteten Population bestimmt wird und daher die Zahl
‘x/100.000’ keinerlei praktische Wertigkeit hat (und damit

auch keine Validität, denn nicht reliable Grenzwerte sind –
ein Grundsatz der Messmethodik – in keinem Fall valide).
Die Autor*innengruppe um Schrappe, Püschel und Manow betont
auch, dass es andere Krankheiten gibt, wo man ziemlich sicher
sein kann, dass alle gemeldeten Fälle auch so gut wie alle
existenten Fälle abdecken:
Dagegen wird von offizieller Seite mit dem Begriff der ‘7Tage-Inzidenzrate’ insinuiert, man wüsste über die neu
aufgetretenen Infektionen genau Bescheid. Das mag bei
Gehirntumoren oder bei der Akuten Myeloischen Leukämie
stimmen (die Neuerkrankungen pro Jahr sind bekannt), aber
dort sind asymptomatische Verläufe extrem selten, und
Patienten mit diesen Neoplasien stecken sich mit ihrer
Erkrankung auch nicht in der Bevölkerung an. Aus diesen
Beispielen ist jedoch ersichtlich, in welcher Denktradition
die politische Berichterstattung steht: die Erfassung als
statisches Konstrukt, ohne die wesentlichen Charakteristika
des zu messenden Problems (hier: asymptomatische Übertragung
außerhalb der Stichprobe) zu berücksichtigen.
So wie Schrappe, Püschel, Manow & Co. arbeitet auch die WHO
mit den seriösen Zahlen der symptomatischen – oder, um
wirklich genau zu sein, der erstmal nur positiv getesteten
Fälle, es gibt falsch positive oder der Ct-Wert der Anreichung
der Speichelprobe ist nicht immer oder selten bekannt und wenn
er über 30 ist, ist es ohnehin keine Infektion und es liegt
auch keine Infektiosität vor etc. – und asymptomatischen
Fälle. Das macht die seriöse Forschung der WHO an diesem Punkt
so wichtig. Es gibt viel mehr nicht erkannte Corona-Fälle, die
dazu führen, dass die Infektionssterblichkeit bei Corona
weltweit bei 0,23 Prozent liegt.
Es muss nur um die Infektionssterblichkeit gehen und nicht um
die Fallsterblichkeit.

Dabei sollte man fairerweise und wissenschaftlich festhalten:
Das RKI arbeitet mitunter sehr wohl seriös und hat z.B. 2016
in einer Studie die Infektionssterblichkeit der Grippewelle
1969/70 in Deutschland festgestellt:
0,29 %.
Die Infektionssterblichkeit von Corona ist laut diesem Papier
der WHO aktuell:
0,23 %.
Covid-19 ist „weniger tödlich“ als vermutet, um eine Frage von
n-tv zu dieser neuen WHO-Studie zu beantworten.
Es muss um den Schutz der Risikogruppen gehen – und das sind
sehr wenige Gruppen, Bewohner*innen von Altenpflegeheimen,
Menschen mit ambulanter Pflege und Krankenhäuser. Das ist ja
auch das Ziel der Great Barrington Erklärung, die von
führenden Epidemiolog*innen und Public Health-Expert*innen
weltweit unterzeichnet wurde.
Ein Eindämmen von Corona ist völlig absurd, ja unmöglich.
Politiker wollen sich als extrem starke Persönlichkeiten
darstellen, als Macker oder Patriarch. Dabei hat das
Bundesland mit der brutalsten Rhetorik und Politik, die
meisten Toten und Infektionen: Bayern.
Wenn also Merkel, Söder oder Spahn, das RKI oder die Charité
Panik verbreiten wegen 10.000 oder 20.000 „Neuinfektionen“,
muss man dem erwidern: Das sind lächerlich geringe Zahlen,
erstens ist nur ein minikleiner Bruchteil davon „infiziert“ im
Sinne von „der Körper reagiert auf ein Virus und wehrt sich,
bildet Abwehrkräfte“. Zweitens dürfte in Wirklichkeit die Zahl
mindestens 10mal so hoch sein, also 100.000 oder mehr neue
Fälle am Tag – wovon eben fast alle nichts mitbekommen, da
Corona eine sehr spezifische Krankheit ist, die für Menschen
unter 70 weniger gefährlich ist als die Grippe. Das zeigen die
Zahlen der WHO, aber auch die Ergebnisse der Studie des RKI

von 2016 bezüglich der Grippewelle 1969/70.
Nochmal:
Bezogen auf die Gesamtgesellschaft war die Sterblichkeit bei
der Grippe 1969/70 in Deutschland (BRD + DDR) 0,29 Prozent.
Lt. WHO liegt aktuell die Sterblichkeit bei Corona weltweit
bei 0,23 Prozent.
Die Kollateralschäden 1969/70 waren kaum messbar.
Die Kollateralschäden 2020 sind Millionen Tote in den NichtIndustrieländern,
wie
ein
Mitarbeiter
des
Friedensnobelpreisträgers 2020 „World Food Programme“ der
Vereinten Nationen (UN) schockiert festhält.
Die Kollateralschäden der Coronapolitik für die Demokratie in
Deutschland sind ebenso unermesslich, das „Durchregieren“ wie
in einer Monarchie, Theokratie oder Hygienediktatur, wie es
Jens Spahn, Merkel, Scholz und Söder & Co. lieben, das
beschädigt die parlamentarische Demokratie so stark wie kein
anderer Vorgang seit 1945.
Die Toten der Panik-, Droh-, Einschüchterungs-, Denunziations, Operations-Verschiebungs- und Lockdownpolitik von Söder,
Merkel, Spahn, Scholz und allen anderen Verantwortlichen
werden die geringe Zahl an Coronatoten in Deutschland die
nächsten Jahre um ein Vielfaches übertreffen.

Siehe hierzu auch die Neuerscheinung:
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Die
Kritik
Coronapolitik

an
wird

der
jetzt

richtig laut – Deutsche und
britische
Forscher:
“Coronapandemie
nicht
so
gefährlich”
Von Dr. phil. Clemens Heni, 12. August 2020
Endlich gibt es in der Mainstream-Presse laut hörbare Stimmen
der Coronamaßnahmen-Kritiker*innen. Am Samstag, den 8. August
2020, bringen die Kieler Nachrichten ein fast ganzseitiges
Interview mit den beiden Coronaforscher*innen Karina Reiss und
Sucharit Bhakdi, deren Buch “Corona: Fehlalarm?” (das ich
bereits am 20. Juni 2020 rezensierte) seit sieben Wochen auf
Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste (Sachbuch, Taschenbuch)
rangiert.

Screenshot, https://www.wodarg.com/
Am darauffolgenden Montag, 10. August, publiziert die
Tageszeitung
(taz)
einen
Gastbeitrag
der
beiden
Epidemiolog*innen Angela Spelsberg und Ulrich Keil.

Screenshot, https://taz.de/Streit-um-Corona-Politik/!5701892/
Darin heißt es:
Aus unserer Sicht haben sich Politik und öffentliche Meinung
selten so sehr auf den Rat von nur wenigen Fachleuten
gestützt wie jetzt in der Coronakrise. Und es stellt sich die
Frage, ob die Expertengremien genügend interdisziplinär und
ausgewogen zusammengesetzt sind, um die Politik in dieser
Krise
mit
Gelassenheit
und
Augenmaß
und
ohne
Interessenkonflikte beraten zu können.
Auf diese Kritik im Mainstream warten wir seit Februar 2020,
da die Unwissenschaftlichkeit und Einseitigkeit, mit der sich
Merkel, Scholz und Spahn, Söder, Laschet oder Kretschmann
informieren, himmelschreiend ist.
Zu keinem Zeitpunkt ging es der Politik um die Gesundheit der
Bevölkerung, das zeigt schon das Panikpapier von Horst
Seehofers Bundesinnenministeriums, das ab Mitte März in
Entscheidungsgremien der Politik zirkulierte und die größte
Massenpanik in Deutschland seit 1945 intonierte.
Angela Spelsberg war an der Harvard Universität und hat von
dort einen Abschluss in Epidemiologie, Ulrich Keil ist
emeritierter Professor am Institut für Epidemiologie und
Sozialmedizin an der Universität Münster und war Berater der
WHO
und
von
1994
bis
2012
Direktor
des
WHOKooperationszentrums für Herz-Kreislauf- und andere chronische
Erkrankungen an der Universität Münster, so die taz.
Was zumindest einige Geistes- und Sozialwissenschaftler wie
der Verfasser seit Monaten betonen, wird hier von Größen im
Fach Epidemiologie endlich auch in Deutschland lautstark
verkündet: Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) propagierte
Fallsterblichkeit ist eine (absichtliche) Falschinformation,
sie kann gar nicht richtig sein, da ein riesiger Teil der

Menschen, die mit SARS-CoV-2 in Berührung kamen, in keiner
Statistik je auftauchen, weil sie nichts von der Infektion
merkten.
Das liegt daran, dass das RKI wiederum und offenkundig
absichtlich den Menschen und der ihm hörigen Bundes- und
Landesregierungen nicht sagt, dass die internationale
Forschung zwischen Fallsterblichkeit (CFR, Case Fatality Rate)
und Infektionssterblichkeit (IFR, Infection Fatality Rate)
unterscheidet, was den Forscher*innen der RKI sehr wohl
bewusst ist – sie das aber nicht kommunizieren, sondern bis
heute die völlig falsche Zahl von 4,3 Prozent
Fallsterblichkeit propagieren (RKI, 10.08.2020).
Diese Zahl ist sogar immanent gedacht falsch, wenn man eine
Studie der Medizin-Forscher Carl Heneghan von der Oxford
Universität und seinem Kollege Jason Oke vom 10. August 2020
heranzieht. Warum? Die beiden britischen Forscher nehmen
nachvollziehbarer Weise alle aktuellen offiziellen Fälle zur
Hand und dividieren die Anzahl der Toten, die an Covid-19
starben (ob “an” oder “mit” ist wie immer eine andere, sehr
wichtige Frage, die primär Patholog*innen feststellen könnten)
mit der aktuellen Zahl der Infizierten.
Sie nehmen einen Zeitrahmen von 14. Juli 2020 bis zum 9.
August 2020. Ihr Hauptfokus ist zwar die sehr hohe CFR in
England bzw. UK, aber es ist interessant, welches Land in den
letzten 4 Wochen die geringste Sterblichkeit hat: Spanien.

Screenshot,
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ond-lockdown-and-the-uks-outlier-status/
Das ist deshalb absolut bemerkenswert, weil Spanien von allen
EU-Ländern die größte Zahl an positiv Getesteten hat: 64.703,
davon sind 94 gestorben. Das gibt eine Fallsterblichkeit von
0,15 Prozent! Das ist Grippeniveau. Das ist deshalb so
interessant, weil diese Zahl in Wirklichkeit noch niedriger
ist, da die nicht-symptomatischen Fälle in diese offizielle
Statistik nicht mit einfließen, es handelt sich hier nicht um
eine medizinische Studie wie von Streeck oder von Ioannidis,
wo Antikörper oder Bluttests gemacht wurden, um gerade nichtsymptomatische Fälle repräsentativ für die ganze Bevölkerung
(eines Kreises, einer Stadt, eines Landes) zu finden.
Also selbst bei der kategorial zu hohen CFR hat derzeit
Spanien einen Wert von 0,15 Prozent. Das beweist, dass die
Anzahl der positiv Getesteten überhaupt gar nichts aussagt
oder, anders herum gedacht: eine sehr hohe Zahl von positiv
Getesten und eine sehr geringe Sterblichkeit zeigen an, wie
ungefährlich Covid-19 ist, nämlich so gefährlich wie eine
Grippe.
Das heißt: Die panische Schließung von Kindergärten oder

Schulen und anderen Einrichtungen, wenn ein positiv getesteter
Fall auftaucht, ist eine Überreaktion, die der Gesellschaft
enormen Schaden zufügt und nicht eine Person schützt, aber
viele gefährdet. Denn Stress, Isolation, Panik und Quarantäne
oder Lockdowns führen nachweislich zu Schäden bei Menschen –
und das betrifft viel mehr Menschen als die sehr geringe Zahl
an Coronainfizierten oder -toten.
Doch wird die im extremen Panikmodus verharrende Politik
lernen, dass sehr hohe Infektionszahlen in Spanien derzeit zu
rein gar keiner Panik führen, weil Spanien in der ganzen EU
die geringste Sterblichkeit hat, wie wir nun empirisch
gesichert für den Zeitraum Mitte Juli bis Mitte August 2020
wissen?
Wird die Politik sich endlich nach fast sechs Monaten der
Realität zuwenden?
Nach dieser Statistik von Heneghan und Oke hat Deutschland
seit Mitte Juli eine Fallsterblichkeit von 0,6 Prozent, was
der Panik induzierenden CFR des RKI von 4,3 Prozent jeden
empirischen Boden entzieht. Wie kommt das RKI auf diese Zahl?
Das RKI zählt alle Todesfälle seit dem 1. März 2020 und alle
offiziell gemeldeten Corona-Fälle, das ergibt seit Monaten die
fast gleiche Fallsterblichkeit, die gar nicht stimmen kann.
Aktuell hat Deutschland eine Fallsterblichkeit von 0,6
Prozent, wie die beiden britischen Forscher betonen. Hollands
CFR der letzten 4 Wochen liegt bei 0,27 Prozent.
Es ist ein weiteres sehr gutes Zeichen, dass Heneghan im
britischen Magazin Spectator den Lockdown massiv kritisiert,
worauf der Arzt und Publizist Gunter Frank hinweist. Heneghan
schreibt:
The coronavirus outbreak has involved powerful emotions and
strong impulses for taking action. Despite evidence pointing
to the contrary, many want to stay in lockdown. Relying too
heavily on the first piece of information we come across is a

bad idea. We all need to be aware of the fact that we have
this anchoring tendency. The solution involves slowing your
decision-making processes, seeking additional viewpoints and
information. Reacting in haste acts to underpin anchoring and
its associated problems.
When it comes to Covid-19, the real threat is not the
disease; it’s how we react to the emerging information.

Screenshot,
https://www.spectator.co.uk/article/the-real-covid-19-threat
Der britische Autor analysiert die aktuelle Politik und
politische Kultur folgendermaßen: Wir befänden uns in einem
“Tunnel” und würden somit gar nicht sehen, was drum herum
passiert. Die Dominanz der Virologen muss gebrochen werden,
wir müssen – zumal in einer Demokratie – wieder lernen, dass
es mehrere Sichtweisen und mehrere analytische Zugänge zu
einem Problem oder einer Krise gibt. Doch Heneghan betont
auch, dass viele eine einmal eingenommene Position nicht mehr
verlassen und stur darauf beharren. Willkommen im postdemokratischen Zeitalter!
Die

Kieler

Nachrichten,

der

Spectator

und

jetzt

die

Tageszeitung (taz) sind also endlich dabei, Aufklärung zu
leisten, nachzuhaken, kritische Stimmen zu Wort kommen zu
lassen und die Panikindustrie zumindest in Ansätzen zu
erschüttern. Weiter so!!
Während der Unterschied von CFR und IFR, die sich dramatisch
unterscheiden und die Bevölkerungen massiv beruhigen könnten,
in den USA seit Anbeginn von John A. Ioannidis betont wurde,
wird jetzt in der taz von Spelberg und Keil Folgendes gesagt:
Viele nun vorliegende Studien zeigen aber, dass die Infection
Fatality Rate (IFR), der Anteil der Todesfälle an allen

Corona-Infektionen, in einem Bereich von 0,1 bis 0,3 Prozent
liegt, also dem einer normalen Grippe. In diesen Studien
wurden
repräsentative
Zufallsstichproben
von
Bevölkerungsgruppen untersucht und die Infizierten durch
serologische Antikörpertests identifiziert. Dabei stellte
sich heraus, dass die Zahl der mit Sars-CoV-2 Infizierten
viel größer ist als die der positiv getesteten Menschen mit
Symptomen. Wenn die Covid-19-Todesfälle auf diesen größeren
Nenner bezogen werden, errechnen sich deutlich geringere IFRZahlen als vom Robert-Koch-Institut (RKI) und der WHO
angegeben. Mittlerweile haben wir verlässlichere Daten
darüber, dass die Coronapandemie nicht so gefährlich ist wie
ursprünglich angenommen.
So wie z.B. ich das seit März 2020 einfordere, beziehen sich
auch Fachwissenschaftler*innen, die unendlich mehr vom Thema
wissen als ein Laie und lediglicher Geistes- und
Sozialwissenschaftler wie der Verfaser, auf John A. Ioannidis
von der Stanford Universität und betonen, dass von viel zu
großen Todeszahlen ausgegangen wurde – und das ohne jede
Zahlenbasis.
Die beiden taz-Autor*innen, die wie gesagt u.a. mit der WHO
zusammenarbeiteten, können nicht als “Covidioten” diffamiert
werden, wie das die SPD-Vorsitzende Saskia Esken mit
Kritiker*innen der Coronamassenpanik gerne tut. Es gibt
Verschwörungswahnsinnige und rechtsextreme Profiteure der
Krise, aber die SPD wie die CDU/CSU und alle Parteien und
Politiker*innen müssen lernen, dass sie einen historischen
Fehler gemacht haben mit dem Lockdown und dem anhaltenden,
juristisch nicht begründbaren und medizinisch nicht
abgesicherten Ausnahmezustand – und sich entschuldigen, eine
Kehrwende machen.
Das können doch Poltiker*innen sonst auch ganz gut. Doch
diesmal wissen sie wohl schon, dass der ökonomische, soziale,
politische und psychologische Schaden so groß ist, dass das

nicht ungeschehen gemacht werden kann.
Bis heute gibt es keine repräsentative Studie über die
Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in Deutschland, das RKI
hat sich bis heute geweigert, eine solche Studie zu machen,
wohlwissend, dass dann der kategoriale Unterschied von CFR und
IFR zu Tage treten würde.
Einzig Professor Hendrik Streeck und sein Team von der
Universität Bonn haben eine kleine repräsentative Studie
dieser Art unternommen und kamen bekanntlich zu dem Ergebnis,
dass in Gangelt im Kreis Heinsberg in NRW eine IFR von 0,37%
besteht, also 0.37% der Infizierten sind gestorben.
Die unwissenschaftliche und einseitige Beratung der Großen
Koalition und aller Entscheidungsträger, also von der großen
Politik
bis
hin
zu
Oberbürgermeister*innen,
Schuldirektor*innen,
Gesundheitsämtern,

Bürgermeister*innen
und
Abteilungsleiter*innen,

Universitätspräsident*innen,
der
Polizei,
sämtlichen

Verwaltungsbehörden, Museen, Theater, Schwimm- und Hallenbäder
und so weiter und so fort, nehmen Spelsberg und Keil ins
Visier:
Es

ist

dringend

notwendig,

dass

die

politischen

Entscheidungen zur Pandemiebekämpfung unter Einbeziehung
eines unabhängigen interdisziplinären Expertengremiums
getroffen werden, das nicht nur mit Vertretern der
Biomedizin, sondern weiterer relevanter Fachrichtungen wie
Public Health, Sozial-, Kultur- und Bildungswissenschaften
besetzt ist. Ein interdisziplinärer Austausch zwischen
Modellierern, Virologen, Immunologen und bevölkerungsbezogen
arbeitenden Epidemiologen hätte aus unserer Sicht Politik und
Gesellschaft astronomische Fehlrechnungen – mit ihren noch
nicht absehbaren Folgen – ersparen können.
Also: Der Mainstream wacht endlich auf, die Kieler
Nachrichten, der Spectator und die Tageszeitung (taz) stehen

dafür. Die Kritik an den Coronazwangsmaßnahmen wird lauter und
immer lauter und wird dazu führen, dass die Maskenpflicht, der
Abstandswahnsinn, absurdeste “Hygienekonzepte” und alle
Coronamaßnahmen aufgehoben werden, so oder so.
Selbst das Ansteigen von positiv Getesteten in Spanien –
welches die mit Abstand meisten “Fälle” in den letzten Wochen
in der EU hatte -, zeigt, wie ungefährlich Corona (aktuell)
ist, Spanien hatte von Mitte Juli bis Mitte August 64.703 und
Deutschland 21.602 “Fälle”, Spanien sogar eine viel geringere
Sterblichkeit als Deutschland, 0,15 zu 0,60 Prozent. Doch die
Regierung wird sagen, in Spanien drohe jetzt die Pest, wetten
dass?
Und doch gibt es Hoffnung, dass sie mit diesem Irrationalismus
nicht mehr lange durchkommen.

