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Faktenlage zur Covid-Pandemie 

 

Nahezu alle Maßnahmen beruhen auf dem PCR-Test 

• Dieser misst keine Infektionen, sondern stellt lediglich fest, ob eine 

Testperson Virusbestandteile im Abstrich hat 

• Diese Virusbestandteile können aktiv oder inaktiv sein 

• Der Test birgt das Risiko falscher Ergebnisse 

• Das Testergebnis besagt nichts über eine mögliche Virulenz 

 

Covid-19-Fälle sind Fälle positiv getesteter Personen, was keinerlei 

Aussage über eine Erkrankung oder ein Risiko aussagt und damit auch 

nicht über eine Erkrankungswelle. 

 

In den allermeisten Fällen (etwa 80%) verläuft eine „Infektion“ 

symptomlos oder mit milden bis schwacher Symptomatik. Die WHO hat 

einen Vergleich mit einer Influenzainfektion veröffentlicht. 

 

Die Aussage „an oder mit“ Corona besagt lediglich, dass ein Verstorbener 

– woran auch immer verstorben - einen positiven PCR-Test hatte. 

 

Die große Mehrzahl der erfassten Toten sind weit über 80 Jahre alt und 

kommen aus Alten- und Pflegeheimen. 

 

Sogenannte Lockdown-Maßnahmen sollen verhindern, dass das 

Gesundheitssystem an seine Grenzen kommt und die Zahl der Covid-

Intensivfälle nicht mehr zu behandeln sind. Die beschlossenen Lockdown-

Maßnahmen bewirken allerdings massiven wirtschaftlichen, 

gesellschaftlichen, psychologischen und gesundheits-medizinischen 

Schaden. 
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Die Lockdown-Maßnahmen haben nach einer Stanford-Analyse und 

Aussage von Professor John Ioannidis (Stanford-Universität), der global 

wohl renommierteste Studienexperte, keinen Nutzen, sind verfehlt und 

haben hohe Risiken. 

Quelle: https://reitschuster.de/post/stanford-studie-kein-nutzen-durch-

lockdowns-aber-risiken/  

 

Das Weimarer Amtsgericht gab einem Kläger gegen die Lockdown-

Maßnahmen vom Frühjahr 2020 recht und erklärte die Maßnahmen mit 

einer umfassenden Begründung als verfassungswidrig. 

Quelle: https://2020news.de/wp-content/uploads/2021/01/Amtsgericht-

Weimar-Urteil-vom-11.01.21.-523-Js-202518-20.pdf  

 

Nach exakten statistischen Auswertungen gibt es 2020 keine signifikante 

Übersterblichkeit im Vergleich mit den letzten acht Vorjahren. Das gilt für 

alle ausgewerteten europäischen Länder, inkl. D, A, CH, I, F, B, E und S. 

Quelle: https://www.youtube.com/channel/UCYFJQqQf7yuUBlLExlvW_iA  

 

In den ersten 11 Monaten des Jahres 2020 wurden insgesamt weniger 

Patienten im Krankenhaus behandelt als im Vergleichszeitraum 2019. 

Auch die Gesamtzahl der SARI-Fälle (schwere Atemwegserkrankungen), 

Intensivfälle und Beatmungsfälle war im Untersuchungszeitraum nicht 

höher als 2019. 

Quelle: https://www.initiative-qualitaetsmedizin.de/covid-19-pandemie  

 

Die Zahl der belegten Intensivbetten in deutschen Krankenhäusern ist 

über den Beobachtungszeitraum 2020 kaum angestiegen. Die Zahl der 

verfügbaren Betten jedoch seit August deutlich gesunken. Das Minus an 

Betten begründet sich wohl dadurch, dass Kliniken eine 
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Bereitstellungspauschale für verfügbare Betten nur dann erhalten, wenn 

mindestens 75% der Gesamt-Bettenanzahl belegt/überschritten ist.  

Quelle: https://www.divi.de/register/tagesreport  

 

 

 

Influenzafälle gehen global seit Corona-Ausbruch gegen null. Ist die 

Grippe verschwunden ? 

Quelle: 

https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2021_0

1_18_surveillance_update_385.pdf  
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Diese Fakten betrachtend, ergibt sich ein absurdes Bild, das in erster Linie 

auf irrationaler Angst und Panik zu beruhen scheint. Die politischen 

Maßnahmen, die trotz fehlender Erfolge mit Gewalt und gegen 

Grundrechte durchgesetzt werden, führen zu enormen Schäden für 

Wirtschaft und Gesellschaft, die in ihrem Ausmaß noch gar nicht absehbar 

sind. Sie wurden lange Zeit mit wissenschaftlichen Erkenntnissen 

begründet, doch fehlen diese tatsächlich und werden geradezu 

konterkariert. 

Wohl deshalb sah sich Kanzlerin Merkel dazu ermutigt, zu sagen, die 

Entscheidungen seien politisch und nicht wissenschaftlich begründet 

(Quelle: https://reitschuster.de/post/merkel-harter-corona-kurs-ist-

politische-entscheidung/ ). 

 

Worum geht es also tatsächlich bei Lockdown und Impfstrategie ? 

 

 


