
 

 

PCR Test sind die Basis der aktuellen Situation:  
Mit ihnen werden die „Infektionszahlen“ ermittelt und Todesfälle mit positivem Testergebnis als Corona-Tote 
festgehalten.  

In Wahrheit sagt ein Test aber nichts über einer Infektion weder Erkrankung aus. Das PCR Verfahren weist 
Bruchstücke von DNA auf unseren Schleimhäuten nach - diese Stückchen weisen kein vollständiges, kein 
aktives, kein reproduzierendes Virus und somit keine Erkrankung nach. Zudem sind PCR Tests sehr sensitiv: je 
mehr Wiederholungen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass 
man klitzekleine DNA-Bruchstücke findet.  

Selbst Hersteller geben an, dass PCR Tests auch Bruchstücke von 
anderen Viren, wie zum Beispiel Influenza nachweisen können.  

Virologin & Immunologin: Prof. Kemmerer; Mikrobiologe und Krankenhaushygieniker Bermpohl; Dr Mina von der Harvard Universität; 
Prof Juliet Morrison, Virologin in Harvard, Ex-Forschungsleiter bei Pfitzer: Yeadon 

PCR	Test

MUST SEE: Rainer Füllmich, 
Anwalt und seine PCR 
Sammel-Klage

Wenn PCR Tests nichts über eine Erkrankung 
aussagen und bei besonders intensivem Suchen 
DNA Bruchstücke finden, bei denen sie positiv 
ausschlagen - sagen 
die medial 
kommunizierten 

Man erinnere 
sich: die 
Rechtfertigung der Maßnahmen war 
#flattenthecurve - man hätte das 
Gesundheitssystem nicht überlasen wollen. Das 
deutsche Gesundheitssystem war weit weg von 
einer Überlastung. In Berlin wurden für 31 Mio 
extra Betten aufgestellt, die nicht benutzt 
wurden, unzählige Mitarbeiter in Kliniken 
mussten sogar in Kurzarbeit.

Leere Intensivbetten 
Unbehandelte Krebspatienten 
Ausgefallene 
Vorsorgeuntersuchungen 
Psychische Belastung  
Gestiegener Alkoholkumsum 
Häusliche Gewalt 
Übergriffe an Kindern 
Zerstörte Existenzen, Pleiten 
Gestiegene Suizidraten 
Tödliche Falschbehaldung durch 
Beatmung und Medikamene wie 
Hydroxychloroquin

                          „ Masken sollen als Fremdschutz getragen werden.“ Jedoch bezeichnet selbst Drosten die 
Wirksamkeit von Masken als reine Spekulation (Sept. 2020).  
Neben fehlender wissenschaftlicher Evidenz für die Wirksamkeit von Masken, gibt es reichlich Beweise und 
kritische Experten Stimmen, die Masken als Schutzmaßnahmen kritisieren. Alltags- und  medizinische Masken 
filtern Tröpfchen nur ungenügend, lassen den Träger dabei bereits nach einigen Minuten zu hohe Werte an CO2 
einatmen, führen zu Beschwerden wie Kopfschmerzen und Schwindel sowie psychischer Belastung. Sie erinnern 
uns ununterbrochen daran, dass wir Angst vor unserem Gegenüber als einem „Gefährder“ haben sollen. Die 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung bestätigt, dass Masken gegen Arbeitsschutzvorschriften verstoßen. 
Das unhygienische Tragen von Masken kann zu bakteriellen Lungenentzündungen führen und Corona 
Infektionen.begünstigen.

Anstatt mindestens 5 Jahren der Entwiclung soll eine Imfung auf 
den Markt kommen, die nur 18 Monate entwickelt und getestet 
wird. Man spricht von Folgeschäden von Covid-19 und lässt die 

der Impfung außer acht. Zudem sind die Favoriten 
DNA oder mRNA Impfstoffe, an denen bereits seit 
15 Jahren geforscht wird, die bisher aber noch 
nicht erlaubt wurden. Diese Impfstoffe veranlassen 

unsere Zellen dazu, Corona Viren zu bilden. Welchen Einfluss das 
auf unseren Körper hat, ist schlichtweg unmöglich vorauszusagen. 
Für Schäden sollen nicht die Pharmaunternehmen, sondern der 
Staat, also der Steuerzahler, haften

Infektionszahlen

Gesundheitssystem

Massnahmen	Folgen

Impfung

Masken

 Profiteure der Angst: Arte Doku über die Schweinegrippe 
Wie man mit Statistiken spielen kann, SWR Doku 
Vortrag über Neoliberalismus 
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1. PCR Test 
 Vorab: Drosten, 2014, im Bezug auf den MERS Virus: „Und dazu wählten sie eine 
hochempfindliche Methode aus, die Polymerase-Kettenreaktion (PCR). 
Die Methode ist so empfindlich, dass sie ein einzelnes Erbmolekül dieses Virus nachweisen kann. 
Wenn ein solcher Erreger zum Beispiel bei einer Krankenschwester mal eben einen Tag lang über 
die Nasenschleimhaut huscht, ohne dass sie erkrankt oder sonst irgend etwas davon bemerkt, 
dann ist sie plötzlich ein Mers-Fall. Wo zuvor Todkranke gemeldet wurden, sind nun plötzlich 
milde Fälle und Menschen, die eigentlich kerngesund sind, in der Meldestatistik enthalten. Auch 
so ließe sich die Explosion der Fallzahlen in Saudi-Arabien erklären. Dazu kommt, dass die 
Medien vor Ort die Sache unglaublich hoch gekocht haben.“ (0) 
 a. Im April teile die EU Kommission bereits mit, dass der PCR Test nicht Peer-reviewed 
und validiert sei und es daher nicht ratsam sei, ihn für die Diagnose in der Medizin zu verwenden. 
(1) 
 b. Prof Kemmerer, Virologin & Immunologin: Der PCR Test „ist kein immunilogischer 
Test, sondern nur ein Nukleinsäurenachweis“. 
„Sie können mit dem Test nur nachweisen, dass in der Probe die zu vervielfältigenden Stückchen 
des Virus sind, Sie können damit nicht sagen, dass es ein krankmachendes oder sich 
verfielfältigendes Virus ist“ und: Je mehr Wiederholungen, desto weniger Viruslast. (5) 
 c. Mikrobiologe und Krankenhaushygieniker Bermpohl: „Ein PCR- Test kann durch 
Abstriche diagnostisch nur den Verdacht auf eine Infektion darstellen, da er nur Teile eines 
Infektionserregers oder den Erreger an einem Ort wie etwa der Schleimhaut nachweist. Der 
Nachweis der bloßen Anwesenheit ist nicht ausreichend für die ’Tat’ : die Infektion von 
Epithelzellen des Atemtraktes. Und selbst bei ausgeführter ’Tat’ führt eine Infektion nicht 
zwangsläufig dazu, selbst als Individuum infektiös zu sein und auch nicht zwangsläufig zu einer 
Erkrankung des betroffenen Individuums." (4)  
 d. Der PCR Test weist nämlich nur kleine DNA Teile nach, Gen-Sequenzen, die sich auf 
unseren Schleimhäuten befinden und keine Infektion. Dr Mina von der Harvard Universität 
unterstützt die Aussage, dass „diese (PCR TEST) zu sensitiv sind, aber keine Aussage darüber 
ermöglichen, ob jemand erkrankt und ansteckend ist. Schon eine minimale Viruslast wird als 
positiv angezeigt, daher werden viele Menschen, die als positiv getestet werden, nicht nur 
asymptotisch sein, sondern auch nicht ansteckend.“ (2) 
 e. Weiterhin muss man die Wiederholungen beachten, die bei einem PCR Test gemacht 
werden, um Virus Genmaterial zu finden. Je mehr Wiederholungen gemacht werden, desto 
wahrscheinlicher, dass mein winzige Bruchstücke findet und der Test dann positiv ausschlägt. 
Diese Wiederholungen nennt man CT Wert - bereits ab 30 sagen, sollte man aufhören, viele 
Labore machen biszu 40. Prof Juliet Morrison, Virologin in Harvard: "I'm shocked that people 
would think that 40 could represent a positive," (3) 
 f. Spahn sagte im Juni im Tagesschau Interview: „Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir 
nicht nachher durch zu umfangreiches Testen (…) zu viele falsch Positive haben. Weil die Tests ja 
nicht 100 Prozent genau sind, sondern auch eine kleine, aber eben auch eine Fehlerquote haben. 
Und wenn sozusagen insgesamt das Infektionsgeschehen immer weiter runtergeht, und Sie 
gleichzeitig das Testen auf Millionen ausweiten, dann haben Sie auf einmal viel mehr falsch 
Positive als Positive.“ (6)  
 g. Die Aussage, dass der PCR Test Covid-19 spezifisch sei, ist bedingt wahr. Es werden 
(von verschiedenen Tests) verschiedene Gen Sequenzen gesucht. Das MVZ Labor Augsburg hatte 
im April in einer Meldung veröffentlicht, dass auch Tests, die NUR bei einem Corona-allgemeinen 
Gen positiv ausfallen, laut WHO als positiv gewertet werden sollen. Da die Meldung von der Seite 



gelöscht wurde, ist 
im Anhang ein 
Screenshot von ihr. 
(7—>)  
 i. Ex-
Forschungsleiter 
bei Pfitzer:, Yeadon 
„Der Test könne 
aber nicht zwischen 
einem lebenden 
Virus und einem 
kurzen DNA-Strang 
vom Virus 
unterscheiden, das 
vor Wochen oder 
Monaten bereits 
zerfallen und 
virologisch nicht 
mehr relevant sei. 
Beim Coronavirus 
handle es sich um ein neuartiges Virus, das aber sehr eng mit mindestens vier anderen Viren 
verwandt sei, die frei in der Bevölkerung zirkulieren. Sie alle seien Coronaviren und trügen zu 
Erkältungen bei.“ (8)  
 k. Selbst Hersteller geben klar an: Nicht für diagnostische Zwecke geeignet. Auf der 
Gebrauchsanweisung des PCR-Tests der deutschen Firma creative diagnostics steht an erster 
Stelle, dass ihr Test auch bei anderen Viren anschlage, darunter „Influenza A Virus (H1N1), 
Influenza B Virus (Yamagata), Respiratory Syncytial Virus (type B), Respiratory Adenovirus (type 3, 
type 7), Parainfluenza Virus (type 2), Mycoplasma Pneumoniae, Chlamydia Pneumoniae“(9) 

Wenn der PCR Test ncihts über eine Krankheit aussagt, sondern nur DNA Stückchen findet 
und bei vielen Wiederholungen mit größerer Wahrscheinlichkeit positiv ausschlägt, sollte 
man sich über den Aussagewert der Infektionszahlen Gedanken machen. 

2. Infektionszahlen  
1. Die Infektionszahlen werden in Deutschland akkumuliert angegeben und nicht prozentual 

zu den Tests. Die Anzahl der Test wird stetig erhöht. KW 11 waren es ca. 100 000, KW 37 
sind es 1,1 Mio Tests. (10) Wer mehr testes findet mehr. Dabei liegt die Positivenrate (und 
dabei werden die Falsch-Positiven nicht herausgerechnet) seit KW 23 unter 1 - auch hier 
gibt es lange kein exponentielles Wachstum. Interessant: Von KW 11 auf KW 12 spingt die 
Anzahl der Tests ums dreifache an. Das war genau die Woche, in der man mit einen 
„exponentiellen Anstieg der Infektionszahlen“ argumentiert hat und danach den 
Shutdown durchgesetzt hat, dabei ist die Positivquote um weniger als 1% gestiegen       (<
—- 10. ) 

2. Die Sorge und Argumentationsgrundlage war: Auch Menschen ohne Symptome können 
andere anstecken. Dazu hatte Dr Maria Kerkhove von der WHO im Juni geäußert: „it still 



appears to be rare, that a 
asymptomatic Person actually 
transmits onward“. (11)  Bei 
vielen der Fälle, die als 
symtomlos berichtet wurden, 
zeigten sich später doch, dass 

sie Symptome gezeigt hatten.  

3.Pandemie 
Kriterien / RKI 
Pandemieplan  
1.Die WHO hat 2009 die 
Kriterien für eine Pandemie 
geändert, indem sie das 
Kriterium „viele Menschen 
müssen gefährlich krank 
werden und viele sterben“ 
gestrichen hat. Es müssen nur 

noch Menschen angesteckt sein. Das würde zum Beispiel auch Herpes (90% der 
Deutschen haben das Virus in sich (12a)) zu einer Pandemie machen. Sehr sehenswerte 
Doku dazu ist „Trust WHO“. (12) 

2. Deutschland hat einen eigenen Pandemieplan (13): darin sind drei Kriterien genannt, die 
wissenschaftlich als Daten erhoben werden müssen: 1. Ansteckungen, 2. Anzahl der 
Erkrankten, Hospitalisierten und Toten und 3. Krankenhausauslastung. Die Zahl der 
Ansteckungen wurde und wird verzerrt dargestellt, indem sie nicht in Bezug zu den Tests 
gesetzt wird. Das RKI ist seiner Pflicht eine repräsentative Studie anzustellen nicht 
nachgekommen, obwohl eine angesagt war (die einzige repräsentative Studie ist die 
Heinsbergstudie) - dadurch ist man viel zu lange von der ins Blaue von der WHO 
geschätzen Todesrate von 3,4% ausgegangen. Epidemiologen wie John Ioannidis (einer 
der meist zitierten Wissenschaftler der Welt von der Stanford Uni) oder auch die deutsche 
Epidemiologin Angela Spelsberg zeigen auf, dass die tatsächliche Todesrate bei 0,1% 
liegt (14) 

4. Gesundheitssystem  
1. Der Grund für den Shutdown war das Argument, dass man das Gesundheitssystem nicht 

überfordern wollte. „Stay at Home“. Wir sind in Deutschland aber immer weit weg 
gewesen von einem Zusammenbruch. Zum jetzigen Zeitpunkt (6.10.20) befunden sich 449 
Patienten mit Covid Diagnose auf der Intensivstation. Zum Vergleich: Deutschland hat ca. 
30 000 Intensivbetten. (15)  

2. Zu Bedenken: in Berlin wurde eine extra Corona Station gebaut: 500 extra Betten, 31 Mio 
€ vom Steuerzahler, nie gebraucht. (16)  



3. Anstatt überlastet zu sein, mussten viele Kliniken Kurzarbeit anmelden (400 000 
Beschäftigte) (17) und es wird von 10% Krankenhäusern berichtet, die wohl pleite gehen 
(18) 

5. Corona Tote - wie zählt man 

1. In den USA wurden die Corona Toten von der CDC von 161 000 auf ca 9200 runterkorrigiert. 
Die Diskrepanz liegt in der Zahl der Toten, die viele Vorerkrankungen hatten und bei denen 
Corona nicht als Haupttodesursache gezählt werden kann, bzw diese Menschen schon so 
geschwächt sind, dass jede Krankheit für sie gefährlich ist (19) 

2. In England wurde die Zahl um ca. 5000 Tote herunter korrigiert (20) 
 
 
 
6. Herdeimmunität 

1. Ein Argumentationsgrund war, dass das Corona Virus neu sei. Drosten sprach in seinem 
Podcast am 24.4. aber bald von 35% Hintergrundimmunität (21) . Eine weitere Studie 
spricht von 81% Hintergrundimmunität. (22) 



 
7. Lockdown Folgen - Kollateralschaden?  
1.Bereits im April schlägt der Präsident der Krankenhausgesellschaft Alarm: OPs sind ausgefallen, 
weniger Herzinfarkt-Fälle sind in Behandlung gekommen, Intensivbetten standen frei (23) 
2. 80% mehr psychische Erkrankungen durch Lockdown (24) 
3. Gestiegene Suizidrate - wegen Existenzverlust oder aus Angst davor krank zu werden (25) (26) 
4.Gestiegene häusliche Gewalt an Frauen und Kindern (Studien zeigen: jedes 10 Kind litt unter 
Gewalt während des Lockdowns) (27) (28)  
5. Gestiegener Alkoholkonsum während des Lockdowns (29) 
6. Stephan Kohn, zuständig für den Schutz von kritischer Infrastruktur beim 
Bundesinnenministerium, schrieb einen 200 seitigen Bericht über die negativen Auswirkungen des 
Lockdowns (Dokumentlink im Anhang - (30)) 
7. Der Lockdown kreiert unzähliges Leid allein in Deutschland - gibt vielen kleinen Stimmen 
Gehör, die in den Medien kein Gehör finden. Traurig aber lesenswert:  
8. Behandlung: Wenig Gehör fand auch, dass Beatmung für viele Menschen kontraproduktiv ist, 
weil die Behandlung sehr invasiv ist, das Problem von Keimansteckung mit sich bringt, für viele 
geschwächte Menschen starke Folgeschäden hat (aber leider für die Krankenhäuser finanziell 
lukrativ ist), sowie dass die Behandlung mit (Hydroxy)chloroquin gefährlich sein kann. Zum einen 
kann das Medikament bei Menschen mit Favismus (eine Genmutation bei Menschen mit 
Abstammung aus einem Teil Afrikas) zu Anaemie führen, zum anderen wurde in den Studien der 
WHO zu Hydroxychloriquin die 10fache Menge dessen, was gesund ist, angesetzt. Dabei sind 
viele Studienteilnehmer gestorben. Der Arzt Claus Köhnlein vermutet, dass die hohe Sterblichkeit 
in manchen Ländern damit im Zusammenhang steht (31, 32)  

8. Medien  
1. Deutsches Netzwerk Evidenz- basierte Medizin: „Die Zeiten des exponentiellen Anstiegs der 

Anzahl der Erkrankten und der Todesfälle sind im deutsch- sprachigen Raum seit fünf Monaten 

vorbei. Der momentan zu verzeichnende Anstieg an Test-positiven ohne gleichzeitige Zunahme 

von Hospitalisierungen, Intensivbehandlungen und Todesfällen rechtfertigt derzeit keine 

einschneidenden Maßnahmen, sofern diese nicht durch hochwertige Forschung vorab geprüft 

oder parallel begleitet sind. 

Die mediale Berichterstattung sollte unbedingt die von uns geforderten Kriterien einer 
evidenzbasierten Risikokommunikation beherzigen und die irreführenden Meldungen von 
Absolutzahlen ohne Bezugs- größe beenden„ Volles Statement im Anhang (33)    

2. Untersuchung der Formate «ARD Extra» und «ZDF Spezial» an der Uni Passau: „Prominent ist 
als Leerstelle aber vor allem eine tiefergehende Kritik an den von der Po- litik getroffenen 
Maßnahmen zu nennen. (…) Was den Sendungen auf der Grundlage der Analyse der 
Weltmodelle in jedem Fall attestiert werden muss, ist, dass ihnen aufgrund sowohl ihrer 
dramaturgischen Struktur als auch ihrer Bildauswahl eine Ten- denz zur Redundanz und damit vor 
allem zur Krisenerhaltung inhärent ist.„ (34) 
3. Das RKI gab im Mai keine reinen Daten an Journalisten heraus (35) 
4. Während der Mikrobiologe Sucharit Bhakdi in Deutschland  denunziert wird, gibt es in 
Österreich nun eine Sendung von Servus TV, in der Bhakdi mit Maßnahmen Vertretern an einem 
Tisch sitzt und mit ihnen diskutiert. Der SWR-Intendanten Kai Gniffke antwortete an einen 
Zuschauer, in dem dieser unter Bezugnahme auf diesen „Faktencheck“ erklärt, dass „Herrn Bhakdi 
eine zumindest zweifelhafte Rolle zufällt“. Dessen strittige Thesen im öffentlich-rechtlichen 



Rundfunk eine Plattform zu bieten, „widerspricht unserem Auftrag“. Kritik an den aktuell 
getroffenen politischen Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Pandemie sei zwar „zwingend 
notwendig“, führte Gniffke weiter aus, nicht jede Kritik habe deshalb jedoch „automatisch das 
Recht, von Medien aufgegriffen zu werden“. Die Öffentlich-Rechtlichen stellen sich also als Laien 
zensierend über die Aussagen eines Professors. (35B) 

9. Juristischer Gesichtspunkt 

1. Prof Hans-Jürgen Papier - „Norlagenmaßnahmen rechtfertigen nicht die Außerkraftsetzung 
von Freiheitsrechten zugunsten eines Obrigkeits-Überwachungsstaates“ (36) 

2. Die Anwältin Jessica Hamed hat bereits im Frühjahr angefangen zu klagen und 
herausgefunden, dass kein einziges Bundesland eine Risikoanalyse des Lockdowns 
durchgeführt hat. In Bayern gab das Gesundheitsamt schließlich bekannt, dass der Lockdown 
(der größte Einschnitt in unsere Grundrechte jemals) auf der Grundlage von Aussagen des RKI, 
„Studien“ (die nicht näher benannt werden) und PRIVATEN GESRPÄCHEN mit Söder OHNE 
PROTOKOLLIERUNG beschlossen wurde. (37) 

3. Prof dr. Uwe Volkmann (Unifrankfurt) : „Heraus aus dem Verordnungsregime — Die 
erheblichen Grundrechtseingriffe der Corona-Krise bedürfen endlich einer tragfähigen 
Rechtsgrundlage“; “Die einzige Frage, um die es letztendlich geht, ist, ob die nach wie vor 
erheblichen Einschränkungen des öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens des ganzen 
Landes auf eine rechtsstattlichen, grundrechtlichen und demokratischen Erfordernissen 
genügende Ermächtigungsgrundlage gestützt werden soll oder ob dafür weiter die bloße 
Fassade einer solchen ausreichen soll, wie sie derzeit in §§ 28, 32 IfSG enthalten ist. Versucht 
man dahinter und auf ihren Inhalt zu blicken, so sieht man: nichts.“  

4. Ich empfehle die Videos der Sitzungen und die Dokumente des fachlich hoch qualitativen 
außerparlamentarischen Corona Untersuchungsausschusses, der von 4 Juristen ins leben 
gerufen wurde und zu vielen verschiedenen Themen, wie Masken, der PCR Test, Lage der 
Kinder und Selbstständigen, Untersuchungen führt: https://corona-ausschuss.de/.  
 
10. Impfung 

1. Bei der Schweinegrippe wurde ein Impfstoff sehr schnell auf den Markt gebracht, der zum 
einen schwere Nebenwirkungen wie Epilepsie und Narkolepsie Erkrankungen nach sich zog 
(38) und der im Endeffekt verbrannt wurde: 29 Mio Dosen für 239 Mio Euro Steuergeld (39), 
der Spiegel berichtete ncoh 2018 von folgenden Nebenwirkungen, die den Herstellern 
bekannt waren: „Zu den deutlich häufigeren Nebenwirkungen zählen unter anderem ein 
allergischer Schock, Gesichtslähmungen, Zuckungen, Gefäßentzündungen und 
Gehirnentzündungen“. (40) 

2. Prof Hockertz Immunuloge und Toxikologe: „Vorsätzliche Körperverletzung“, „Curevac 
arbeitet seit 12 Jahren (ohne erfolgreiche Zertifizierung) an einem RNA Impfstoff“ „ Es gibt 
weltweit keinen einzigen Impfstoff, der auf der Basis von DNA, mRNA zugelassen wurde“. Das 
ganze Interview ist sehr hörenswert (41) 

3. Der Biologe Clemens Arvay erklärt DNA und mRNA Impfoffe und ihre Gefahren: Genetische 
Impfstoffe bringen kein abgetötes oder abgeschwächtes Virus mehr in unsere Zellen, sondern 
Virus Erbinformation und dadurch werden genetische Abläufe in unseren Zellen manipuliert. 
Das ganze Video ist sehr sehenswert. (42) 

4. Das Buch „Miller's Review of Critical Vaccine Studies: 400 Important Scientific Papers“ ist 
SEHR zu empfehlen 

https://corona-ausschuss.de/


11. Masken 
1. Drosten sagt bei einer Sitzung im Bundestag im September 2020, dass die Wirksamkeit von 

Masken „reine Spekulation“ ist. Ganzes Zitat ist in den Quellen. (43) 
2. Neurologin Margareta Griesz-Brisson: „Bewusst induzierter Sauerstoffmangel ist eine 

willentliche Gesundheitsgefährdung und medizinisch absolute Kontraindikation“ (44) 
3. Schweizer Labor testet Masken (Oktober 2020): „Sieben von acht Masken fallen bei der 

Laborprüfung laut Testex durch und filtern Partikel der Grösse eines Mikrometers (ein 
Tausendstel Millimeter) nur ungenügend. Ein Mikrometer entspricht in etwa der 
Tröpfchengrösse, die Menschen beim Husten ausstossen.“ (45) 

4. Prof. Dr. med. Ines Kappstein Leitung Klinikhygiene Klinikum Passau: „Bei Auswertung der 
vom RKI für dessen „Neubewertung“ von Masken im öffentlichen Raum angeführten 
Publikationen zeigt sich, dass es keine wissenschaftliche Grundlage gibt, mit der der 
Gebrauch von Masken (gleich welcher Art) in der Öffentlichkeit bei nahezu der gesamten 
Bevölkerung von Deutschland gerechtfertigt werden kann. ▪ Im Gegenteil kann eine 
Maskenpflicht für viele Millionen Menschen im öffentlichen Raum sogar zu einem 
Infektionsrisiko werden, weil die erforderliche Händehygiene nicht eingehalten werden kann. 
(46)  

5. Prof. Dr. Markus Veit, Apotheker und Geschäftsführer der Alphatopics GmbH:  Masken 
„schützen Patienten im OP vor Keimen (nicht Viren!)“ „Je kleiner die Partikel sind, desto 
länger schweben sie in der Luft und desto tiefer können sie beim Einatmen in die Atemwege 
eindringen. Gerade aber (sehr) kleine Partikel werden von den sogenannten Alltagsmasken, 
aber auch von chirurgischen Masken nicht zurückgehalten! Nur Masken, die mindestens den 
sogenannten FFP2-Standard erfüllen, oder besser FFP3, filtern sehr kleine Tröpfchen 
respektive Aerosole aus der ein- oder ausgeatmeten Luft. Größere Aerosol-Partikel und 
Tröpfchen können auch von chirurgischen Masken und ggf. auch von sogenannten selbst 
gefertigten Alltagsmasken zurückgehalten werden. Mit zunehmender Größe steigt die 
Wahrscheinlichkeit, dass beim Ein- oder Ausatmen die Aerosole den Fasern der Maske so 
nahekommen, dass sie sie berühren, sie können dann an der Faser haften bleiben. Das wird 
mit zunehmendem Partikeldurchmesser effizienter. Solche größeren Partikel können aber 
kaum über mehr als einen Meter übertragen werden, sie sinken sehr schnell zu Boden. Für 
den Schutz vor solchen Partikeln brauchen wir eigentlich keine Masken, wenn wir anderen 
Menschen nicht zu nahekommen.“ (47) 

6. Psychische Folgen, Daniela Prousa, Dipl. Psych - Studie von Juni 2020: Die Tatsache, dass ca. 
60% der sich deutlich mit den Verordnungen belastet erlebenden Menschen schon jetzt 
schwere (psychosoziale) Folgen erlebt, wie eine stark reduzierte Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft aufgrund von aversionsbedingtem MNS-Vermeidungsbestreben, sozialen 
Rückzug, herabgesetzte gesundheitliche Selbstfürsorge (bis hin zur Vermeidung von 
Arztterminen) oder die Verstärkung vorbestandener gesundheitlicher Probleme 
(posttraumatische Belastungsstörungen, Herpes, Migräne), sprengte alle Erwartungen der 
Untersucherin (48) 

7. Als unsinnig hat Prof. Hans-Iko Huppertz, Generalsekretär der Akademie für Kinder- und 
Jugendmedizin, die Maskenpflicht im Unterricht bezeichnet. „längeres Maskentragen 
beeinträchtigt bei Schülern die Leistungsfähigkeit“ (49) 

8. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung bestätigt, dass das Tragen von 
Gemeinschaftsmasken - vor allem von Kindern und am Arbeitsplatz - gegen die 
Arbeitsschutzvorschriften verstößt. (50) 

9. Maskentragen kann zu Hautreizungen, Pilzinfektionen führen und sogar bakterielle 
Lungenentzündungen begünstigen - laut Dr  James Meehan. (50B) 



12. Weiterführende Links und Informationen 
Über die letzten Monate haben sich immer mehr Experten, Wissenschaftler, Ärzte, Juristen und 
Betroffene zu Wort gemeldet.  
Hier einige Namen und Organisationen, die sich gebildet und zu Wort gemeldet haben, um 
Aufklärung zu bereiten. 

- „Great Barrington Declaration“, ins Leben gerufen von: Dr. Martin Kulldorff, professor of 
medicine at Harvard University, a biostatistician, and epidemiologist, Dr. Sunetra Gupta, 
professor at Oxford University, an epidemiologist, Dr. Jay Bhattacharya, professor at Stanford 
University Medical School, a physician, epidemiologist, health economist, and public health 
policy expert  

- „A Call to Democracy“ - die Maßnahmen zur Einschränkung der Maßnahmen schränken unsere 
Freiheiten ein: Mehr als 500 Unterzeichnern zählen neben rund 70 Organisationen außerdem 
13 Nobelpreisträger wie die Friedensnobelpreisträger Frederik Willem de Klerk, Juan Manuel 
Santos und Lech Walesa sowie knapp 60 frühere Staats- und Regierungschefs. Auch der 
Hongkonger Demokratie-Aktivist Joshua Wong, der Schauspieler und Tibet-Aktivist Richard 
Gere und der ehemalige EU-Parlamentsabgeordnete Elmar Brok finden sich auf der Liste. (51) 

- Ärzte für Aufklärung  
- Anwälte für Aufklärung  
- Artikel, der 250 (!!!) kritische Experten Stimmen gelistet hat, bereits im Mai - alle mit Quellen 
- Gerard Krause, Epidemiologe  
- Detlef Krüger, Epidemiologe, Vorgänger von Drosten an der Charite  
- Prof. Dr. med. René Gottschalk, Gesundheitsamtchef Hessen  
- Juristin Beate Bahner: »Die Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung sind eklatant 

verfassungswidrig und verletzen in bisher nie gekanntem Ausmaß eine Vielzahl von 
Grundrechten der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Dies gilt für alle Corona-
Verordnungen der 16 Bundesländer. Insbesondere sind diese Maßnahmen nicht durch das 
Infektionsschutzgesetz gerechtfertigt, welches erst vor wenigen Tagen in Windeseile 
überarbeitet wurde. Wochenlange Ausgehbeschränkungen und Kontaktverbote auf Basis der 
düstersten Modellszenarien (ohne Berücksichtigung sachlich-kritischer Expertenmeinungen) 
sowie die vollständige Schließung von Unternehmen und Geschäften ohne jedweden Nachweis 
einer Infektionsgefahr durch diese Geschäfte und Unternehmen sind grob verfassungswidrig.

- Rechtwissenschaftler Prof Ulrich Battis: »Wir sind trotz aller dramatisierenden Rhetorik nicht im 
Krieg. […] Deshalb sollten Verfassungsänderungen oder Regelungen für Notfallparlamente auf 
keinen Fall übers Knie gebrochen werden. Panik ist zu vermeiden. […] Mit Blick auf unsere 
gesamte Demokratie müssen wir immer bedenken: Die Medizin darf nicht gefährlicher sein als 
die Krankheit.«

- Mikrobiologe Sukharit Bhakdi: »Wir haben Angst, dass bei einer Million Infektionen mit dem 
neuen Virus 30 Tote pro Tag zu beklagen sein werden und realisieren nicht, dass die ganze Zeit 
bereits mindestens 20, wenn denn nicht 30 oder 40 oder 100 Patienten, sterben, mit den 
gleichen Vorerkrankungen, mit der gleichen Vorbelastung, die Coronavirus-Positiv sind. Und 
dafür werden jetzt horrende Maßnahmen ergriffen. […] Ich finde [die Maßnahmen] grotesk, 
überbordend und direkt gefährlich. […] Sie können davon ausgehen, dass diese Maßnahmen 
insgesamt die Lebenserwartung dieser […] Menschen verkürzen wird. Dann haben wir natürlich 
die wirtschaftlichen Folgen, die so horrend sind und für viele existenzgefährdend. Und letztlich 
haben wir natürlich die direkten medizinischen Folgen. Wir haben jetzt schon Engpässe bei der 

https://www.xn--rzte-fr-aufklrung-pqbn68b.de/
https://www.afa.zone/
https://www.rubikon.news/artikel/weltweiter-widerstand
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-epidemiologe-krause-sieht-infektionszahlen-als.2850.de.html?drn:news_id=1181798
https://de.sputniknews.com/interviews/20200425326953541-corona-gefahr-virologe/
https://www.berliner-kurier.de/panorama/corona-toetet-nicht-mehr-menschen-als-grippe-oder-hitzewelle-li.108687
http://www.apple.com/de/
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus206862007/Coronakrise-Medizin-darf-nicht-gefaehrlicher-sein-als-die-Krankheit.html
https://www.youtube.com/watch?v=JBB9bA-gXL4&feature=youtu.be


Versorgung. […] Diese Maßnahmen sind selbstzerstörerisch. […] Wenn die Gesellschaft die 
akzeptiert und durchführt, gleicht dies einem kollektivem Selbstmord.«  

- Statistiker Prof Gerd Bosbach: »Es ist inzwischen als Sachverhalt bekannt, dass wir die 
Gesamtzahl der Infizierten gar nicht kennen. […] Was wir kennen, ist die Zahl der positiv 
Getesteten. Die Zahl der Infizierten ist auf jeden Fall deutlich höher, aber niemand kann sagen, 
um welchen Faktor. Um dies zu beantworten, bräuchten wir eine repräsentative Stichprobe aus 
der Bevölkerung. […]Man kann Sterblichkeit unterschiedlich definieren. Eine übliche Definition 
ist Anzahl der Toten auf 100000 Einwohner. Aber das ist in der jetzigen Diskussion nicht 
gemeint. Hier geht es um die Frage, wie viele der mit Corona erkrankten Menschen sterben. 
Nun wissen wir aber nicht, wie viele Menschen überhaupt krank sind. Daher gibt es in der 
Medizinstatistik die Größe der Letalität, die berücksichtigt, dass wir die Zahl der Infizierten aus 
der Zahl der bekannt infizierten schätzen müssen. Dadurch ist die Letalität eine von der 
eigenen Schätzung abhängige, ungenaue Größe. Genauer wird es rechnerisch, wenn man nur 
die bekannt positiv Infizierten berücksichtigt, meist als Mortalitätsrate bezeichnet. Damit wird 
die Sterblichkeit an der Krankheit aber deutlich überschätzt, um wie viel ist aber unbekannt. Wir 
haben also ein Begriffswirrwarr, das sich letztlich damit erklärt, dass wir immer wieder von 
Infizierten anstatt von positiv Getesteten reden. Im Gedächtnis bleiben davon die hohen 
Zahlen, etwa die von der WHO genannte Mortalitätsrate von 3,4 %. Und das erzeugt 
Angst. […]Viele hatten 2009 sehr große Angst vor der Schweinegrippe. Das ist heute 
vergessen, da es nach der ausgebliebenen Krise auch nicht aufgearbeitet wurde. Die 
Schweinegrippe wurde völlig überschätzt und verlief schlussendlich milder als viele saisonalen 
Grippen der Vorjahre. Man hätte aufarbeiten müssen, warum die Schweinegrippe damals 
medial derart inszeniert wurde und warum die Politik mit drastischen und damals durchaus 
unbeliebten Maßnahmen bei der Impfstoffstrategie reagiert hat. Daraus hätte man u. A. die 
Lehre ziehen können, nicht auf einzelne Einflüsterer zu hören. Und, dass man möglichst früh 
genug saubere Daten braucht.« 

- Forscherteam um Fauci 
        Arzt Fiala 
        Arzt Fiddike 
Mikrobiologe Gismondo 
    Virologe Goldschm. 
Prozessanal. Gøtzsche 
Mikrobiologe Haditsch 
  Toxikologe Hockertz 
        Arzt Ioannidis 
        Arzt Katz 
        Arzt Kettner 
        Arzt Köhnlein 
Epidemiologe Krause 
    Chefarzt Langhoff 
        Arzt Lass 
Arzt Spitzbart 
Epidemiologe Streeck 
Infektiologe Vernazza 

Infektiologe Lohse 
Präs. Weißr. Lukaschen. 
      Jurist Möllers 
    Virologe Mölling 
        Arzt Montgom. 
      Jurist Murswiek 
Epidemiologe Osterholm 
      Jurist Papier 
Rechtsmediz. Püschel 
Forscherteam um Roussel 
    Virologe Scheller 
    HNO-Arzt Schiffmann 
  Whistlebl. Snowden 
Epidemiologe Wittkowski 
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- Prof Dr Christian Rieck - 
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