Briefwechsel zum

»Corona-Faktencheck«
Autor unbekannt (Verbreitung durch die Antifa)

01. »CORONA-FAKTENCHECK«
Nach der allgemein gültigen Definition zum Begriff Faktencheck sollten mittels journalistischen Konzepts, die
Aussagen einer oder mehrerer Personen anhand von nachprüfbaren, rationalen und objektiven Fakten geprüft
werden.[01] Nach meinem Verständnis sollten in einem Faktencheck Tatsachen, wenn auch je nach Auffassung,
ebenso objektiv wie möglich mit wirklichen, nachweisbaren, bestehenden, wahren oder anerkannten Sachverhalten
be- oder widerlegt werden. Auch sollten, und das ist entscheidend, die Quellen der Argumente zuordenbar sein,
so dass sich eine Kausalität, aber mindestens eine Korrelation zwischen den geprüften Fakten und dem herangezogenen Sachverhalt ergeben kann. Auf diese recht leicht verständlichen Definitionen haben wir uns in unserer
Gesellschaft, zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt geeinigt und das sollte jeder „Fakten-Checker“ während seiner
Recherchen im Hinterkopf behalten.
02. »DEMOKRATIE LEBT DAVON, DASS DER EINZELNE SEINE MEINUNG VERTRITT. DENNOCH GIBT
ES ZEITEN, IN DENEN NICHT JEDE FORM DER MEINUNGSÄUSSERUNG ZULÄSSIG IST, DA DADURCH
DAS WOHLERGEHEN GROSSER BEVÖLKERUNGSGRUPPEN GEFÄHRDET WIRD«
Geht es nach der Erklärung der europäischen Menschenrechtskonventionen „Die Meinungsfreiheit ist für die
Demokratie unerlässlich. Sie bedeutet, dass sich jeder an politischen Diskussionen beteiligen kann, und die
Medien können jene, die die Macht haben, zur Rechenschaft ziehen“ [02], endet die Demokratie da, wo die
oben genannten „Zeiten“ anbrechen. Dies ist kein Problem der Moderne bzw. dieses Jahrhunderts, denn gerade in
Deutschland sollte einem bei einem Rückblick in unsere Geschichte dieser Wechsel bekannt vorkommen. [03]; [04]
Wie wird „nicht jede Form“ definiert und wer entscheidet welche Meinungsäußerungen zulässig sind, d.h. wer darf
die Demokratie mit welcher Begründung wie lange beenden? [05]
03. »DIE CORONA-PANDEMIE IST EINE SOLCHE ZEIT. EIN AUS DER NATUR STAMMENDES VIRUS
ALS URSACHE FÜR DIE PANDEMIE, DIE UNSER ALLER LEBEN SO STARK EINSCHRÄNKT – DAS IST
KAUM VORSTELLBAR«
Weder für die erste noch zweite Aussage konnte ich in der hier angegeben Quelle, Bundesministerium Arbeit und
Soziales [06], Sachverhalte finden die dies bestätigen bzw. sich überhaupt damit beschäftigen. Wenn überhaupt
beschäftigt sich dieses Ministerium, eher mit den Kollateralschäden [07]; [08]; [09] als Folge der Maßnahmen mit
Bezug zu Covid-19. [10]; [11] Mal abgesehen davon, ob es wirklich eine Zeit geben sollte in der die Demokratie
ausgesetzt werden muss ist die zentrale Frage, welche hier als „unumstößlich“ angenommen wird, die, ist es wirklich unumgänglich auf Grund der Corona-Pandemie die Demokratie auszusetzen? Ganz vorsichtig aus der eigenen
Meinung heraus wage ich ohne Quellen zu behaupten, dass Meinungsäußerungen nicht in Abhängigkeit zur Letalität
und Invasivität von SARS-CoV-2 oder auch nur irgendeiner Infektionserkrankung steht. Meinungsäußerungen werden dann unterbunden, wenn diese Äußerungen dem gewollten Meinungsbild und damit dem eigenen Interesse,
welches eben nicht der Wahrheitsfindung dient, im Wege stehen. Auch dies ist kein Problem der Moderne bzw.
der Zeit rund um Corona. [12]; [13]
Ob dieses Virus aus der Natur stammt, konnte ich ebenfalls dem Ministerium für Arbeit und Soziales nicht entnehmen. Bisher wurde nach meinem Kenntnisstand noch nicht sicher mit Daten belegt, wo die für manche Menschen
pathogene Virusart seinen Ursprung hat. Für Quellen bzw. wissenschaftlich fundierte Studien zu diesem Thema wäre
ich sehr dankbar.
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04. »EINIGE MENSCHEN NUTZEN DIE UNSICHERHEIT, DIE WIR ALLE VERSPÜREN, UM SCHULDIGE
ZU PRÄSENTIEREN. DAS PROBLEM: DADURCH WERDEN INFORMATIONEN ZU CORONA VERFÄLSCHT
ODER ABGESTRITTEN. DAS FÜHRT DAZU, DASS DIE MENSCHEN UNVORSICHTIG WERDEN UND
SICH DAS VIRUS WIEDER STÄRKER VERBREITEN KANN«
Wer sind diese Menschen und aus welchem Interesse heraus handeln sie so? Wie genau wird die Unsicherheit
von diesen Menschen genutzt? Wer ist mit „Schuldige“ gemeint und was bedeutet in diesem Zusammenhang
„präsentiert“? Lassen sich, in sich schlüssige Informationen, Fakten, wissenschaftliche Daten, Theorien, Postulate,
etc., durch das „Präsentieren von Schuldigen“ außer Kraft setzen? Wie valide können diese Daten und Theorien dann
sein?
Da nach dem Überschreiten des bei einer Infektionswelle üblichen Zenites [14]; [15], trotz der immer breiter werdenden Masse auf den Demos [16], zum Erhalt unseres Demokratie, des Grundgesetzes und zum Abwenden von massiven Kollateralschäden, vor allem auf Kosten der Gesundheit, aber auch in wirtschaftlichen Bereichen, es weder zu
einem signifikant dauerhaften Anstieg von Infizierten [17], noch Erkrankten [18] oder des Reproduktionswerts (siehe
Abbildung 1) kam, sondern die Zahlen im Mittel stetig abnahmen, ist eher zu vermuten, dass die Zahlen gegenläufig
sind.

Abbildung 1.: Reproduktionszahl R nach RKI, mit den Daten der angeordneten Maßnahmen [13]

05. »WELCHE INFORMATIONEN GLAUBWÜRDIG SIND LASSEN SICH ANHAND VERSCHIEDENER
KERNPUNKTE ANALYSIEREN. GIBT ES QUELLEN? SIND DIE QUELLEN PRIVATE BLOGS ODER
STUDIEN VON UNABHÄNGIGEN INSTITUTEN?«
Wenn ein privater Blog rückführbare, nachvollziehbare, verifizierte und zuordbare Quellen angibt, warum sollte ich
diesen dann nicht nutzen? Wie unabhängig ist, nach eigenem Standard (!), die hier aufgeführte erste Quelle, Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)? Gelten private Erkenntnisse, im Zuge des eigenen Berufslebens,
also von Experten in ihrem Fachgebiet, nicht als zum Diskurs verwendbare Quellen? Sind selbstständige Ökonomen,
Fachbuchautoren, Philosophen und etc., die auf Grund ihrer Expertise Prognosen oder Theorien aufstellen, also
ohne tatsächlich vorliegende Daten, alles nur Scharlatane? Oder darf so etwas etwa nur Herr Drosten? [19]
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06. »DA STECKT ABER DOCH BILL GATES / „DIE MÄCHTIGEN“ / „DER STAAT“ /
„IRGENDWELCHE INTERESSEN“ DAHINTER. NEIN. TUN SIE NICHT.«
(angegebene Quelle: https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-kenfm-jebsen-faktencheck-100.html)
Die zugegebener Maßen, unsaubere Berichterstattung zur Bill & Melinda-Gates-Foundation von Ken Jebsen [20] wurde nicht nur beim ZDF bzw. von den öffentlich-rechtlichen Medien thematisiert [21]. Auch Ken Jebsen selbst hat eine
gemäßigtere Darstellung [22] zu der Thematik mit bisher noch nicht abgestrittenen Fakten veröffentlicht, obgleich es
natürlich jedem selbst überlassen sein muss, ihn als Person zu mögen bzw. sich von seiner freien Art zu leben, als
fremdartig, abgestoßen zu fühlen. Dennoch kann eine Verbindung zu den von Ken Jebsen erwähnten Instituten nicht
abgestritten werden, nicht mal von den Öffentlich-Rechtlichen. [23]; [24]; [25]; [26]; [27]; [28]; [29]. Auch der Tagesschau passieren solche Fehler, wie z.B. mit der angeblichen Übersterblichkeit. [30] Sowohl die regierungsnahen
Medien, als auch die Regierung selbst schafft es immer wieder nicht valide Aussagen zu bringen, dennen sie dann,
ohne sie zu revidieren, einfach mit nachfolgenden Aussagen widersprechen. [31]; [32]; [33]; [34]; [35] Auch dieses
Vorgehen ist uns aus unserer Geschichte bekannt. [36]
07. »DIE MEDIEN BERICHTEN ALLE DAS GLEICHE. WARUM SOLL ICH DENEN GLAUBEN?
DAS STIMMT SO NICHT! GERADE IN DEN MEINUNGSKOLUMNEN GIBT ES VIELE VERSCHIEDENEN
MEINUNGEN. ABER VIELE SCHLAGZEILEN BERUFEN SICH AUF FAKTEN UND WISSENSCHAFTLER*INNEN, WESWEGEN ES HIER VIEL EINIGKEIT GIBT.«
Es geht ums Verstehen nicht ums Glauben! Es geht auch darum, dass es sehr viele, zuvor renommierte Wissenschaftler aller Fachgebiete, [37], [38] die Fakten und Studien vorlegen können gibt, die in den öffentlich-Rechtlichen Medien nicht abgebildet und/oder sogar noch verunglimpft werden. [39] Trotz dessen das einige dieser
Fachleute, zum Beispiel bei der Schweinegrippe anerkannte Aufklärungsarbeit geleistet haben. [40] Auch Studien
von renommierten Universitäten [41] werden grundlos niedergemacht. [42] Es geht auch darum, dass nicht unnötig
mit den Ängsten der Menschen gespielt wird. [43]; [44] Dass Medien, und zwar nicht nur in Umbruchzeiten, eine
entscheidende Rolle spielen, ist keine graue Theorie, sondern ist mehrfach belegt. [45]; [46] Manipulationstechniken
wurden durch viele Fachleute wie Rainer Mausfeld [47]; [48]; [49] und Noam Chomsky [50]; [51] beschrieben.
Filmtipp: PARADOGMA – Marijn Poels [52]
08. »WARUM MUSS ICH MASKEN TRAGEN, DAS BRINGT DOCH GAR NICHTS? DOCH MASKEN,
MEDIZINISCHE ODER SELBSTGENÄHTE, HELFEN, INDEM SIE TRÖPFCHEN MIT DEN KRANKHEITSERREGERN ZURÜCKHALTEN«
(angegebene Quelle: https://vimeo.com/399120258)
Aufgrund der hier angegebenen Quelle, verweise ich auf die eigenen Worte (siehe 5.)!
In einigen Bereichen ist das Tragen einer Maske zum Schutz von gefährdenden Personengruppen z.B. im Krankenhaus, schon seit Jahren wegen Infektionserkrankungen, unabdingbar. Man stelle sich vor, ein Operateur trägt bei
seiner Arbeit keine Maske bzw. keine Schutzkleidung und kontaminiert so den vor ihm liegenden aufgeschnittenen
Menschen, mit seiner natürlich gegebenen Mikrobenlast. Dies passiert zum Schutz des, offensichtlich gesundheitlich
angeschlagenen, Patienten, der wohlgemerkt keine Maske trägt! Auch in einem Reinraum z.B. in der Pharmabranche sind Masken unerlässlich, um die Produktionsstätten und damit die Medikamente, die für gewöhnlich gar keine
Immunsystem haben, nicht zu konterminieren. Dies passiert als Berufsrisiko, immer unter Beachtung geltender
Hygienestandards d.h. ich ziehe sie mir nicht auf den Kopf oder auf das Kinn, ich hänge sie mir auch nicht fürs
nächste Mal ins Auto (Brutkasten), ich fasse sie auch nicht permanent an (vor allem nicht wenn ich vorher die
Haltestange in öffentlichen Nahverkehr angefasst habe), ich benutze dafür ausgewiesene Medizinprodukte
(nicht selbst genähte Stoffmaske in der sich innerhalb kürzester Zeit ein Biotop und das nicht nur mit meinen
Mirkroben bildet und wechsele sie dann alle zwei bis drei Tage, ich benutze sie genau einmal und wechsle sie
in regelmäßigen Abständen und mache Tragepausen, so wie es der Hersteller des Medizinproduktes vorgibt,
ich hänge sie mir nicht den ganzen Tag ans Ohr, ich stecke sie mir auch nicht in die Tasche, erst recht nicht
in die Hosentasche, um sie dann später wieder aufzusetzen, ich wische damit auf keinen Fall den Tisch!!! [53]
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Was ich ebenfalls auf keinen Fall mache, wenn ich in einer Umgebung mit immungeschwächten Menschen oder in
einem Reinraum arbeite, zur Arbeit gehen, wenn ich krank und damit infektiös bin. Zugegeben ist das bei unserem Mangel an Pflegekräften, aufgrund unseres schon seit Jahren schlecht aufgestellten Pflegesystems, schwierig.
[54] Im Reinraum, zumindest in der Pharmabranche, ist das Wegbleiben bei z.B. grippalen Infektionen sogar Pflicht.
Es ist eine seit Jahren anerkannte Höflichkeit, dass ich niemand ins Gesicht huste oder niese, selbst bei Heuschnupfen nicht. Das nennt sich Anstand. Das Schützen der entsprechenden Risikogruppen z.B. in Pflegeheimen oder die
multimorbiden Menschen im Krankenhaus wurden weltweit oft nicht gut umgesetzt, worum es vorrangig hätte gehen
müssen. [55]; [56]; [57]; [58]. Statt dessen haben wir unsere Risikogruppe in die unfreiwillige Isolation auf unbestimmte Zeit ohne ausreichend Schutz geschickt. [59]
Dagegen ist das Tragen von Masken, in der Öffentlichkeit beim Einkaufen ohne Einhaltung der Hygienestandards, und
erst recht nicht in der freien Natur oder wenn man ALLEINE im Auto sitzt, nicht zielführend, sondern kontraproduktiv
für die Gesundheit. Für den Tragenden auf physischer und psychischer und für den Erblickenden auf psychischer
Ebene. [60]; [61]; [62]; [63] Auch zeigte es sich in einigen Ländern, z.B. in Schweden, dass es auch ohne geht. [64]

09. »DAS SIND DOCH ALLES MASSIVE EINGRIFFE IN MEINE GRUNDRECHTE! SIND ES,
DENNOCH STEHT DIE GESUNDHEIT VIELER MENSCHEN AUF DEM SPIEL UND ES IST WICHTIG
DAS WIR ZUSAMMENHALTEN.«
Absolut! Die Frage ist jedoch, wodurch steht die Gesundheit und die Existenz von so vielen Menschen auf dem Spiel,
durch ein Virus oder durch die Maßnahmen? [65]; [66]; [67] Da immer mehr darauf hinweist, dass die Kollateralschäden u.a. in der Kindeswohlgefährdung, die Schäden die das eine Virus hätte anrichten können übertrifft, sind
die Einschnitte in die Grundrechte erst recht fragwürdig. [68]

Abbildung 2.: Auswirkung der Maßnahmen auf die Gesellschaft [68]
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10. „ICH WILL ABER KEINE IMPFPFLICHT! DAS IST IN ORDNUNG! ALLERDINGS GIBT ES
NOCH KEINE IMPFUNG – UND WIR SIND AUCH NOCH MONATE BIS JAHRE DAVON ENTFERNT –
WARUM ÜBER ETWAS STREITEN WAS ES NICHT GIBT?“
(angegebene Quelle: https://www.instagram.com/p/B_xG1eNCYL5/)
Auch bei dieser Quelle möchte ich auf die eigenen Worte verweisen (siehe 5.)!
Es ist für mich absolut nicht nachvollziehbar wie jemand mit klarem, halbwegs gesundem Verstand der Logik der hier
angegeben Quelle folgen kann. „Weil ich die Pflicht nicht will, bin ich schuld, wenn sie kommt?“ Ist nach dieser
Logik ein Mensch der vergewaltigt wird nicht selber schuld, wenn der- oder diejenige es nicht wollte?
Wie selbst bemerkt geht es um die Pflicht, die z.B. in Dänemark schon mal vorsorglich eingeführt wurde. [69] Das
Recht auf Selbstbestimmung steht nicht in Abhängigkeit von der Zeit, die für die Entwicklung des Impfstoffes benötigt
wird, da auch langentwickelte Impfstoffe Nebenwirkungen haben. [70], [71]; [72]
Artikel 2 – Des Grundgesetzes [73]
„Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.
Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund
eines Gesetzes eingegriffen werden.“
Der dritte Satz zeigt, heute mehr denn je, wie wenig die ersten zwei wert sind. Aber aus dem ersten lese ich, dass
auch ich ein Recht auf Gesundheit habe. Einen Impfstoff, der evtl., da nicht ausreichend entwickelt und mit krankmachenden Hilfsstoffen aufgefüllt, zum Teil starke Nebenwirkungen in allen Altersklassen, erst recht bei der immungeschwächten Risikogruppe, überzeugt mich nicht. [74]; [75]; [76] Vor allem, wenn es sich um einen neuartigen, nicht
auf Langzeitschäden getesteten mRNA- oder DNA-Impfstoff handelt. Keine Medizin ohne Nebenwirkung!!!
Eine Kosten-Nutzen-Rechnung muss also ganz individuell an die Gesundheit eines JEDEN angepasst werden. Ich
ziehe den Hut davor wie Solidarität und gleiches Recht für alle auf Unversehrtheit verstanden wird, 7 Mrd. Menschen
(ja auch die eh schon geschwächte Risikogruppe) setzen sich absolut nicht abschätzbaren Nebenwirkungen aus
und haben dann unter Umständen ihr Leben lang mit den Folgen zu kämpfen. Wenn man nur jung genug ist, hat man
dann noch genug Zeit da reinzuwachsen und zu lernen mit den Schäden umzugehen. [77]

Abbildung 3.: Wirkungsgrad Influenzaimpfung nach RKI-Daten [68]
w w w.
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Die jährliche Influenzaimpfung, hat eine nicht signifikante Effizienz, [78], [68], trotz jahrelanger Forschung, da nur 3
bis 4 von den vielen möglichen Mutationen enthalten sind und nur als Prognose geimpft wird. Die Haftung für evtl.
Impfschäden, werden nicht vom Pharmakonzern getragen, sondern vom Staat d.h. vom Steuerzahler.
Ein probates Mittel gegen Infektionserkrankungen ist, dass eigene über Millionen von Jahren evolutionär entwickelte
Immunsystem, eines Jeden. [79] Dieses lässt sich durch eine gesunde, angstbefreite Lebensweise gut aufrechterhalten bzw. in Regeneration bringen. [80]
Ich bin weder „Faktenchecker“ noch Journalist, sondern einfach zur eigenen Entwicklung an einem konstruktiven
Austausch interessiert. Ich denke es werden auch hier Quellen dabei sein, die Spiel für einen Diskurs offenhalten.
Ich bin ein Mensch, ich mache Fehler damit ich aus ihnen lernen kann. Weitere, wie ich finde, sehr spannende Themen wären fürs Erste: Übersterblichkeit in anderen Ländern, der Schwedenweg, die Zuverlässigkeit der PCR-Tests,
Angststörungen und ihre Auswirkungen, Manipulation der Masse (Le Bon, Rainer Mausfeld, Franz Ruppert), gesunde
Ernährung zur Stärkung des Immunsystems, Desinfektionsmittel, Gesundheit vs. Pharmaindustrie, Auslastung der
Krankenhäuser, Vermögensumverteilung, Reproduktionswert, Eigenverantwortung und Selbstfürsorge, Favismus,
Obduktionen, die weltweit steigenden Hungersnöte, Weltwirtschaftskrise, fehlende Oppositionen in der Politik, Entstehung des dritten Reiches, Eichmann-Prozess mit Bezug auf Hannah Arendt, steigende Kindeswohlgefährdung,
Sterberaten in Relation zu anderen sehr viel schwerwiegendere Erkrankungen (Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Influenza, OCPD, Vergiftung durch Nebenwirkungen von Medikamenten, zuckerassoziierter Diabetes, Autoimmunerkrankungen, etc.)

Abbildung 4. Todesursachen im Vergleich [68]

Mit aufgeregten und freundlichen Grüßen
Doreen Bauer
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P.S. „Warum stört es Euch, wenn ich gegen die Regelungen auf die die Straßen gehe?“
Die Frage ob es Euch stört, stellt sich mir eigentlich nicht, sollte dies doch das mindeste sein, was in einer Demokratie erlaubt ist. [81]
Dieses Dokument, und damit die Verlinkungen zu den Quellen, können Sie unter https://weiterdenken-marburg.de/
info-material/ ganz leicht abrufen.
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