
Aufklärungsschrift zur Coronapandemie

Seit Herbst 2020 stehen folgende Fakten fest:
1) Der Covid-19-Virus ist kein völlig neuartiger Virus. Ähnliche Varianten sind bereits seit den 1950iger Jahren 

bekannt.
2) Der Covid-19-Virus ist so gefährlich wie eine ganz normale Grippe, aber nicht gefährlicher. Die Sterberate liegt  

zwischen 0,1 und 0,3%.
3) Es  gibt  entgegen  der  Behauptungen  keine  asymptomatische  Erkrankung.  Das  bedeutet,  wer  keine 

Krankheitssymptome hat, kann niemanden infizieren.
4) Der  PCR-Test  kann  nicht  feststellen  ob  eine  Erkrankung  oder  eine  Infektion  vorliegt.  Dieser  PCR-Test  ist 

wissenschaftlich betrachtet ein großer Murks, der mit großer Wahrscheinlich positive Testergebnisse liefert. Und 
darf laut Beipackzettel nicht für diagnostische Zwecke verwendet werden. 

5) Laut Erkenntnissen des Corona-Untersuchungsausschusses gibt  und gab es keine Corona-Pandemie,  sondern 
eine PCR-Test-Pandemie.

6) Aufgrund dessen daß der PCR-Test keine Infektionen nachweisen konnte und kann, gab es zu keinem Zeitpunkt  
einen  medizinisch-epidemiologischen  Grund dafür  Abstandsregelungen und eine  Maskenpflicht  einzuführen. 
Der  gesamte  Lockdown hat  keine fundierte  medizinische  Begründung sondern  lediglich eine politische,  die 
allerdings vollkommen anders dargestellt wird.

7) Mund-Nasen-Schutzmasken schützen vor keinem Virus, da die Viren viel zu klein sind, um davon abgehalten zu 
werden.

8) Die  Ausatemluft,  die  hinter  den Masken festgehalten wird,  führt  innerhalb kurzer  Zeit  dazu,  daß die  CO2-
Konzentration so stark ansteigt, daß sie über dem Grenzwert der Arbeitsschutzverordnung liegt und führt zu  
einer Gesundheitsgefährdung und Verringerung der Denkfähigkeit.

9) Es ist  nicht  auszuschließen,  daß die Masken mit  gesundheitsgefährdenden Substanzen verunreinigt  sind und 
diese beim Einatmen gesundheitsgefährdend wirken.

10) Es gibt  keine Covid-19-Pandemie sondern eine PCR-Test-Pandemie,  welche den Vorgaben einer  seit  Jahren 
vorbereiteten Plandemie folgt, um eine ganz bestimmte Agenda umzusetzen.

11) Tedros Ghebreyesus, der trotz der ihn belastenden Genozid-Vorwürfe Chef der WHO wurde, kündigte gerade an,  
dass man geplant habe, diese Corona-Soap-Story zu einer Serie mit einer noch unbestimmten Zahl von Folgen  
auszubauen. Als Titel der Serie sind „Die nächste Pandemie kommt bestimmt!“ oder „Nach der Pandemie ist vor  
der Pandemie“ im Gespräch. Ja, die WHO macht Geschichte mit ihren Geschichten. Sie hat damit bisher viel 
Schaden angerichtet, Existenzen vernichtet und die Menschheit geteilt in solche, die sich in ihrer Angst geschützt 
fühlen wollen und solche, die sich von den Maßnahmen ihrer Freiheiten beraubt und getäuscht sehen. 

12) Politik und Leitmedien versuchen derzeit, von schwerwiegenden politischen und wirtschaftlichen Veränderungen 
abzulenken, die im Windschatten der Pandemie umgesetzt werden und für die Corona „wie gerufen“ kommt. 
Weiterhin will  man erreichen, dass die Menschen in ihrer Angst vor dem Virus Maßnahmen und dauerhafte  
Einschränkungen  akzeptieren,  die  angesichts  der  Situation  in  keiner  Weise  gerechtfertigt  sind  und  die  den 
gesellschaftlichen Frieden sowie die wirtschaftliche Existenz von Millionen Menschen bedrohen. 

13) International hat die WFA ( World Freedom Alliance) als Dachorganisation aller weltweiten Bewegungen ein  
klares Ziel vorgegeben: Ein Ende der unbegründeten und teilweise lebensgefährlichen Corona-Maßnahmen und 
ein Ende der unsinnigen weltweiten Krise.

14) Die WHO hat gezeigt, dass man mit schlichten Neu-Definitionen schon sehr viel verändern kann. Sie konnte 
mehrfach eine normale Grippe zur Pandemie aufblasen und Furcht und Schrecken säen. 

________________________________________________________________________________________________
Quellen: https://www.wodarg.com/
https://www.aerzteklaerenauf.de/masken/index.php
https://www.aerzteklaerenauf.de/pcr-test/index.php
https://www.ärzte-für-aufklärung.de/masken/
http://www.freiepresse.space/Corona-Pandemie/Fakten-Impressionen/
http://www.freiepresse.space/Corona-Pandemie/Zwischenbilanz-Januar-21/
http://www.freiepresse.space/Corona-Pandemie/Beweise-Plandemie/
http://www.freiepresse.space/Corona-Pandemie/ACU-Corona-Untersuchungsauschuss/
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Forscher-und-Aerzte-kritisieren-die-Corona-Politik,pueschel310.html
http://blauerbote.com/2020/04/15/prof-pueschel-corona-ist-relativ-harmlose-viruserkrankung-quarantaene-beenden/
Außerparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss https://acu2020.org/
https://www.afa.zone/
https://dasvolkgegencorona.com/ 

____________________________________________________________________________________
© Wir-Kraft – Für Freie Menschen zur Erhaltung einer demokratischen Verfassung im Zeichen der Menschen- , 

Grundrechte und des „Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte“

https://www.wodarg.com/
https://dasvolkgegencorona.com/
https://www.afa.zone/
https://acu2020.org/
https://www.aerzteklaerenauf.de/pcr-test/index.php
https://www.aerzteklaerenauf.de/masken/index.php
http://blauerbote.com/2020/04/15/prof-pueschel-corona-ist-relativ-harmlose-viruserkrankung-quarantaene-beenden/
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Forscher-und-Aerzte-kritisieren-die-Corona-Politik,pueschel310.html
http://www.freiepresse.space/Corona-Pandemie/ACU-Corona-Untersuchungsauschuss/
http://www.freiepresse.space/Corona-Pandemie/Beweise-Plandemie/
http://www.freiepresse.space/Corona-Pandemie/Zwischenbilanz-Januar-21/
http://www.freiepresse.space/Corona-Pandemie/Fakten-Impressionen/

