
Corona / Covid-19 - Hilfen zur Diagnose einer Lüge
https://www.worldometers.info/ (01.01.2020 bis 29.07.2020)

Weltbevölkerung 7.801.324.491

Todesfälle gesamt 33.933.462

Todesfälle Abtreibung 24.540.829

Todesfälle Krebs 4.738.202

Todesfälle Rauchen 2.884,044

Todesfälle Alkohol 1.442,932

Todesfälle Straßenverkehr 969.839

Todesfälle Corona (?) 664.602

https://swprs.org/covid-19-hinweis-ii/ (Juli 2020)
Laut den neuesten immunologischen Studien liegt die Letalität von Covid-19 (IFR) bei insgesamt circa 0.1% und damit im Bereich
einer starken Influenza (Grippe).

https://www.mwgfd.de/2020/07/kommentar-eines-juristen-wo-bleibt-der-aufschrei/
Kann hier jedermann frei seine Meinung zum Thema Corona äußern? Die einfache Antwort lautet leider nein. Frei seine Meinung 
äußern, kann nur derjenige, der die Corona-Maßnahmen gutheißt und mit der Regierung übereinstimmt. Anders, jedoch derjenige, 
der die Corona-Maßnahmen kritisiert und es wagt, Kritik an der Regierung zu üben. Letzterer wird sofort in eine Ecke gedrängt: 
entweder Extremist oder Verschwörungstheoretiker. Leider bleibt es meist nicht beim Diffamieren. Die Äußerung dieser Meinung 
kann sogar die Existenz kosten.

https://www.aerzte-fuer-aufklaerung.de/informationen/obduktionen/
Obduktionen im Zusammenhang mit COVID-19 wurden vom staatlichen RKI unterdrückt "Die rasche Gewinnung von objektiven 
medizinischen Daten zu den Todesursachen, unabhängig von den fragwürdigen PCR-Tests, hat im Moment größte Bedeutung, da 
sie höchstwahrscheinlich ergeben werden, dass die drakonischen Einschränkungen unserer Bürgerrechte seitens der Regierungen 
nicht gerechtfertigt sind." 

https://corona-ausschuss.de/ueber-den-ausschuss/
Das Coronavirus-Geschehen ist in Deutschland nun fast gänzlich zum Erliegen gekommen. Durch eine Vielzahl von Studien ist in-
zwischen belegt, dass Letalität und Mortalität grippeähnliches Ausmass haben. ... Viele Grundrechte waren und sind auf der Basis 
eiligst forcierter Rechtsänderungen weiterhin eingeschränkt und das neue geltende Recht ermächtigt die Regierungen von Bund 
und Ländern auch nach Beendigung dieser Pandemie Bürgerrechte bei Bedarf einzuschränken, die demokratischen Prozesse wur-
den verkürzt und ausgesetzt (z.B. verschobene Wahlen).

https://corona-transition.org/der-maskenzwang-ist-verantwortlich-fur-schwere-psychische-schaden-und-die
[Maskenzwang - Mund-Nasenschutz-Verordnungen (MNS)] Die Tatsache, dass ca. 60 Prozent der sich deutlich mit den Verordnun-
gen 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 wie post-
traumatische Belastungsstörungen, Herpes, und Migräne, sprengte alle Erwartungen der Untersucherin.

https://impfen-nein-danke.de/corona-masken/
Die nutzlosen Masken sind ein Unterwerfungsritual eines Orwellstaates, symbolisieren Entmenschlichung, Maulkorb und Virus-
Aberglaube der “neuen Normalität” oder NWO.

https://netzwerk-demokratie.org/pressemitteilung-katholische-kirche-und-corona/
[V2 - Vatikanum 2 - Zweites Vatikanisches Konzil] Die V2-Gruppe ist nicht die katholische Kirche, sondern eine antikatholische 
Gemeinschaft. ... Was immer man über Corona noch herausfinden mag: Die Wahrheit der katholischen Kirche ändert sich nicht. 
Wer ein Fehlverhalten der V2-Gruppe - auch bzgl. Corona - der katholischen Kirche anlastet, macht sich selbst der schlimmsten 
Verleumdung und Irreführung schuldig.

https://www.impfkritik.de/pressespiegel/2020071801.html
Eine Phase-I-Studie mit einem Corona-Gen-Impfstoff brachte bei völlig gesunden erwachsenen Testpersonen eine Nebenwirkungs-
rate von bis zu 100 %.

Internetseiten geändert / gelöscht? Suche bei https://archive.org/web/
Weiterverbreiten nach klugem Ermessen (Bekanntenkreis, Supermarkt, Bus, Rathaus, Wartezimmer, Polizeipräsidium etc.)


