Corona / Covid-19 - Hilfen zur Diagnose einer Lüge
https://www.worldometers.info/ (01.01.2020 bis 15.09.2020)
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https://corona-transition.org/covid-19-zahlt-zu-den-seltensten-todesursachen-uberhaupt

Covid-19 zählt zu den seltensten Todesursachen überhaupt. Die Sterberate liegt in Deutschland nur noch bei 0,0000036 Prozent.
https://swprs.org/covid-19-hinweis-ii/ (September 2020)

Laut den neuesten immunologischen Studien liegt die Letalität von Covid-19 (IFR) in der Allgemeinbevölkerung in den meisten Ländern bei insgesamt circa 0.1% bis 0.5%, was vergleichbar ist mit den mittelstarken Grippepandemien von 1957 und 1968.
https://www.aerzteblatt.de/studieren/forum/136876

"Positiver PCR-Test" heißt nicht, dass man infiziert wäre.
https://acu2020.org/organisation/

Corona hält seit Monaten die ganze Welt in Atem. Corona geht uns alle an. Viele der durch die Regierung erlassenen Maßnahmen zur Krankheitsbekämpfung von COVID-19 sind unverhältnismäßig und schädlich für die Bevölkerung.
https://www.corona-schadensersatzklage.de/was-steckt-hinter-der-geplanten-sammelklage/

Eine Schadensersatzklage einer einzelnen Person oder eines einzelnen Unternehmens vor einem deutschen Gericht ist gerade, wenn es um „Corona“ geht, doppelt riskant. Dies ist die Gelegenheit auch für deutsche Geschädigte, ihre Ansprüche aufzubereiten und dann im Rahmen einer class
action ihre Schadenersatzansprüche in den USA geltend zu machen. Schon die Androhung einer solchen Sammelklage mit einer Vielzahl von Klägerinnen und Klägern einer entsprechend hohen Schadenssumme wird sicherlich sein, dass die betroffenen Unternehmen endlich Gehör bei den
Verantwortlichen finden – money talks!
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/a-1174-6591
Prof. Dr. med. Ines Kappstein, Fachärztin für Mikrobiologie, Virologie, Infektionsepidemiologie, Hygiene, Umweltmedizin

Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit: Keine Hinweise für eine Wirksamkeit. 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. Indirekte Erregerkontakte über kontaminierte Oberflächen werden durch Masken nicht weniger, sondern kommen im Gegenteil potenziell häufiger
zustande als ohne Masken.
https://impfen-nein-danke.de/corona-masken/

Weder aus dem Infektionsschutzgesetz noch aus dem Grundgesetz läßt sich eine Maskenpflicht, die zur Selbstvergiftung mit CO2 führt, rechtfertigen. Nicht mal im autoritären, brutalen China gibt es eine gesetzliche Maskenpflicht! 02.08.20 in Berlin: RA Ralf Ludwig: Es gibt in keinem
Bundesland eine gesetzliche Maskenpflicht, es wird nur so getan! Es gibt nur Verordnungen, das werde absichtlich so gemacht, damit der Staat
Schadensersatzansprüchen entgeht. Es werden Klagen vorbereitet, und diejenigen, die eine Maskenpflicht suggerieren und die Verordnungen erlassen haben, werden zur Verantwortung gezogen werden. Die nutzlosen Masken sind ein Unterwerfungsritual eines Orwellstaates, symbolisieren
Entmenschlichung, Maulkorb und Virus-Aberglaube der “neuen Normalität” oder NWO.
https://www.wochenblick.at/sachverstaendiger-beweist-live-co2-werte-unter-masken-gesundheitsschaedlich/

Der gerichtlich beeidete Sachverständige Ing. Dr. Helmut Traindl hat vor laufender Kamera die CO2 Werte unter einer selbstgemachten und zwei
handelsüblichen Corona-Schutzmasken gemessen. Dabei stellte sich heraus, dass die für Arbeitsplätze zulässigen Höchstwerte um das vielfache
überschritten wurden. Das bedeutet nicht nur, dass den Bürgern ein gesetzwidriger Zustand verordnet wurde, eine solche Atemluft gilt nach allen
medizinischen Erkenntnissen auch als akut betäubend und gesundheitsgefährdend. Manche „Corona-Spätfolgen“ decken sich mit CO2-Vergiftungserscheinungen.
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 V2Gruppe - auch bzgl. Corona - der katholischen Kirche anlastet, macht sich selbst der schlimmsten Verleumdung und Irreführung schuldig.
https://www.openpetition.de/petition/online/gegen-eine-corona-impfung-eine-initiative-von-prof-dr-bhakdi

Ich möchte, dass keine Impfung gegen Corona stattfindet, weil sie unsinnig und potentiell gesundheitsschädigend ist. Ich berufe mich dabei auf
das Video von Prof. Dr. Bakhdi auf https://www.youtube.com [ 2wJQrkwlptA ] : „Impf-Nebenwirkungen sind nicht vorhersehbar.“
Internetseiten geändert / gelöscht? Suche bei https://archive.org/web/
Weiterverbreiten nach klugem Ermessen (Bekanntenkreis, Supermarkt, Bus, Rathaus, Wartezimmer, Polizeipräsidium etc.)

