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8 “Tatsachen” über den Coronavirus, die
eigentlich Lügen sind
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July 16, 2020

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, dass die derzeitige COVID-Sperre (LockDown), die Masken und die Angst möglicherweise das Ergebnis offizieller "Fakten" sind, die
überhaupt keine Fakten sind, sondern, nun ja, tatsächlich Lügen?
Unserer Meinung nach hat die Propagandakampagne rund um diese so genannte "Pandemie"
ihr Ziel erreicht. Überflutet mit umfangreichen Mengen widersprüchlicher Informationen, die
aus allen Blickwinkeln kommen, sind die Menschen im Allgemeinen einer
"Analyselähmung", Verwirrung und Angst erlegen.
Viele haben den Versuch aufgegeben, die Situation tatsächlich zu verstehen, und offenbar
haben sie beschlossen, dass es, egal wie verrückt oder unlogisch die Richtlinien auch sein
mögen, einfach leichter ist, sich wie ein "Roboter-Schaf" zu verhalten und zu gehorchen ...
selbst wenn es bedeutet, auf Freiheit und Bürgerrechte zu verzichten.
Wir hören ständig von der "neuen Normalität", die COVID-Tests, Kontaktverfolgung,
Kontrolle, Überwachung, Maskentragen, soziale Distanzierung, Quarantäne und Isolierung
einschließt, wobei die Möglichkeit obligatorischer Impfungen und Mikrochips demnächst
bevorsteht.
Aber die "kognitive Dissonanz" hat die Oberhand gewonnen. Zum Beispiel: Multiple Studien
( multiple studies ) haben bestätigt, dass Sonnenlicht COVID innerhalb von Minuten abtötet,
wie die New York in einem kürzlich erschienenen Artikel veröffentlicht hat (a recent New
York Post article ).

Warum ist Gavin "der Diktator" Newsom (Gavin Newsom ist Gouverneur von Kalifornien)
vor kurzem angesichts dieser Tatsache vollständig totalitär geworden und hat Aktivitäten auf
den Stränden von Kalifornien verboten? Und obwohl mehrere Studien gezeigt haben, dass
die COVID Sterberraten rasch geringer warden, ( COVID fatality rates are rapidly decreasing
) , hat der kalifornische "Diktator" willkürlich (und launisch) verkündet, dass Aktivitäten in
Innenräumen (einschließlich Kirchen, Turnhallen und Bars) in über zwei Dutzend
kalifornischen Bezirken gestoppt werden müssen ... außer natürlich für sein Weingut.
Das ist der Stoff, aus dem „gefolterte Logik“ besteht, und es ist ein Hauptgrund, warum viele
"denkende" Amerikaner der COVID-Richtlinie der Regierung misstrauisch gegenüberstehen
und frustriert über die Reaktion der Privatwirtschaft auf die Richtlinie sind.
Es gibt mehrere offizielle "Fakten", die zu diesem wahnsinnigen Zustand der Angst und zu
irrationalen und unlogischen Empfehlungen zur COVID-„Pandemie“ geführt haben. In
diesem Artikel werden wir ohne den Schatten jeglichen Zweifels beweisen, dass es sich dabei
um Lügen handelt.

OFFIZIELLE “TATSACHE” #1: Wenn ein
Bürgermeister oder Gouverneur oder ein anderer
"Beamter" eine COVID-Richtlinie erlässt, ist das dasselbe
wie ein Gesetz.
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So sind beispielsweise Schilder wie das unten abgebildete, die in Schaufenstern in den USA
zu sehen sind, Lügen.

In Amerika gibt es kein nationales Gesetz, das die Bürger zum Tragen von Gesichtsmasken
verpflichtet. Es gibt in Amerika keine Gesetze von Bundesstaaten, die das Tragen von
Gesichtsmasken vorschreiben. Es gibt "Executive Orders" (Exekutiv-Verordnungen) ... die
keine Gesetze sind. Es gibt "Regierungsempfehlungen" ... die keine Gesetze sind. Es gibt
"Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien" ... die keine Gesetze sind. (Rechtslage in Europa
überprüfen!) Verordnungen können wegen Gesetzwiedrigkeit bei Verwaltungsgerichten
angefochten werden bei Verfassungswidrigkeit vor den Verfassungsgerichtshöfen)

OFFIZIELLE “TATSACHE” #2:
Das COVID “Virus” wurde identifiziert und isoliert
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Der internationale "Lock-down" basiert auf der Idee, dass es ein neues, eigenständiges Virus
SARS-CoV2 gibt, das sich ausbreitet, infiziert und die als "COVID-19" bekannte Krankheit
verursacht. Das Virus selbst ist jedoch nie isoliert worden und es wurde nie gründlich
bewiesen, dass es diese Krankheit verursacht.
Tatsache ist, dass das Coronavirus die Postulate von Koch nicht erfüllt.
"Was sind die Koch'schen Postulate?
Robert Koch (1843-1910) war ein deutscher Wissenschaftler, der die spezifischen Erreger
von Tuberkulose, Cholera und Milzbrand identifizierte. Er wurde 1905 mit dem Nobelpreis
ausgezeichnet. Bevor er starb, legte Koch 4 Kriterien fest, um den Erreger einer Krankheit zu
identifizieren. Diese Kriterien ("Koch'sche Postulate") sind zu einem "Goldstandard"
geworden, um das Vorhandensein eines Infektionserregers zu bestimmen und um diesen zu
isolieren und überprüfen zu können, was eine Krankheit verursacht.
Sie lauten wie folgt:
1.
Der Mikroorganismus muss bei allen von der Krankheit betroffenen Personen
identifiziert werden, nicht jedoch bei gesunden Personen.
2.
Der Mikroorganismus kann aus dem erkrankten Individuum isoliert und in Kultur
gezüchtet werden.
3.
Wenn der kultivierte Mikroorganismus in ein gesundes Individuum eingebracht wird,
muss er eine Krankheit verursachen.
4.
Der Mikroorganismus muss dann erneut vom experimentellen Wirt isoliert werden
und sich als identisch mit dem ursprünglichen Mikroorganismus erweisen.
Erstens wurde nicht nachgewiesen, dass SARS-CoV2 (das angeblich die Krankheit COVID19 verursacht) nur bei kranken und nicht bei gesunden Menschen vorhanden ist. Es gibt
unzählige Fälle, in denen dieses Virus bei Menschen auftritt, die absolut keine Symptome
haben. Es VERFEHLT daher das Postulat Nr. 1. Und da es das Postulat Nr. 1 nicht erfüllt,
VERFEHLT es auch das Postulat Nr. 3.
Zweitens ist SARS-CoV2 nie isoliert worden. Eine ordnungsgemäße Isolierung muss mit
Geräten wie Elektronenmikroskopen erfolgen und kann nicht durch CT-Scans (die die
Chinesen benutzten) oder den PCR-Test erreicht werden (mehr dazu in Annahme 3 unten).
COVID VERFEHLT daher auch das Postulat #2. Und da es das Postulat Nr. 2 nicht erfüllt,

scheitert es auch das Postulat Nr. 4, da eine erneute Isolierung nicht stattfinden kann, wenn
die Isolierung nie stattgefunden hat.
Selbst eine Studie im New England Journal of Medicine hat zugegeben, dass das CORONA
VIRUS KENE der Koch-schen Postulate erfüllt.

OFFIZIELLE “TATSACHE” #3:
Der COVID-19 “PCR” Test ist genau
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Der häufigste Test für COVID-19 ist der "Polymerase-Kettenreaktionstest" (PCR), der DNASequenzen milliardenfach replizieren kann. Dieser Test hat ERNSTHAFTE Probleme.
Der PCR-Test wurde als Herstellungsverfahren entwickelt, nicht als diagnostisches
Werkzeug, und er ist qualitativ und nicht quantitativ.
"Was genau bedeutet das?"
Das bedeutet, dass der PCR-Test Ihnen nur sagen kann, ob ein Virus vorhanden ist oder nicht,
aber er kann Ihnen nicht sagen, in welchen Mengen. Vor allem aber kann er keine genaue
Aussage darüber treffen, ob das Virus die Krankheit tatsächlich verursacht.
Selbst das Center for Disease Control (Zentrum für Krankheits-Kontrolle) der USA gib tzu, (
CDC itself admits ) dass ein positiver PCR Test NICHT bedeutet, dass das Virus
irgendwelche von den Symptomen verursacht, die Sie haben !
Das sind die tatsächlichen Ausführungen des CDC:
"Positive [Test-] Ergebnisse sind ein Hinweis auf eine aktive Infektion mit 2019-nCoV,
schließen aber eine bakterielle Infektion oder eine Koinfektion mit anderen Viren nicht aus.
Der nachgewiesene Erreger ist möglicherweise nicht die endgültige Krankheitsursache. ...
Negative Ergebnisse schließen eine Infektion mit 2019-nCoV nicht aus und sollten nicht als
alleinige Grundlage für die Behandlung oder andere Entscheidungen des
Patientenmanagements verwendet werden. Negative Ergebnisse müssen mit klinischen
Beobachtungen, Patientenanamnese und epidemiologischen Informationen kombiniert
werden".
WAS?? WIE??
Wenn der wissenschaftliche "Goldstandard" COVID-19-Test (der PCR-Test) nicht einmal
den Beweis liefert, dass das Virus die Krankheit verursacht, warum rennen dann alle herum
wie ein kopfloses Huhn?
Der PCR-Test identifiziert oder isoliert keine Viren, liefert keine RNA-Sequenzen von
Krankheitserregern, bietet keine Grundlage für den Vergleich mit Patientenproben und kann

nicht zwischen einer infizierten Probe und einer nicht infizierten Probe unterscheiden. Das ist
erschreckend nutzlos wissenschaftlich bedeutungslos! scientifically meaningless!
Die Realität ist, dass wir keine Ahnung haben, wie viele Menschen tatsächlich COVID-19
haben. Die CDC kann (die Gesundheitsbehörden können) nicht etwas "bestätigen", für das es
keinen genauen Test gibt.

OFFIZIELLE “TATSACHE #4:
Die offizielle COVID-19 “Sterberate” ist genau
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Und das ist der Grund:
Wenn jemand stirbt, nachdem er positiv auf eine parasitäre Infektion getestet wurde, wird er
nicht als "PARASITE-19"-Toter aufgeführt...
Wenn jemand stirbt, nachdem er positiv auf eine Pilzinfektion getestet wurde, wird er nicht
als "FUNGAL-19"-Toter aufgeführt...
Wenn jemand stirbt, nachdem er positiv auf das Herpes-Virus getestet wurde, wird er nicht
als "HERPES-19"-Tod aufgelistet... Aber wenn jemand stirbt, nachdem er positiv auf das
Coronavirus getestet wurde, SIND sie als "COVID-19"-Tod aufgelistet...
Sieht hier jemand ein Problem?
Der Taschenspielertrick wird dadurch erreicht, dass diejenigen, die mit dem Coronavirus
gestorben sind, als an dem Coronavirus sterbend gezählt werden, obwohl die CDC zugibt,
dass ein positiver PCR-Test nicht unbedingt bedeutet, dass er die Ursache der Symptome
oder die Todesursache ist.
Dieser eine Trick allein ist dafür verantwortlich, dass die Zahl der Patienten, die an dem
Coronavirus gestorben sind, stark verzerrt ist.
Damit wird die "offizielle" Anzahl der Todesfälle in eine bedeutungslose Scharade ohne
jeden praktischen Wert zu verwandelt.

OFFIZIELLE “TATSACHE” #5:
COVID-19 explodiert in den USA! (und weltweit)
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"Warum nehmen dann die COVID-19-Fälle weiter zu?"
Die Antwort ist einfach: weil es mehr Tests gibt.
Da das Coronavirus in Wirklichkeit nicht mehr als eine RNA-Sequenz ist, ist es viel weiter
verbreitet, als uns gesagt wurde, und es gibt viel mehr asymptomatische Menschen, als uns
gesagt wurde.
Je mehr wir testen, desto mehr Fälle werden wir finden. Das ist grundlegende Mathematik.

OFFIZIELLE “TATSACHE” #6:
Globale (umfassende) “Social Distancing” (Soziale
Distanz) Richtlinien sind wissenschaftlich
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Es ist interessant, dass der Coronavirus je nach Land unterschiedliche Entfernungen
"zurücklegen" kann. In China, Dänemark und Frankreich zum Beispiel beträgt die "soziale
Distanz"-Regel 1 Meter. In Südkorea sind es 1,4 Meter. In Australien, Belgien, Deutschland
und Spanien beträgt sie 1,5 Meter. In den USA beträgt der Abstand 1,8 Meter (6 Fuß), in
Kanada und Großbritannien 2 Meter.
Hmmm. Das ist nicht gerade "wissenschaftlich", oder?
Über lange Zeiträume kann soziale Isolation das Risiko einer Vielzahl von
Gesundheitsproblemen erhöhen ( variety of health problems ), inklusive Herzkrankheiten,
Depressionen, Demenz und sogar Tod.
Eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2015 ergab, dass chronische soziale Isolation die Sterberate
um 29% erhöht..( increases the risk of mortality)

OFFIZIELLE “TATSACHE” #7:
The COVID-19 “Sterberate” ist SEHR HOCH
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Bei den meisten Menschen ist es wahrscheinlicher, dass sie "unter der Erde" landen, weil sie
fast alles andere unter der Sonne bekommen als COVID-19.
Nach Daniel Horowitz: ( Rechtsanwalt und Herausgeber der „Conservative Review“)
Zum ersten Mal hat die CDC versucht, eine reale Schätzung der Gesamttodesrate für
COVID-19 vorzulegen, und in ihrem wahrscheinlichsten Szenario liegt die Zahl bei 0,26%.
Beamte schätzen die Sterblichkeitsrate unter denjenigen, die symptomatisch sind, auf 0,4%
und prognostizieren eine Rate von 35% asymptomatischer Fälle unter den Infizierten, was
die Gesamtsterblichkeitsrate bei Infektionen (IFR) auf nur 0,26% senkt - fast genau dort wo
Stanford sie vor einem Monat angesetzt hat.“ (Stanford researchers pegged it)

Vier Ärzte für Infektionskrankheiten in Kanada schätzen (estimate ) dass die individuelle
Todesrate von COVID-19 für Personen unter 65 Jahren sechs pro 1 Million Menschen oder
0,0006% (d.h. 1 von 166.666) beträgt, was in etwa der gleichen Wahrscheinlichkeit
entspricht, bei einem Autounfall zu sterben oder vom Blitz getroffen zu werden. COVID-19
ist nicht einmal so schlimm wie die jährliche Grippe. ( the seasonal flu.)

OFFICIAL “FACT” #8: Everyone Should Wear a Mask,
Even Healthy People
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Es wurden keine Studien durchgeführt, um nachzuweisen, dass entweder eine Stoffmaske
oder die N95-Maske irgendeinen Einfluss auf die Übertragung von COVID-19 hat.
Tatsache ist, dass die Masken für Chirurgen oder bereits erkrankte Personen konzipiert sind,
nicht für gesunde Menschen, gemäß der WHO (according to the WHO.)
Außerdem sind die "Masken", die viele Menschen tragen (Bandanas, Taschentücher,
Häkelarbeit und ja sogar Salat) ein Witz, wenn man glaubt, dass sie einen Virus aufhalten,
der in Nanometern gemessen wird. Ein Virus stoppen sie nicht.

Das Tragen einer Maske ist wie der Einbau einer Fliegengitter-Türe in einem U-Boot.
Diejenigen, die sie tragen, können ihre Hosen genauso gut auch verkehrt rum tragen. Es ist,
als ob man einen Maschendrahtzaun aufstellt, um Moskitos fernzuhalten.
Es ist eine "psy-op" (Psycho-Manipulation) und damit eine falsche Sicherheitsmaßnahme.
Und aufgrund des COVID-19-Angstmache der Mainstream-Medienlügner tragen die
Lemminge alle Masken, obwohl auf der Schachtel steht, dass die Maske NICHT vor
COVID-19 schützt.

Sagen Sie einfach "NEIN" zu der "neuen Normalität", in der Öffentlichkeit Masken zu
tragen, und lassen Sie es sich nicht nehmen, Sie als "egoistisch" zu bezeichnen, weil Sie
keine Maske tragen! Klären Sie die anderen Menschen auf! Lesen Sie unsere Artikel über
Masken (Read our articles on masks). Lassen Sie sie die andern Menschen die Wahrheit
wissen. Für diejenigen, die Ohren haben zu hören, wird sie mitschwingen (resonieren).
Wenn wir das "Maskenschamgefühl" zulassen, dann kommt, laut Dr. Joseph Mercola;
Dieselbe Strategie wird verwendet, um Sie als "selbstsüchtige Bedrohung" für das öffentliche
Gesundheitswesen zu kennzeichnen, wenn Sie nicht damit einverstanden sind, von
Gesundheitsbehörden elektronisch gekennzeichnet, getestet und verfolgt zu werden, wenn

Tausende von COVID-19-"Kontakt-Tracern" sich in ganz Amerika (und weltweit)
auffächern, um auf COVID-19-Infektionen zu testen.
Es ist die gleiche Strategie, die angewendet wird, wenn Ihnen gesagt wird, dass Sie sich
einem Antikörpertest unterziehen und einen "Immunitätspass" erhalten müssen, bevor Sie
Ihre Freiheit zur Teilnahme an der Gesellschaft zurückerhalten - das heißt, bis ein
beschleunigter Coronavirus-Impfstoff zugelassen wird und Ihr Pass zu Leben und Freiheit
zum Beweis dafür wird, dass Sie einen COVID-19-Impfstoff erhalten haben - vielleicht
gleichzeitig geliefert und dass Sie über eine Mikronadel-Quantenpunkt-Tätowierung auf
Ihrer Haut verfolgt werden".
Die Entscheidung, eine Maske zu tragen, ist eine sehr persönliche Entscheidung und sollte
nicht allgemeingültig sein; Maßnahmen, die die Gemeinschaft als Ganzes schützen sollen,
sind wirkungslos, wenn sie Einzelpersonen in dieser Gemeinschaft verletzen.
Es ist also ein rutschiger Abhang. Setzen Sie sich für die Freiheit ein, bevor sie verloren ist.
Lassen Sie mich erklären, wohin das führt.
Im Jahr 2020 - eine Gesichtsmaske ist erforderlich
Im Jahr 2021 - ein Impfstoff ist erforderlich
Im Jahr 2022 - ein Mikrochip ist erforderlich
Ist dies jenseits des Bereichs des Möglichen?
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass "Operation COVID-19" nicht nur eine
"Betrugsdemie" ist, sondern auch ein kolossaler und weltweit beispielloser "Psy-Op".
(Psychoterror-Operation)
Alle "Executive Orders" und andere Arten von Machtergreifungen basieren auf Lügen.
Wir haben es nicht mit 1 Virus zu tun.
Wir befassen uns nicht mit 1 Ursache.
Wir haben es nicht mit einer Krankheit zu tun.
Wir haben es mit mehreren Coronaviren zu tun, einer Gruppe verwandter Symptome und
Krankheiten, mit mehreren Ursachen, unzulänglichen Tests, wobei alles unter den COVID19-"Schirm" gekehrt wird, um die gefälschte Pandemie-Erzählung zu nähren.
Mit den Worten unseres Freundes und Enthüllungsjournalisten Jon Rappoport:
Der Zaubertrick der Bühne ist leicht zu erkennen, wenn man die Taktik einmal verstanden
hat: Behaupten, einen neuen Virus entdeckt zu haben. Sagen Sie, es breitet sich aus und muss
eingedämmt werden. Erfinden Sie ein Schirmetikett für die Epidemie: COVID-19. Fangen Sie
an, alle möglichen Leute mit den unterschiedlichsten Erkrankungen unter den Schirm zu
ziehen, und sagen Sie, es seien alles "Fälle". Verwenden Sie einen diagnostischen Test, der

automatisch viele Resultate über "Infizierte" ausgibt. Und Sie haben die Illusion einer
Pandemie."
Die Welt hat sich während der jahrhundertelangen Pockenepidemien nicht "eingeschlossen",
und wir haben nicht aufgehört, an der Verhinderung von Diphtherie-, Keuchhusten- oder
Masern-Epidemien zu arbeiten.
Die Gesellschaften haben keine Unternehmen und Schulen geschlossen, um TB oder gar die
Pandemie der Spanischen Grippe von 1918 zu verhindern.
Nach Dr. Joseph Mercola:
Morgen könnte die "neue Normalität" in Amerika durchaus die Anweisung beinhalten,
"Zeigen Sie mir Ihre Impfpapiere", bevor Sie ein Geschäft oder ein Restaurant betreten, zur
Schule gehen, ein Fußballspiel besuchen, in ein Flugzeug, einen Zug oder eine U-Bahn
steigen, einen Führerschein machen, in ein Krankenhaus oder ein Pflegeheim eingewiesen
werden, ein Hotelzimmer nehmen oder an einem öffentlichen Strand spazieren gehen können,
wenn Gesundheitspolitik und Gesetzgeber nicht mit gesundem Menschenverstand einen
ausgewogeneren Ansatz für den Umgang mit einem Virus wählen, der bisher alles verändert
hat".
Die USA und die Welt stehen vor einem Abgrund. Werden wir uns weiterhin wie "Schafe"
verhalten, die von Angst beherrscht werden?
Oder treten wir als mutige Männer und Frauen für Freiheit und Freiheit ein?
Wann werden die Staaten wieder geöffnet?
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