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Heuchelei 

Verbrechen 

Skrupellosigkeit 

"Pandemie":           !=LÜGE 

Es hat keine Epidemie in Deutschland gegeben. SARS-Cov-2 bzw Corona- Todesfälle sind keine 

aufgetreten. Es sind Todesfälle bei Patienten mit pos. Corona-Test passiert, aber ein PCR-Test 

kann keine Aussage machen über eine Erkrankung. Es hat keine Übersterblichkeit gegenüber 

dem Vorjahr gegeben. /Abb. 1 + 2        
   

"2. Welle":           !=LÜGE 

Eine saisonale Grippe-/Schnupfeninfektion hat keine 2. Welle. So etwas zu behaupten ist purer 

Unsinn und kann nur von unwissenden Politikern in die Welt gesetzt werden. In 2020 gab es 

noch nicht einmal eine 1. Welle. Was soll dann die 2. Welle?  /Abb. 1 + 2    
   

"Symptomlos Infizierte":         !=LÜGE 

Es gibt so etwas nicht. Eine Infektion erkennt man an seinen Symptomen. Wenn behauptet 

wird, dass bei 85% der "Infizierten" keine Symptome vorkommen, so bedeutet dies eine 

Herdenimmunität von 85%. Für RNA-Viren ist das sehr gut!     
   

"Wir brauchen Impfungen":         !=LÜGE 

Bei einer Herdenimmunität von 85% und fehlenden Todesfällen durch Corona, verbietet sich 

schon der Gedanke an eine dann sinnlose Impfung.      
   

"Die Gesundheitsämter sind überlastet":                !=falsch 

Die Nachverfolgung von Infektionsketten durch die Gesundheitsämter wird als wichtig erachtet. 

Jedoch können die Gesundheitsämter den Ketten nur hinterherlaufen. Seit Ostern wurde im 

RKI-sentinel (in BRD verstreute Praxen) kein PCR-Test mehr als pos. ausgegeben. Seit Ostern verfolgen 

die Gesundheitsämter somit nur noch Falschpositive Ergebnisse von PCR-Testen. Als Folge 

wurden hunderttausende von Personen in Quarantäne sinnlos eingesperrt. Die 

Gesundheitsämter arbeiten nun ausschließlich für die Mülltonne.            

 

"Die APP ist wichtig":                  !=falsch 

Die APP wird gespeist durch die Ergebnisse der miserablen PCR-Teste mit (im Sommer) 100% 

Falschpositiven Ergebnissen. Diese APP sollte schnell entsorgt werden.    



"Der PCR-Test ist genau":                  !=falsch 

Der PCR-Test gibt vor, ein SARS-Cov-2 genanntes Virus feststellen zu können. Dieses auch 

Corona-Virus genannte Teilchen ist nie gereinigt dargestellt worden. Informationen über 

Genstückchen unter anderen aus diesem "neuartigen" Virus sind von Herrn Drosten über das 

internet bezogen worden und am Computer mit Stücken aus alten SARS-Viren kombiniert 

worden. Keiner kann also genau sagen, was dieser PCR-Test testet.    
 

"SARS-Cov-2 ist ein neuartiges Virus".                 !=falsch 

Das RKI behauptet, es handele sich um ein neuartiges Virus. Dies kann nicht stimmen, wenn 

schon 85% Herdenimmunität besteht. Der PCR-Test schlägt auch auf andere Viren aus der 

Familie der menschlichen Corona-Schnupfen-Viren an.      

 

"Der Lockdown war notwendig":                  !=falsch 

Nach den Grafiken des RKI-Grippeweb Wochenbericht 14/2020 war die Grippesaison in der 

13.KW zu 95% vorüber. Ein Lockdown konnte nur ins Leere laufen. Passend dazu war der 

Reproduktionskoeffizient schon 2-3 Tage zuvor auf unter 1 abgesunken. Es gab keinen 

Handlungsbedarf. Die gute Entwicklung in Deutschland als Leistung der Politik zu benennen ist 

eine Unverschämtheit. / Abb. 3 

         

"Die Intensivstationen laufen bald über":        !=LÜGE 

Nach den Zahlen des Dienstleisters DIVI.de gibt es seit Monaten bei der Belegung von 

Intensivbetten nur geringe Schwankungen. Es gibt nicht den geringsten Anhalt für 

Überforderung der Intensivstationen. Im Frühjahr standen 40% der Betten leer, es wurde über 

Triage gesprochen und das Personal war zum Teil in Kurzarbeit.  /Abb. 4    

 

"Die Zahlen nehmen zu, um Deutschland herum explodieren die Zahlen":  !=LÜGE 

Diese Aussage ist vollkommener Blödsinn. Gemeint ist , das die Zahl der Infizierten zunehme. 

Ein PCR-Test kann nicht feststellen, ob jemand infiziert ist. Die Aussage die Zahl der Infizierten 

erhöhe sich, ist somit eine infame Lüge. Die Zunahme bezieht sich auf die fehlerhaft positiven 

PCR-Teste   / Abb. 5+6         

 

"Die Maßnahmen waren geeignet, erforderlich und verhältnismäßig":   !=LÜGE 

Diese Maßnahmen waren spätestens seit Ostern keinesfalls mehr geeignet, erforderlich und 

verhältnismäßig. Das RKI als Regierungsbetrieb hat der Regierung immer wieder die passenden 

falschen Zahlen geliefert, damit freiheitsentziehende Maßnahmen begründet werden konnten. 

RKI:   1.300.000 COVID-19-Fälle sind aufgelistet, täglich kommen Zigtausende dazu. Es sind aber 

keine 1.300.000 Schwerkranke, es sind nur 1.300.000 positive PCR-Teste und die Meisten sogar 

Falschpositiv und ohne jegliche Symptome.        

 

 



Das SARS-Cov-2 Virus, welches angeblich für die schwere Lungenkrankheit Covid19 

verantwortlich sein soll, wurde bisher noch nicht isoliert. Es gibt bisher nur 

Substanzgemische aus kranken Lungen,  in denen es vorhanden sein könnte .  

 

Wie die RNA-Kette im Inneren des Virus aussieht weiß niemand.  

  

Aus diesen Substanzgemischen haben chinesische Forscher Kettenstücke von RNA 

(Erbsubstanz) erkannt und in eine Internet-Wissenschaftsdatenbank eingetragen.   

 

Ob die erkannten RNA-Stücke zu dem vermuteten Virus gehören, lässt sich nicht 

feststellen. Es können auch RNA-Stücke aus Verunreinigungen oder Lungenzellen 

vorhanden sein. Der Virologe Christian Drosten hat diese Genfragmente in ein 

älteres SARS-Virus am Computer "eingeklebt".  

 

Das SARS-Cov-2 Virus existiert mit hoher Wahrscheinlichkeit nur im Computer dieses 

Forschers. Herr Drosten hat dann zu diesem "geklebten" Virus einen passenden PCR-

Test entwickelt und ihn vermarktet. Dieser Test wird weltweit benutzt, verschiedene 

Labore haben jedoch auch eigene Testkits entwickelt. Es werden keine staatlichen 

Qualitätskontrollen durchgeführt. Jedes Labor kontrolliert ihre Testkits nach 

eigenem Gutdünken. 

 

Die Fehlerquote des SARS-Cov-2 PCR-Tests lag nach Untersuchungen in einem 

Ringversuch des Instituts instead-ev.de bei durchschnittlich 1,4% für falschpositive 

Ergebnisse ohne Virus.  Bei Vorhandensein anderer Viren aus der Familie der 

menschlichen Coronaviren, stieg der Fehler zum Teil auf über 7% an. Und das alles 

ohne Vorhandensein des gesuchten Virus. 

 

Die Falschpositivenquote zählt auch zu den großen Problemen. Sie ist im Sommer 

sehr hoch (Coronaviren fehlen im Sommer), weil ein positives Ergebnis dann einzig 

und allein durch ein falsches PCR-Test zustande gekommen sein kann.   

 

Von Mai bis Ende September waren alle PCR-Test-Ergebnisse unterhalb der 

Fehlergrenze von 1,4%, also Falschpositiv. Dies ist auch eine Bestätigung des 

Ergebnisses des Ringversuches, wenn keine Viren vorhanden sind. Einige 

hunderttausend pos. PCR-Ergebnisse waren damit falschpositiv.  

Hunderttausenfache Quarantäne war damit sinnlos.  



Wenn es über mehrere Monate kein Virus gegeben hat (seit Ostern), waren auch 

alle anderen Maßnahmen wie Masken, Distanz und Desinfektion sinnfrei.  

 

Auch die schweren sozialen und wirtschaftlichen Schäden dürfen in diesem 

Zusammenhang nicht geschönt werden. Die Politik ist mit hoher Geschwindigkeit in 

die falsche Richtung gebraust.   

Fachleute, die dies rechtzeitig hätten verhindern können, wurden nicht 

hinzugezogen, sondern eher beschimpft oder verhöhnt.  

 

Die Fachleute bei Epidemien sind Epidemiologen und keinesfalls regierungstreue 

Virologen. In den Fernsehbeiträgen traten immer wieder diese linientreuen 

Gestalten auf, die scheinbar zuvor vor einer Glaskugel ihre Prognosen aufgefrischt 

hatten. 

 

 

Alle mit dem "Drosten-Test" (Sars-Cov-2 PCR-Test) verbundenen positiven  

Ergebnisse dürfen nicht mit Aussagen wie "Infektion" oder "Erkrankung" in 

Verbindung gebracht werden. Diese Aussagen kann der Test nicht leisten. 

 

 

Die Rolle des Bundesverfassungsgerichtes (Vors. = CDU) wird immer fragwürdiger.  

Es werden Demos verboten, auf den Verdacht hin, es könnten die Demonstranten 

gegen die blödsinnigen Corona-Regeln verstoßen.  

Eine wissenschaftliche Bewertung erfolgt hierbei nicht.  

Es wird sich nur auf die Lügen der Regierung verlassen.  

Und das bei einem Geschehen ohne Corona-Tote, aber mit mindestens 6.000 Tote 

an Kollateralschäden allein bis Ende April.  

 

 

telegram "Coronadaten"                      www.Corona-Ausschuss.de 

 

                                                                            



 
Abb 1: Sterbefälle pro Tag in BRD,  2016-2020  

 

 
Abb 2:   Sterbefälle BRD 2016-2020 in den ersten 320 Tagen des Jahres  



 
Abb 3 : Vor Lockdown war R schon unter 1 

 

 

 
Abb 4: Gleichmäßige Belegung der Intensivbetten, ohne Herbstanstieg 

 

 

 

 

 



SARS-Cov-2 PCR-Teste ab 10. KW bis 15. KW 2020 
Abstriche über Sentinel-Praxen 

 

 

 
   

Abb. 5: Abstriche von Sentinel-Praxen bei Patienten mit starker Erkältung , Frühjahr 2020  
 

SARS-Cov-2 PCR-Teste ab 10. KW bis zur 15. KW , danach ist die Grippesaison beendet. 

insgesamt   1.123 Proben davon  14 positiv auf SARS-Cov-2  =   1,25 % der Proben 

         1.123 Proben davon  239 positiv auf Influenza  = 21,28 % der Proben 

Der Anteil der Proben mit pos. PCR-Test bei SARS-Cov-2 bewegt sich in der Range 

bis 1,4% und ist damit wegen des PCR Systemfehlers (bis 1,4% laut instand-ev.de) 

mit hoher Wahrscheinlichkeit komplett Falschpositiv. Dies bedeutet, dass in der 

2. Hälfte der Grippesaison 2019/2020 jede 5. schwere Erkältung hervorgerufen 

wurde durch Influenzaviren und das Coronavirus SARS-Cov-2 keinerlei 

Bedeutung hatte. 



SARS-Cov-2 PCR-Teste ab 46. KW bis 50. KW 2020 
Abstriche über Sentinel-Praxen 

   

Ab 40. KW beginnt die Grippesaison 

 
 

Abb. 6: Abstriche von Sentinel-Praxen bei Patienten mit starker Erkältung , Ende  2020  
 

Im Untersuchungszeitraum waren  

70 SARS-Cov-2 pos. PCR-Teste in 1017 Abstrichen = 7% pos. PCR-Teste 

Keine Influenzaviren in den          1017 Abstrichen 
 

Der Anteil der Abstriche mit Influenzaviren ist 0. Die Grippesaison hat also noch nicht richtig 

begonnen. Trotzdem sind 7% der PCR-Teste positiv. Allerdings kann bei den Corona-PCR 

Ergebnissen nicht von einem Virusnachweis gesprochen werden, da dies der PCR nicht leisten 

kann. Die 7% Test-Positiven lassen sich aber durchaus mit der im Herbst höheren Fehlerquote 

des PCR vereinbaren. 

Hier wurden Abstriche von Personen mit schweren "grippalen" Infektionen untersucht. Nicht 

nachzuvollziehen sind dann die 10% Positiven in der gesunden Allgemeinbevölkerung, die mehr 

Positive aufweist, als schwer Erkrankte (Abb. 3). ??? 

 



 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                               



Wie wir COVID-19 unter Kontrolle bekommen 

 -bis 28. April  2020 Geheimpapier des Bundesinnenministeriums - 

Wie umgehen mit der Corona-Pandemie? Das Bundesinnenministerium hat ein 17-seitiges 
Strategiepapier mit dem Titel „Wie wir COVID-19 unter Kontrolle bekommen“ verfasst und nach 
dem 18. März an weitere Ministerien sowie das Bundeskanzleramt verteilt. In der Studie 
fordern die Autor:innen, zu denen offenbar Wissenschaftler:innen gehören, unter anderem 
eine massive Ausweitung von Tests. 

Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten 

Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht 

werden: 

1. Viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus 

gebracht, aber abgewiesen, und sterben qualvoll um Luft ringend zu Hause. 

Das Ersticken oder nicht genug Luft kriegen ist für jeden Menschen eine 

Urangst. Die Situation, in der man nichts tun kann, um in Lebensgefahr 

schwebenden Angehörigen zu helfen, ebenfalls. Die Bilder aus Italien sind 

verstörend. 

2. "Kinder werden kaum unter der Epidemie leiden": Falsch. Kinder werden 

sich leicht anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, z.B. bei den 

Nachbarskindern. Wenn sie dann ihre Eltern anstecken, und einer davon 

qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, Schuld daran zu sein, 

weil sie z.B. vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, 

ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann. 

3. Folgeschäden: Auch wenn wir bisher nur Berichte über einzelne Fälle 

haben, zeichnen sie doch ein alarmierendes Bild. Selbst anscheinend 

Geheilte nach einem milden Verlauf können anscheinend jederzeit Rückfälle 

erleben, die dann ganz plötzlich tödlich enden, durch Herzinfarkt oder 

Lungenversagen, weil das Virus unbemerkt den Weg in die Lunge oder das 

Herz gefunden hat. Dies mögen Einzelfälle sein, werden aber ständig wie 

ein Damoklesschwert über denjenigen schweben, die einmal infiziert waren. 

Eine viel häufigere Folge ist monateund wahrscheinlich jahrelang 

anhaltende Müdigkeit und reduzierte Lungenkapazität, wie dies schon oft 

von SARS-Überlebenden berichtet wurde und auch jetzt bei COVID-19 der 

Fall ist, obwohl die Dauer natürlich noch nicht abgeschätzt werden kann. 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/szenarienpapier-covid-19.html    

Epidemiologische infos und Bestellungen:   Coronaskandal@gmx.de 

Dr.Dieter Langer, Köln 

telegram-handy-Kanal:  CoronaDaten,            

PC:   https://t.me/coronaDaten       
 



 
Abb 8:  Waren die Corona-Toten evtl nur Grippetote mit pos. PCR-Test ? 

 

 



Veröffentlicht am 17. November 2020  

Portugiesisches Berufungsgericht hält PCR-Tests für unzuverlässig und 
hebt Quarantäne auf 

Hier kann das Urteil des Gerichts nachgelesen werden. Wegen nicht vorhandener 

Sprachkenntnisse sei an dieser Stelle verwiesen auf die Darstellung und Interpretation des Urteils 

auf tkp.at, wo der Tenor so zitiert wird: 

»„Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren wissenschaftlichen Beweise ist dieser Test [der 

RT-PCR-Test] an und für sich nicht in der Lage, zweifelsfrei festzustellen, ob die Positivität 

tatsächlich einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus entspricht, und zwar aus mehreren 

Gründen, von denen zwei von vorrangiger Bedeutung sind: Die Zuverlässigkeit des Tests hängt 

von der Anzahl der verwendeten Zyklen ab; die Zuverlässigkeit des Tests hängt von der 

vorhandenen Viruslast ab 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

       

 

Im Gegensatz zu replikationsfähigem Virus ist die RNA von 

SARS-CoV-2 bei vielen Patienten noch Wochen nach 

Symptombeginn mittels PCR-Untersuchung nachweisbar.20 Dass 

diese positiven PCR-Ergebnisse bei genesenen Patienten nicht 

mit Ansteckungsfähigkeit gleichzusetzen ist, wurde in 

mehreren Analysen gezeigt, bei denen parallel zur PCR-

Untersuchung eine Anzucht von SARS-CoV-2 in der Zellkultur 

durchgeführt wurde 4,13,15,16 
https://www.rki.de/SiteGlobals/Forms/Suche/serviceSucheForm.html;jsessionid=07DDF889635

7C04ED9C3840138CDF3B0.internet052?nn=2375194&resourceId=2390936&input_=2375194&

pageLocale=de&searchEngineQueryString=pideiologisches+bulletin+39%2F2020&submit.x=0&s

ubmit.y=0                     (Seite 5, letzter Absatz) 

 

 

https://www.corodok.de/portugiesisches-berufungsgericht-pcr/
https://drive.google.com/file/d/1t1b01H0Jd4hsMU7V1vy70yr8s3jlBedr/view
https://tkp.at/2020/11/17/portugiesisches-berufungsgericht-haelt-pcr-tests-fuer-unzuverlaessig-und-hebt-quarantaene-auf/

