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So, ihr Vögel aus Berlin…….
Jetzt ist Schluss mit lustig.
5 Wochen haben wir auf vieles verzichten müssen, viele sind von euch in
die Pleite gejagt worden.
5 Wochen lang habt ihr eine unvorstellbare Panik verbreitet und uns
vermittelt, dass Kontaktverbot die einzige Möglichkeit wäre den Virus zu
bekämpfen.
5 Wochen lang habt ihr uns erzählt, wir müssen das nur machen, damit das
Gesundheitssystem nicht überlastet wird.
5 Wochen haben wir euch versucht zu glauben, aber jetzt sind wir nicht
mehr bereit, dass zu akzeptieren und dafür gibt es mehr Gründe als ihr
euch vorstellen könnt.
Fangen wir mal mit den ganzen Wissenschaftlern, Virologen und anderen
Wichtigtuern an, von denen Sie sich beraten lassen. Da ist nicht einer
dabei, der auch nur eine Frage mit 100% iger Sicherheit beantworten kann.
Am schlimmsten ist da der ‚ Wir gehen davon aus‘ Virologe Wieler vom
Robert Koch Institut. Auf Pressekonferenzen beantwortet er fast alle
Fragen mit ‚Wir gehen davon aus‘.
Herr Wieler, ich sage Ihnen mal was… Ich gehe davon aus heißt: Es könnte
sein, Ich weiß nicht, vielleicht, evtl., möglicherweise und und und. Mit
anderen Worten: Sie haben keine Ahnung. Was aber viel schlimmer ist, mit
ihrer Inkompetenz verbreiten Sie eine Panik unter der Bevölkerung, das
eigentlich bestraft werden müsste. Sie und Ihre Kollegen waren es, die vor
5 Wochen uns vermittelt haben, dass man möglicherweise mit einer Million
Toten rechnen müssten. Wenn es etwas milder laufen würde, wären es
immer noch um die 100.000 Tote. Sie haben uns vermittelt, dass sich 80 %
der Bevölkerung infizieren könnte. Sie waren es, die gesagt haben unser
Gesundheitssystem muss entlastet werden. Wir haben nach 5 Wochen
Panik, in den Krankenhäusern in Bonn und im Rhein Sieg Kreis, sage und
schreibe 9% Intensivbetten belegt. In anderen Krankenhäusern ist es nicht
viel anders. Da sind auch noch Patienten dabei, die aus Italien eingeflogen
wurden. Respekt Herr Wieler und ihr Wissenschaftler. Das nenne ich mal
eine Trefferquote. Schämen Sie sich eigentlich nicht??
Und jetzt nenne ich Ihnen noch ein paar Argumente, die dieses Handeln
absolut und in keinster Weise rechtfertigen.
- Es steht fest, dass die Todesfallquote etwa bei 0,37 % liegt. Sie Herr ‚Ich
gehe davon aus Wieler‘ haben uns eine 10 % Quote eingeredet.
- Jede Influenza auf der ganzen Welt ist bisher dramatischer verlaufen als
dieser Corona-Virus

- Professoren die Todesfälle obduziert haben, haben festgestellt, dass viele
mit Corona aber nicht an Corona gestorben sind. Hinzu kommt das alle
erhebliche Vorerkrankungen hatten.
- selbst wenn man durch diese verheerenden Maßnahmen 2000 oder 3000
Menschenleben gerettet hätte ( Vielleicht auch nur für eine kurze Zeit )
steht es in keinem Verhältnis Hunderttausende Existenzen zu vernichten.
- bei der Influenza 2018 haben Sie vom RKI 338.000 Infizierte gemeldet mit
45.000 Krankenhausbehandlungen und 25.000 Toten. Da war nicht ein
Krankenhaus überlastet. Selbst 2019 waren es 180.000 infizierte mit
18.000 Krankenhausbehandlungen. Das sind Zahlen von Ihnen Herr ‚Ich
gehe davon aus‘ Wieler und da wurde nichts unternommen. Wer ein
bisschen rechnen kann muss doch merken, dass die Zahlen beim jetzigen
Corona Virus wie Hohn klingen.
- Es wird dramatisch davon gesprochen, dass man den Geschmacks- und
Geruchssinn zeitweise verlieren kann. Gehts noch??? Bei jeder Erkältung
oder Grippe ist bei mir der Geschmacks -und Geruchssinn weg. Also was
wollt ihr uns mit diesem Quatsch sagen??
- In Schweden ist fast alles offen und die Quote ist nicht unwesentlich höher
als bei uns. Komisch oder?? Aber genau ihr schlauen Wissenschaftler und
Politiker wolltet denen ein schlechtes Gewissen einreden, damit Sie auch so
fatal falsch handeln wie ihr.
. Was passiert eigentlich bei der nächsten Influenza ( die definitiv kommen
wird ) hier im Land. Macht ihr da den Laden wieder dicht??
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