30 Verschwörungstheorien die in Corona Zeiten wahrgeworden sind
Wenn Sie von „Verschwörungen“ reden,
welche meinen Sie?
1) Dass es im März 2020 „massive weitere
Einschränkungen
des
öffentlichen
Lebens“ geben wird?
https://twitter.com/BMG_Bund/status/1238780849652465664

2) Dass die Regierung Wissenschaftler für
die Rechtfertigung von CoronaMaßnahmen eingespannt hat?
https://www.welt.de/politik/deutschland/article225864597/Interner-EMail-Verkehr-Innenministerium-spannte-Wissenschaftler-ein.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article225991449/CoronaPapier-Opposition-fordert-Aufklaerung.html

3) Dass es bewiesene Skandale gab, wie
die Pharmaindustrie die Bundesregierung
„kaufte“?
https://www.spiegel.de/spiegel/print/index-1985-26.html

4) Dass POLITIKER Druck auf die STIKO
ausüben und diese dann ihre
„Empfehlungen“ anpasst?
https://www.boerse-frankfurt.de/nachrichten/eb43054f-9036-4bccacd9-7ba78b18c59e
https://www.tagesschau.de/inland/stiko-corona-impfungen-101.html

5) Dass in dieser Pandemie mit falschen
(gefälschten?) Zahlen gearbeitet wird?
https://www.nordbayern.de/region/inzidenz-der-ungeimpften-sodernutzte-falsche-zahlen-1.11601322
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus235717074/Corona-inHamburg-Peter-Tschentscher-die-grob-falsche-Zahl-derUngeimpften.html
https://www.nordkurier.de/mecklenburg-vorpommern/verzerrte-coronazahlen-bringen-schwesig-in-bedraengnis-1446725801.html
https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/bild-umfragebei-den-gesundheitsministerien-zeigt-bis-zu-29-prozent-der-corona-t78857894

6) Dass Pharma-Firmen die deutschen
Regierungsparteien (mit-) finanzieren?

9) Dass Zahlungen der Regierung zum
Abbau von Intensivbetten geführt haben,
womit eine künstliche Verknappung
erzeugt wurde, die wiederum als
Begründung der Regierung zum Erlass von
(weiteren) Maßnahmen geführt hat?
https://www.focus.de/politik/deutschland/scharfe-kritik-an-spahn-zahlder-intensivbetten-manipuliert-wuerde-bisherige-skandale-in-denschatten-stellen_id_13382899.html

10) Dass die Erkrankung COVID-19 keinen
Einfluss auf die Auslastung der
Intensivbetten hat?
https://ibb.co/8xkhB59
https://www.intensivregister.de/#/aktuelle-lage/zeitreihen

11) Dass es früher schon Überlastungen
des Gesundheitssystems gab und
Operationen verschoben werden mussten –
das also keine Folge von COVID-19 ist?
https://m.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/krankenhaeuseruebefuellt-patienten-liegen-auf-pritschen-in-den-gaengen/115344.html
https://www.waz.de/staedte/oberhausen/krankenhaeuser-verschiebenoperationen-wegen-grippewelle-id213766267.html

12) Dass in einer
„Pandemie“ Krankenhäuser geschlossen
und damit Betten abgebaut werden?
Ingelheimer Krankenhaus wird Corona
Spezialklinik (20.03.2020):
https://www.allgemeinezeitung.de/lokales/ingelheim/ingelheim/ingelheimer-krankenhaus-wirdcorona-spezialklinik_21445811
Ingelheimer Krankenhaus wird geschlossen (17.12.2020):
https://web.archive.org/web/20211031091432/https://www.swr.de/swra
ktuell/rheinland-pfalz/mainz/krankenhaus-ingelheim-schliesst-100.html
https://www.mydrg.de/kliniksterben/index.html

13) Dass das Alter der an COVID-19
Verstorbenen höher als die
durchschnittliche Lebenserwartung ist?
https://corona-reframed.de/

https://ibb.co/8BxL77p

7) Dass der PCR-Test als Grundlage der
Pandemie-Bewertung verwendet wird,
obwohl er dafür denkbar ungeeignet ist, da
ein positives Testergebnis nicht mit
Infektiösität gleichgesetzt werden kann?
https://www.uni-due.de/2021-06-18-studie-aussagekraft-von-pcr-tests

14) Dass es nur einen geringen Anteil an
Menschen gibt, die ausschließlich an
COVID-19 verstorben sind?
https://www.ons.gov.uk/aboutus/transparencyandgovernance/freedom
ofinformationfoi/covid19deathsandautopsiesfeb2020todec2021

15) Dass es eine Impfpflicht geben wird?
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/welche-politiker-eineimpfpflicht-stets-ausgeschlossen-haben-17648957.html

8) Dass es in Wirklichkeit die vielen
Testungen sind, die die
„Pandemie“ aufrechterhalten?

16) Dass es (weitere) „Booster“-Runden
geben wird?

https://polit-x.de/en/documents/6136404/federal-level/politicalgroups/afd-fraktion/pressemitteilung-2021-09-03-podolaybundesgesundheitsminister-spahn-gibt-test-pandemie-zu

https://corona-blog.net/2022/01/24/ganze-8-corona-impfungen-fuerjeden-buerger-bis-2023-das-hat-die-bundesregierung-an-impfstoffbestellt/
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17) Dass COVID-19-Impfungen Mutationen
befördern?
Wieler: „Je mehr wir impfen, desto mehr
Varianten werden auftreten“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article225259255/CoronaImmer-mehr-Faelle-und-Ausbrueche-RKI-in-Sorge-wegenMutation.html

25) Dass Kinder kaum durch SARS-CoV-2
gefährdet sind.
https://dgpi.de/stellungnahme-dgpi-dgkh-hospitalisierung-undsterblichkeit-von-covid-19-bei-kindern-in-deutschland-18-04-2021/ )
und dennoch eine Impfung für Kinder kommt (die nicht das
Übertragungsrisiko senkt)?
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/P
M_2021-12-09.html

18) Dass die „Impfstoffe“ nie dafür
ausgelegt waren, die Übertragung zu
verhindern / in der Zulassungsstudie gar
keine Übertragungsrate gemessen wurde?

26) Dass die Erkrankung COVID-19
behandelbar ist oder vorgebeugt werden
kann?

https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessmentreport/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf

„Schützen Sie sich vor Corona auch ohne Impfung,
durch Desinfektion des Rachens und der
Mundhöhle. Dadurch werden Corona-Viren (…) in
30 Sekunden inaktiviert bzw. abgetötet. (… ) Das
Risiko zu erkranken und Andere anzustecken ist
dann nahezu unmöglich.“

19) Dass die „Wirkung“ der
„Impfungen“ extrem gering ist und in der
Zulassungsstudie sowohl in der
Experimenal- als auch Placebo-Gruppe
nahezu 100% der Teilnehmer gesund
blieben?

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/115497/Kommerziellerhaeltliche-Mundspuelloesungen-inaktivieren-SARS-CoV-2-im-Labor

https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS26665247(21)00069-0/fulltext

27) Dass die Gates-Stiftung (der größte
Geldgeber der WHO) gezielt Maßnahmen
von Firmen propagiert und unterstützt,
deren Aktien sie hält?

20) Dass es Impfschäden gibt, die
„totgeschwiegen“ werden?

https://de.wikipedia.org/wiki/Bill_%26_Melinda_Gates_Founda
tion

https://www.berliner-zeitung.de/news/seit-meiner-impfung-ist-nichtsmehr-wie-es-war-li.207931

21) Dass es ein „underreporting“ gibt, also
nicht alle Nebenwirkungen gemeldet
werden?
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/arzneimittelsicherheit/
uaw-datenbankerlaeuterungen.pdf?blob=publicationFile&v=2

22) Dass es immer mehr Belege gibt, die
zeigen, dass sich Geimpfte häufiger
infizieren als Ungeimpfte?
https://www.transparenztest.de/post/ukhsa-update-pandemie-dergeimpften-bei-neuinfektionen

23) Dass die Pharma-Firmen bei den
Zulassungsstudien betrügen und dass die
Transparenz der Studien fragwürdig ist?
https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635
https://www.bmj.com/content/376/bmj.o102

24) Dass der Genesenenstatus verkürzt
wird, obwohl wissenschaftlich belegt ist,
dass eine durchmachte Infektion besser
schützt, als eine Impfung?
https://www.heise.de/tp/features/Antikoerper-mehr-als-430-Tage-nachder-Infektion-nachgewiesen-6336330.html
https://www.focus.de/gesundheit/coronavirus/medizinisch-schwerbegruendbar-fast-keine-genesene-auf-intensivstation-aerztekritisieren-rki-kuerzung-beim-immun-status_id_41655332.html

28) Dass die Gates-Stiftung Medien
finanziert, die (dann) absolut pro Impfung
berichten?
https://www.berliner-zeitung.de/news/gates-stiftungunterstuetzt-den-spiegel-mit-weiteren-29-millionen-dollarli.194183

29) Dass es sich bei dem Coronavirus um
ein künstlich entwickeltes Virus handelt, an
dessen Entwicklung das National Institutes
of Health (NIH, eine Behörde des USamerikanischen Gesundheitsministeriums)
beteiligt war?
https://www.welt.de/wissenschaft/plus236207280/Corona-imLabor-entstanden-Fruehe-E-Mails-an-Fauci-werfen-Fragenauf.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZY7UoRQaq2Q
https://www.uni-hamburg.de/newsroom/presse/2021/pm8.html

30) Dass in Deutschland ein „Social
Score“ nach dem Vorbild von China
eingeführt werden soll?
https://www.welt.de/wirtschaft/plus232247921/Social-ScoreBildungsministerium-holt-sich-Anregungen-aus-China.html

Wie sagte kürzlich eine Bekannte:
„‘Verschwörungstheoretiker‘ ist ja
mittlerweile mit Hellseher gleichzusetzen“.

