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Die Wahrheitspresse und Corona 
 

Einige orientierungsstiftende Fakten 

 
Seit mehreren Wochen sind wir nun gezielt und absichtlich einem tsunamiartigen 

Wust an widersprüchlichen und verwirrenden Informationen, Maßnahmen, 

uneinheitlichen "Regeln", Ausgangssperren und Versammlungsverboten ausgesetzt, 

und das wird auch noch eine unbestimmte Weile so bleiben, genau wie wir es in 

unserem Flugblatt "Corona und AIDS – Es lebe das ungleiche Maß" (Link: 

www.bund-gegen-anpassung.com/home/Aktuelles#corona) vorausgesagt haben. 

Und viel bleibt diesem auch nicht hinzuzufügen, die prophezeiten extrem harten 

und gezielt perspektivlosen Maßnahmen wurden eingeführt und werden noch 

erweitert, neben bereits bestehendem Versammlungs- und Reiseverbot vor allem um 

die zumindest mittelfristige Abschaffung des Bargeldes als krönenden Schlußakzent 

zur Etablierung der Gefängniswirtschaft. Der unabwendbare Ruin zahlloser klein- 

und mittelständischer Betriebe, Arztpraxen und Gastbetriebe wird nicht nur in Kauf 

genommen, sondern gezielt herbeigeführt, trotz des medial vielgelobten 

"Hilfspakets", diesem Tropfen auf einen Saharastein zur Mittagszeit. (Wie wohltuend 

unaufgeregt und sachlich sind wieder einmal die Vorschläge und Pläne Präsident 

Trumps zur Abwendung dieses wirtschaftlich ruinösen Kurses für die USA, allen 

aufgeregten Mediengegackers sowie schweinischer Blockaden durch die 

"Demokraten" zum Trotz.) Willkommen im technisierten Mittelalter! Anfänglicher 

hiesiger Unmut und beginnendes Aufbegehren über die hanebüchenen, 

existenzvernichtenden Beschränkungen wurden mittels Gewalt vor allem in Form 

drastischer Geld- und sogar Freiheitsstrafen erstickt, austauschen kann man sich 

aufgrund des bundesweiten Kontaktverbotes, das in den Ländern noch um 

Ausgangssperren unterschiedlichen Grades erweitert wurde, nicht mehr im 

Gespräch (zumindest nicht ohne potentielle staatliche Schnüffelnasen), außer im 

"engsten Familienkreis". Jeder stirbt für sich allein, die Logik soll als erstes auf der 

Strecke bleiben und durch Panik, Hysterie und Denunziationsgeilheit ersetzt 

werden. Dies funktioniert um so leichter und vollständiger, je ungeübter das Hirn 

durch Vermeidung jeglichen zusammenhängenden gesellschaftlichen Denkens und 

solider Bildung ist. Aber noch ist nicht alles durch, und deshalb muß die 

Wahrheitspresse klotzen à la "Die Deutschen wünschen sich striktere Maßnahmen" 

und ähnlichem Bockmist mehr. 
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Es gibt nach wie vor (und sogar zunehmend) etliche äußerst kompetente Stimmen 

namhafter Mediziner, die früher häufig zitiert wurden, jetzt von der Wahrheitspresse 

jedoch verschwiegen oder durch Lügen diskreditiert werden; auch Professoren und 

ehemalige Abgeordnete werden eben nur hofiert, solange sie dem Gebot "Wes Brot 

ich ess´, des Lied ich sing´!" folgen. Hier ein paar Fragen und Informationen, die bei 

der Abwehr der täglichen Medienjauche helfen: 

 

Wußten Sie, daß 

 

1) die reguläre Gesamtsterblichkeit in Deutschland bei ca. 2200 Personen pro Tag (!), 

in Italien bei über 1800 Personen pro Tag (!), und in Frankreich bei ca. 1800 pro Tag 

(!) liegt? 

 

2) laut Italienischem Nationalem Gesundheitsamt (ISS) das Durchschnittsalter der 

positiv auf das Coronavirus getesteten Toten bei 81 Jahren liegt, 10% über 90 Jahre alt 

und 90 % über 70 Jahre alt waren,  daß die wenigen jüngeren Verstorbenen schwere 

Vorerkrankungen hatten? (In Deutschland liegt das Durchschnittsalter sogar bei 83 

Jahren.) 

 

3) 80% der Verstorbenen in Italien zwei oder mehr schwere Vorerkrankungen und 

50% drei oder mehr schwere Vorerkrankungen hatten?`  

 

4) die norditalienischen Intensivstationen jeden Winter ganz regulär zu 85-90% 

belegt sind? 

 

5) im chinesischen Wuhan nur zwischen 0,04 und 0,12% der Infizierten an Covid 19 

gestorben sind, was insgesamt unter der Letalität der regulären Grippe liegt (0,1%)? 

 

6) in der Schweiz jährlich bis zu 1000 Menschen an regulärer Grippe sterben, in 

Italien bis zu 8000 und in Deutschland bis zu 10.000 mit Spitzenwert im Jahr 

2017/2018 von 25.000? 

 

7) gemäß einer Studie der Universität Florenz (Immunologie) 50-75% der 

testpositiven Personen aller Altersgruppen vollständig symptomfrei bleiben? 

 

8) das Robert-Koch-Institut laut eigener Angabe unabhängig von der wirklichen 

Todesursache alle testpositiven Todesfälle als "Corona-Todesfälle" erfaßt? 

 

Falls nicht, fragen Sie sich, warum 
 

1) die Wahrheitspresse regelmäßig "Infizierte" und "Erkrankte" vermischt. Eine 

Infektion mit diesem Virus bedeutet nicht, daß auch eine Erkrankung vorliegt.  
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2) die Wahrheitspresse sowie das Robert-Koch-Institut durchgängig suggeriert, jeder 

Tote sei ein Toter durch das neue Coronavirus. Ein Toter, der das neue Coronavirus 

trug, ist nicht automatisch an diesem neuen Coronavirus gestorben, wie ja auch nicht 

jeder Tote, der ein Herpesvirus trug, an Herpes gestorben ist und als „Herpes-

Todesfall“ erfaßt ist. Hierzu sind die unten folgenden Videos eines renommierten 

Virologen, Prof. Sucharit Bhakdi, sehr aufschlußreich. 

 

3) nicht ausschließlich Risikogruppen (Alte und Vorerkrankte) sinnvoll geschützt 

werden. 

 

4) Kinder und Jugendliche durch Ausgangssperren und Schließung von Kitas, 

Schulen, Universitäten und öffentlichen Räumen um eine rasche Immunisierung 

gebracht werden (solange es keine verfügbare Impfung gibt) sowie Schülern und 

Studenten die Zukunft immens erschwert wird. 

 

5) Hamsterkäufe und Hortung von Trinkwasser (!), Batterien und Kerzen für 

Notausfälle der allgemeinen Versorgung mit Nahrung und Strom von Politik und 

Wahrheitspresse wider besseren Wissens geschürt wurden und die gleiche 

Wahrheitspresse sich nun kontinuierlich darüber lustig macht? 

 

6) künstlich Grundgüter wie insbesondere Klopapier (daneben Mehl, Zucker sowie 

Hefe) verknappt werden – für Papiertüten ist ja auch genug Papier vorhanden. Wie 

im KZ sollen die "Insassen" sich eben unter dem Gelächter der Aufseher prügeln, 

anstatt zu denken und zusammenzuhalten. 

 

Hier einige Links gegen die gleichgeschaltete Wahrheitspresse: 

 

Ein täglich aktualisiertes Dokument mit Zahlen und Fakten eines Schweizer Arztes 

auf der Webseite Swiss Propaganda Research: 

https://swprs.org/covid-19-hinweis-ii/ 

 

 

Interviews und Stellungnahmen von Prof. Dr. Sucharit Bhakdi von der Johannes 

Gutenberg-Universität Mainz zur sogenannten "Corona-Krise": 

 

Offener Brief an Angela Merkel vom 29.3.2020: 

https://youtube.com/watch?v=LsExPrHCHbw 

 

Vom 22/23.3.2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=N2cn-uI8pDE 

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi Nachtrag 1: Belastbarkeit des Gesundheitssystems: 

https://www.youtube.com/watch?v=lJEJBKiBVlA 

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi Nachtrag 2: Schreckensszenario Italien: 

https://www.youtube.com/watch?v=MARVdS-pHdQ 
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Interview mit Prof. Dr. Karin Mölling von der Universität Zürich vom 20.3.2020.  
https://de.sputniknews.com/politik/20200320326645709-virologin-ueber-corona-krise/ 

 

 

Ansonsten empfehlen wir, nicht zuviel Energie auf das Nachvollziehen der 

willkürlichen strafbedrohten, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlichen 

Ausgangsregeln zu verschwenden und womöglich zu versuchen, einen 

nachvollziehbaren Sinn dahinter zu suchen; damit wäre der beabsichtigte Zweck der 

vollzogenen forced compliance erfüllt. Nutzt die Zeit lieber zum Lesen und 

Nachdenken. 

 
 

 

 

 

Nachtrag vom 7.4.2020:  

 

Die Afd hat einen Vorschlag unterbreitet, der allein aufgrund seiner sachlichen 

Stringenz und Humanität der Ablehnung durch das Parteienkartell von CDU bis 

Pseudo-Linke sicher sein kann: Der stellvertretende Vorsitzende der AfD im 

Bundestag Leif-Erik Holm forderte die Schaffung eines nationalen Corona-

Immunitätsregisters. Jeder, der von der Krankheit genesen ist und dadurch eine 

Immunität erworben hat, also nicht mehr infektiös ist, kann sich freiwillig eintragen 

lassen und daraufhin sein gewohntes Arbeits- und Freizeitleben wieder aufnehmen. 

Ausgezeichneter Vorschlag!  

Das klingt doch etwas anders als die von den Politniks propagierte elektronische 

Fußfessel in Form einer App für alle Gefangenen, pardon Bürger, inklusive 

Infektionsstatus, in der jeder Schritt gespeichert wird (tracing-App erzeugt "herrliche 

Bewegungsbilder"…). 


