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Ministerpräsidenten ... andere führende Politiker ... Presse ... weitere Personen
Sehr geehrte Damen und Herren – „Entscheider“, Kommentatoren etc.,
hoffentlich sind Sie alle gut ins neue Jahr gekommen, denn die Hoffnung stirbt zuletzt, wobei viele
Bürger, Selbstständige, (kleine) Unternehmen etc. dabei sind ob des Lockdowns alle Hoffnung zu
verlieren – wo soll das alles noch hinführen ...
Tja, 2020 war sehr besonders, und das nicht im Guten, gar nicht, jedenfalls nicht für unser Land mit
seinen Bürgern. Natürlich mit dem einen oder anderen persönlichen Highlight, denn es ist nie alles
nur negativ.
Einige meinen 2021 wird bestimmt besser, oder gar „es kann nur besser werden“. Aber ist das so?
Für die ersten Monate, bis Ende der Grippesaison Ende Mai, muss man kein Pessimist sein, sondern
einfach nur Realist, um zu antworten: Nein, leider nicht. Denn die „Corona-Zahlen“ werden sicherlich
nicht sinken, dazu sind die Maßnahmen, die unsere Regierenden ergo unbelehrbar fortsetzen
werden, viel zu unausgegoren. Es fehlt schon an der ersten entscheidenden Maßnahme – Grenzen
dicht – die alle Staaten (in Asien etc.), die die Zahlen in den Griff bekommen haben, konsequent
eingeführt haben, um den unkontrollierten Eintrag des Virus von außen zu unterbinden. Genauso
wenig gibt es basierend auf den Zahlen der Gesundheitsämter offiziell eine Auswertung, wo die
Hotspots und wie die Haupt-Ansteckungswege sind, woraus man dann ein sinnvolles - langfristiges
Konzept erarbeitet hätte, welche Maßnahmen besonders wichtig und sinnvoll sind – und dann diese
umgesetzt hätte. Stattdessen rücksichtslose pauschale Schließung solcher Einrichtungen wie
Gaststätten und Theater, die freiwillig auf eigene Kosten durchdachte Hygieneschutzmaßnahmen
ergriffen haben – ungerecht und eklatanter Vertrauensbruch.
Und der Schutz der besonders gefährdeten – unseren Alten zu Hause und in Heimen – Konzept
entsprechend der Great Barrington Erklärung / Streeck, Gassen, Schmidt-Chanasit – Fehlanzeige.
Also wird der pauschale harte Lockdown und damit das Leid vieler am 5.1. verlängert werden bis
Februar, dann bis März … mit fortgesetzter Wiederverschärfung ab Oktober 2021 ... es sein denn,
die verantwortlichen Politiker bekommen noch ein Einsehen:
- 1. Analyse der Daten, 2. Konzept, 3. Umsetzung - und nicht nur 3. ohne Sinn und Verstand
- die Meinung anderer Experten - Great Barrington, Streeck, Gassen, Schmidt-Chanasit, Kekule etc.
zu berücksichtigen
- dass als Zahl der „Corona-Toten“ sachlich korrekt nur die tatsächlich an (nicht mit) Covid-19
Verstorbenen erfasst und publiziert werden – anstelle von Panik-Mache II
- anstelle von Panik-Mache I (angeblich hohe Zahl von Infizierten) darüber nachzudenken und
einzugestehen, dass Drostens PCR-Test nicht richtig funktioniert, also Nicht-Kranke ohne Symptome
und Ansteckung und falsch Positive herausgerechnet werden - selbst der Compagnon von Herrn
Drosten, Olfert Landt, Geschäftsführer der Fa. TIB Molbiol, die seinen PCR-Test herstellt, sagte
kürzlich, dass ca. 50% der positiv Getesteten nicht ansteckend (noch krank) seien und „Es wäre klug,
wenn man die Testergebnisse mit einer Bewertung herausgeben würde. ...” https://
www.fuldaerzeitung.de/fulda/corona-pcr-tests-hersteller-molbiol-robert-koch-institut-olfert-landtchristian-drosten-reiner-fuellmich-berlin-90132220.html 21.12.20
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- dass wie alle Grippe-Viren auch SARS-CoV-2 ab ca. Anfang Juni kaum noch präsent ist, wie in
2020 nur wenige (schwer) Kranke und Tote ab dann bis Herbst-Anfang zur Folge hat, wir uns also in
jedem Fall von Mai bis Oktober statt Repressalien weitestgehende Normalität leisten können
- dass in europäischen Nachbarländern ohne bzw. mit viel weniger strikterem Lockdown- Spanien,
Schweden, Schweiz - die Fallzahlen (Covid-19 Tote) etwa gleich oder sogar geringer sind
Aber wir erwarten nicht, dass Frau Merkel und Co. all das jetzt zu Rate ziehen - haben sie bislang
auch nicht für nötig befunden, warum sollten sie das also jetzt tun – oder gar Verantwortung für ihr
Tun übernehmen, es heißt ja jetzt schon das Ganze wäre wieder alternativlos.
Dass es auch anders geht – ohne Lockdown - zeigen uns nicht nur Schweden, Schweiz sondern
auch Japan, Taiwan … und Spanien: „Spanien war einer der Corona-Hotspot Europas. Nun aber sind
in Metropolen wie Madrid Geschäfte, Bars und Weihnachtsmärkte offen. … s. Anlage S.1 ff. https://
www.welt.de/politik/ausland/article222599328/Milder-Lockdown-ueber-Weihnachten-Wie-hatSpanien-das-geschafft.html 16.12.2020
Und wie viele Millionen Covid-19-Tote gibt es in Indien, wo aufgrund der Infrastruktur und
Bevölkerungsdichte ein Schutz des Großteils der Bevölkerung nicht möglich ist? s. Anlage 1 S.7
Aber in Deutschland haben wir ein Untergangsszenario – wegen des so tödlichen Virus, so die
deutsche Mainstream-Presse. S. neben ARD / ZDF, Spiegel, Süddeutsche z.B. den Artikel der
„Wissenschaftsjournalistin“ in der Frankfurter Rundschau in Anlage „BfT Newsletter 12.20 Covid-19Lockdown / Menschen&Wirtschaft 12/20 spezial Teil2“.
Viele unserer Bürger teilen trotz Dauer-Propaganda die Meinung der Mainstream-Presse nicht:
https://youtu.be/B_7VERj4ucA 1h20 13.10.20 Bürger WÜTEND! - Corona-Terror zerstört das Land
- Meinungen von Bürgern und Fachleuten: „Bevormundung“, „Panik für Nichts“ ... Prof. Oliver
Lepsius, Verfassungsrechtler an der Uni Münster „Es wird keinen neuen Lockdown geben, der wäre
… rechtswidrig“ (13min ff.) ... „Existenzängste“ … „Wir brauchen ein Ausstiegsszenario (aus dem
Lockdown) … der PCR Test ist nicht geeignet ...“ (50min ff.) ... „1. Maßnahme im März: Fernseher
aus … Gespräche mit anderen … an die Kinder: Ihr seid nicht dafür verantwortlich, wenn Eure
Großeltern evtl. krank werden und sterben“ … „Unsägliche Sprüche von Herrn Söder und Co., Ihr
dürft nicht mit Andersdenkenden sprechen … und nicht die Maßnahmen in Frage stellen ...“
Alles Gute, vor Allem Gesundheit, MfG
Dr. Martin Lindner
BfT-Vorsitzender
Eckehard Göring
BfT-Vorstand
Verein Bürger für Technik e.V.
www.buerger-fuer-technik.de
ps1 https://reitschuster.de/post/mein-weihnachtsmaerchen-es-begann-mit-der-ard/
ps2 Großer Dank an die, die uns zugearbeitet haben!
ps3 Vorschlag BfT: Man könnte und sollte das permanente Wiedereinschleppen der Viren (und
Bakterien, nicht nur SARS-COV-2) stark reduzieren, indem man die ausländischen Pflegekräfte in
Sachsen etc. an ihrem Arbeitsplatz wohnen lässt! Hochbezahlte Damen und Herren - Entwickeln Sie
realitätsnahe wirksame Konzepte statt Lockdown-Holzhammer-Vollnarkose!
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