
Weitere Hard Facts und Fragen zu Corona

Es ist gut, dass wir soviel testen !?

Bei welchen Werten liefert der PCR Test ein valides Ergebnis ? 

Antwort:  ct Wert von 12 - 14 

Laut WHO sollte der maximale ct Wert 25 betragen 
In Wien werden alle PCR Tests mit einem ct Wert von 35 durchgeführt 
und der Drosten-Test hatte anfangs einen PCR Wert von 46 

Das ist die 
       4,194304 Millionenfache Menge bei einem ct Wert von 35     bzw der 
8,589934592 Milliardenfache Menge bei einem ct Wert von 46 

gegenüber einem ct Wert von 14 !!

Die Maske schützt !?

Die Größe eines Virus ist ein etwa so groß 
wie ein Rauchpartikel und beträgt 0,09 my ( Mikrometer )
Die Größe einer Masche einer chirurgischen Maske beträgt 
80 - 500 my ( Micrometer ) 

Damit die Größenverhältnisse vorstellbar sind, wurde dies hier auf die Größe eines Apfels 
( 10 cm Durchmesser umgerechnet ) 

Das Frage lautet - 
Wie groß ist der Durchmesser der Masche wenn das Virus die Größe eines Apfel hätte 

Antwort - Apfel         10 cm 
  Maschengöße im Vergleich 800 Meter - 4000 Meter 

Die Maßnahmen wirken !?
Lockdown
Fachartikel über die Nutzloskeit des Lockdowns 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016328721001865
https://www.stefan-homburg.de/images/pdf/2021-Futures.pdf

Wie kann es sein, dass Portugal, als „Impfweltmeister“ mit 90% Impfquote, einen weiteren Lockdown
verhängt ? 
Sollte man dann nicht von einem Totalversagen der Maßnahmen sprechen ? 

Wann oder wie würde dies einen Sinn ergeben ? 
zum Beispiel dann: !
- wenn man jedoch als Ziel der Maßnahmen die Zerstörung der Wirtschaft eines Landes sieht
(70% der Wirtschaftsleistung eines Landes wird über Klein- und Mittelbetriebe erzielt ) 
dann ergibt dies Alles jedoch durchaus einen Sinn!
Nämlich die nachhaltigen Zerstörung der Wirtschaft. Dann kann man dann von einem stetig, steigenden 
Erfolg sprechen, dieses Ziel schrittweise zu erreichen…… ! 



VERGLEICH 2020 zu 2021 !!

Fact Sheet # 129 vom 31.10.21
Wie kann es sein, dass wir bei 70 % Geimpften mehr positiv Getestete, infizierte Kranke 
und schwer Kranke in den Spitälern haben als 2020 ? 
- das wir schlechter dastehen als vor einem Jahr als noch niemand geimpft war ?

Die Antwort mit der Delta Variante und dass die Menschen weniger Abstand halten als vor einem 
Jahr ist nicht wirklich plausibel.

Warum schafft Schweden den Weg durch die Krise ohne vierte Welle, ohne Lockdown und ohne 
Impfpflicht ? - 
https://www.kleinezeitung.at/international/corona/6065081/Wie-schaffen-sie-das_Eine-vierte-Welle-gibt-es-
in-Schweden  - Kleine Zeitung 24.11 - Andre Anwar

Warum steht Israel im Gegenzug dazu vor der 5. Welle ?
https://www.haaretz.com/israel-news/experts-vaccine-immunity-waning-signs-israel-facing-fifth-covid-
wave-1.10410409

Wie weit nutzen Lockdowns ?
https://tkp.at/2021/01/29/offizielle-zahlen-belegen-unmissverstaendlich-lockdowns-toeten/

Die Impfung schützt !?

Warum sind 70 Prozent der Menschen in den Krankenhäusern mehrfach geimpft ? 
https://tkp.at/2021/11/29/so-verschwinden-geimpfte-aus-den-berichten-chaos-oder-absicht/
https://orf.at/#/stories/3236061/
Zahl der Impfdurchbrüche steigt / 10.November 2021, 17.50 Uhr

Warum werden, wie bis jetzt üblich, das Thema Krankheits Prävention sowie die alternativen Arzneimittel 
Vollkommen außer acht gelassen und AUSSCHLIESSLICH, diese bedingt zugelassen Impfstoffe, als alleini-
ges Mittel gegen Corona akzeptiert ? 

Warum darf ein von der Universität in Oxford unentgeltlich, bzw. für Spenden zur Verfügung gestellter 
Impfstoff nicht verwendet werden, sondern nur die Impfstoffe von Pharma Konzernen, die ein Vermögen 
damit verdienen ? 
https://khn.org/news/rather-than-give-away-its-covid-vaccine-oxford-makes-a-deal-with-drugmaker/
https://www.infosperber.ch/wirtschaft/konzerne/bill-gates-als-brandstifter-der-jetzt-das-loeschen-sponsert/

Das selbe gilt für ausländische Impfstoffe und alternative Arzneimittel, die in anderen Ländern mit sehr guten 
Ergebnissen verwendet werden - siehe z.B. die weltweite Verwendung von Ivermectin. 



Die Regierung schützt uns !?

Warum wird Menschen, die positiv getestet sind, keine ärztliche Hilfe angeboten, sondern nur die Symp-
tome und Kontakt Personen von der Zuständigen Behörde erfasst ?

Seit Frühling 2020 gibt es in Deutschland und Österreich immer weniger Spittäler und Intensivbetten. Die 
Antwort dazu ist fehlendes Pflegepersonal. 
Warum hat man seit der ersten Corona-Welle fast zwei Jahre verstreichen lassen, ohne 
im Gesundheitssystem und bei den Pflegekräften massiv gegen zu steuern ? - sodass sich 
die Situation in den Spitälern nicht verbessert, sondern noch verschlechtert hat ?

Warum eskaliert man dann die Lage durch die Drohung mit der Impfflicht, wohl wissend, dass dann 
noch mehr Menschen kündigen werden ?

Wieso hat der Nachweis über Antikörper im gesamten medizinischen Bereich eine essentielle 
Aussagekraft, nur bei Corona wird er nicht anerkannt ? 

Wieso wehren sich ausgerechnet Spitalsärzte und Intensivpfleger gegen eine Impfpflicht ?

Wie kann es sein, dass die jährliche Grippe Welle verschwunden ist bzw. nicht mehr erfasst wird, wo dies in 
den letzten fünfzig Jahren jährlich die Regel war ? 

Warum wurde bei uns letztes Jahr in der 12 KW die Grippewelle für beendet erklärt und alle Toten als Co-
rona Tote gezählt 
wo doch seit Jahrzehnten die jährliche Grippewelle von der 40. - 20 KW des Folgejahres statistisch erfasst 
wird ?  

Weniger Krankenhaus Aufenthalte in 2020 gegenüber 2019 - trotzdem Lockdown und starke Einschränkun-
gen der Freiheitsrechte 
http://www.statistik.at/web_de/presse/127142.html

Wie kann es sein, dass Ärzte, die ein Gelöbnis darauf ablegen Menschen zu helfen und zu behandeln und 
dies sogar auch bei feindlichen Soldaten und Terroristen machen, ihre Hilfe bei ungeimpften Personen ver-
weigern ? 

Warum muß man als Umgeimpfter arbeiten, darf aber sonst nicht 
ausser Haus gehen ? - ( Lockdown für Umgeimpfte )

Warum bekommen alle Menschen, die sich kritisch zu den Maßnahmen äußern, 
Problem oder werden gekündigt wie zum Beispiel  

Monika Donner Miniseritalrätin im Verteidigungsministerium ,  Konstantina Rösch Ärztin , Hubmer Mogg 
Ärztin, Petra Baumgartner Notärztin 
Familien Richter Weilheim …………….
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=Richter+Weilheim+hausdurchsuchung

Univ Prof. Andreas Sönnichsen, 
Offner Brief von 200 Ärzten gegen die jetzt von Seiten der 
Ärztekammer vorgegangen wird. 
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20211214_OTS0171/immer-mehr-aerzte-sind-gegen-mrna-
impfung-und-gegen-impfpflicht
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20211019_OTS0042/covid-aerztekammer-blitzt-mit-
disziplinarverfahren-gegen-massnahmenkritische-aerzte-ab

…………………….v

Links, Buchtips, Plattformen, Blogs, Dokumentationen  ……

Peter Mayer blogt 
https://tkp.at/

Initiative für evidenzbasierte Corona Informationen 
https://www.initiative-corona.info/

Respekt Plus 
https://respekt.plus/

Stiftung Corona Ausschuss 
https://corona-ausschuss.de/

Corona Transition
https://corona-transition.org/

links - Stefan Homburg 
https://www.stefan-homburg.de/

Auf1 TV
https://auf1.tv/

RTV
https://regionaltv.at/

Servus TV Dokus zum Thema Corona
Auf der Suche nach der Wahrheit 
Teil 1 - Teil 3
https://www.servustv.com/search/corona+auf+der+suche+nach+der+wahrheit/

Bücher 
Paul Schreyer - Chronik einer angekündigten Krise 
Heiko Schrank - Game Over
Hermann H. Mittlerer - Mit einer Schein-Pandemie in die Knechtschaft 
Sucharit Bhakdi - Corona Fehlalarm, Corona Unmasked
Monika Donner - Corona Diktatur 


