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Quelle: https://www.heise.de/newsticker/meldung/Neue-RKI-Corona-Fall-Studie-

Einfluss-der-Kontaktsperre-eher-maessig-

4702096.html?fbclid=IwAR2nwhBFZwK7TomZvZwbibxHsrArVcm5Q7SoRC6BnSNFr2ik

HinzqWfhc-E 
14.April 2020 - Neue RKI-Corona-Fall-Studie: Einfluss der Kontaktsperre eher mäßig 
 
Was bringen die Ausgangsbeschränkungen? 
 

Die Vorab-Version der Studie zeigte so beispielsweise, dass die Kontakt-
Sperrmaßnahme vom 23. März offenbar so gut wie gar keine Auswirkungen auf 
den Verlauf der Fallzahlen gehabt hat. Im aktuellen Update, das in dem heutigen 

Situationsbericht veröffentlicht werden wird und das „heise online“ vorab zur 

Verfügung steht, sieht man nur einen mäßigen Effekt auf die Fallzahlen. Auch das 

„Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation“ hat auf Basis der 

Meldezahlen eine Modellrechnung durchgeführt und misst der Kontakt-Beschänkung 

aber größere Auswirkungen zu. 

 

Das Problem mit den vom „Robert Koch-Institut“ (RKI) täglich bekannt gegebenen 
Fallzahlen sind die vielen Verzugszeiten, die diese so weit durcheinanderwirbeln, 
dass sie für die aktuelle Situation nur eine sehr beschränkte Aussagekraft haben. 

Man muss mehrere Tage warten, bis sich mit genügend Nachmeldungen die Zahlen 

stabilisiert haben. Aussagen, die sich nur auf die aktuell bekanntgegebene RKI-
Fallzahl beziehen, wie die vom RKI in der Risiko-Bewertung "Die Zahl der Fälle in 
Deutschland steigt weiter an" sind dann eher als Makulatur zu bezeichnen. 
 

Aber das gilt nicht nur für die RKI-Fallzahlen, sondern auch für die aktuelleren 
Zahlen der „Johns Hopkins University“, der „Berliner Morgenpost“ oder der „Zeit“. 
Denn es gibt eben nicht nur den hier schon mehrfach problematisierten 

Meldeverzug beim mitunter langen Weg aus den 412 lokalen Gesundheitsämtern 

über die zuständige Landesbehörde bis hin zu dem „Robert Koch-Institut“. Hinzu 

addieren sich dann noch die Verzugszeiten bei der Diagnose und bei der Testung in 

den Laboren. Auch dort wird an den Wochenenden weniger gearbeitet und zudem 

leiden die Labore verstärkt unter dem Mangel an PCR-Kits (die sowieso alle falsche 

Test-Ergebnisse liefern). Zigtausend Proben blieben so ein, zwei Tage liegen. 

 

Die mittleren Gesamtverzugszeiten sind zudem nicht konstant, sie stiegen laut Studie 

im Verlauf des März von etwa sechs auf neun Tage und verkürzten sich dann Anfang 

April auf 8 Tage. 



 
Schwierige Meldelage 
 

Zahlreiche Werte werden von den Gesundheitsämtern nachgemeldet, im „RKI-

Dashboard“ oder im „RKI-Tagesbericht“ sieht man seit einiger Zeit, wie sich die 

veröffentlichte Fallzahl in Nachmeldungen aufteilt, Nachmeldungen die zum Teil 

sogar mehr als 3 Wochen zurückreichen. Für die tatsächlichen Zahlen am aktuellen 

Veröffentlichungstag bleibt dann gerade Mal ein Bruchteil über. Für halbwegs 

realistische Werte für einen gegebenen Tag muss man also wenigstens drei oder vier 

weitere Tage abwarten. Und wegen der deutlich erkennbaren Einbrüche am 

Wochenende ergibt es deutlich mehr Sinn, Zahlen über An- oder Abstieg über einen 

ganzen Zeitraum von einer Woche zu mitteln. Und jetzt zu Ostern mit drei Feiertagen 

sind Bewertungen auf Basis der gemeldeten Fallzahlen noch fraglicher als sonst. 

 

RKI-Daten 
 

Die Zahlen, die man vom RKI über die Datenbank Survstat für die einzelnen 

Bundesländer für alle meldepflichtigen Infektionskrankheiten (und auch von Covid-

19) abrufen kann, sind genau solche nach Kalenderwochen aufgelistete 

Wochenwerte, die aber meist erst später, bei Covid-19 mit eins, zwei Wochen 

Abstand verfügbar sind. 

 

An die aktuellen Werte aller Datensätze samt Nachmeldungen mit Informationen 

über Alter, Geschlecht, Meldetermin und so weiter kommt man über den Corona-

Hub von www.npgeo.de heran. Für die Nachmeldungen gibt es allerdings etwas 

merkwürdige Tags, unter denen neue Daten, mit denen von gestern verglichen 

werden. Da hätte man doch lieber einen Veröffentlichungstermin im Datensatz 

gehabt. 

 
Imputation und Nowcast 
 

In der im Bulletin 17 veröffentlichten Studie gehen die Autoren aber einen großen 
Schritt weiter und haben mit statistischen Methoden sämtliche Verzugszeiten 
gegengerechnet und zwar nicht bezogen auf einen irgendwie gearteten 
Meldetermin, sondern auf den Erkrankungs-Termin. Dieser ist nur in rund 61 
Prozent der Meldungen von den Gesundheitsämtern aufgeführt. Für den Rest 
haben die Wissenschaftler mit plausiblen "Missing-Data"-Methoden (unter 
anderem mit Vergleich zu anderen in der gleichen Altersklasse, gleichem 
Geschlecht und so weiter) einen virtuellen Erkrankungs-Zeitpunkt bestimmt, also 
auch dann, wenn die Erkrankten gar keine Symptome aufgewiesen haben. Mit den 

Nachmeldungen kann man das dann für weiter zurückliegende Erkrankungs-Termine 

relativ genau nachträglich abschätzen. Die Statistiker nennen diese Technik, 



„fehlende Daten durch eine Art Interpolation nachzutragen“ oder "Imputation". 

 

Noch interessanter dürfte es sein, wenn man die Fall-Daten für die gerade erst frisch 

Erkrankten hinreichend genau prognostizieren kann. Und weil es sich dabei nicht um 

ein "Forecast" für irgendwann in der Zukunft, sondern quasi für jetzt handelt – nur 

eben mit später eintrudelnden Nachmeldungen – haben sie das "Nowcast" getauft. 

 

Ganz bis zum Jetzt kommt man dabei aber nicht, mindestens drei Tage zurück muss 

man schon gehen, sonst wird die Berechnung instabil. Je weiter man zurückgeht, um 

so mehr Daten-Material hat man und um so kleiner wird die Ungenauigkeit im 95%-

Prädiktions-Intervall. 

 

Das am 9. April veröffentlichte Ergebnis berücksichtigt Erkrankungs-Termine bis hin 
zum 4. April. Man sieht den starken Einfluss der Schulschließung am 16. März, 
jedoch so gut wie keinen Einfluss durch die Kontaktsperre am 23. März. Das 

vielleicht noch mal als Hinweis an die Experten der „Leopoldina-Akademie“, die als 

ersten Lockerungs-Schritt eingeschränkte Schulöffnungen vorschlagen. Vielleicht 

sollte man doch lieber möglichst bald mit der ohnehin verfassungsrechtlich 
bedenklichen und bei Einhaltung von Hygiene und Abstandsregeln möglicherweise 

wirkungslosen Kontaktsperre anfangen und wie in Österreich zumindest kleinere 

Läden wieder öffnen. 

 

Aber auch in dieser Studie sind noch nicht alle Imponderabilien berücksichtigt; 

darauf wies im Telefongespräch Mitautor Matthias an der Heiden hin. Insbesondere 

fehlt noch der Einfluss der Anzahl der Testungen. Denn je mehr man testet, umso 
mehr Fälle wird man feststellen. Selbst wenn die Zahl der realen Neuinfektionen 
konstant bleibt, wird man bei mehr Tests eine Steigerung feststellen. 
 

Aus den per Imputation und Nowcasting ermittelten Daten können die Autoren auch 

eine Abschätzung der wichtigen effektiven Reproduktionszahl R ableiten. Hier 

zeigen sich deutlich die Effekte der Maßnahmen vom 9. März (Verbot von 

Großveranstaltungen, verstärkte Hygiene wie Händewaschen, und das ein paar Tage 

später stark propagierte und offenbar gut eingehaltene "Wir bleiben zuhause") 

sowie die Schul- und Kindergartenschließung am 16. März. Immer mit ein paar Tagen 

Verspätung wegen der Inkubationszeit. Danach kam R so gegen den 21. März auf 
unter 1.0. Auch in dieser Darstellung ist KEINERLEI EINFLUSS DER KONTAKTSPERRE 
am 23. März auf R zu erkennen. In der Vorabversion stieg der R-Wert sogar wieder 
etwas an. Im aktuellen Update mit neueren Zahlen bleibt er knapp unter 1,0. 
 
Quelle: https://www.compact-online.de/das-schwedische-wunder-corona-

todesfaelle-auf-dem-rueckzug-trotz-verzicht-auf-lockdown/ 

15.April 2020 - Das schwedische Wunder: Corona-Todesfälle auf dem Rückzug trotz 



Verzicht auf Lockdown 

 
Während viele Metropolen in Deutschland einer Geisterstadt gleichen, tobt das 

Leben in Schweden trotz Corona-Epidemie weiter. Schweden dachte gar nicht 
daran, das Land auf Sparflamme herunterzufahren. Nur leichte Einschränkungen 
wurden veranlasst. Viele europäische Nachbarstaaten, wie auch Deutschland, 

kritisierten den schwedischen Sonderweg natürlich, so auch aktuell ein Artikel in der 

„Bild“, in der das Blatt von einer höheren Todesrate berichtet: „In Schweden stirbt 

jeder Elfte, der positiv auf Corona getestet wurde“ heißt es in der Überschrift. Doch 

Professor Stefan_Homburg, Leiter des „Instituts für Öffentliche Finanzen“ an der 
Universität Hannover, begrüßt den Kurs des skandinavischen Königreiches, wie er 
in einem interessanten Kommentar der „Welt“ wiedergibt. 

 
So sind die Zahlen der täglich an Corona Verstorbenen rückläufig, ohne die 
Wirtschaft und das soziale Leben grundlegend einschränken zu müssen. Die 

Fallsterblichkeit liegt in Schweden im Vergleich zu Deutschland zwar darüber 

(Schweden liegt bei 9 Prozent und Deutschland bei 2,6 Prozent), von einer 

Überlastung des Gesundheitssystems kann jedoch keine Rede sein. 

 
Der Vergleich zwischen Deutschland und Schweden zeigt, dass der Lockdown 
wenig mit dem Rückgang der Neuinfektionen und Sterbefälle zu tun hat, weil er in 
beiden Ländern ähnlich verlief. Denn wie in der Bundesrepublik nahm in Schweden 
die Zahl der täglichen Todesfälle erst zu und sank später wieder, obwohl das Land 
auf den Shutdown verzichtet hat. Mit dem Verzicht gelangt die Bevölkerung im 
größten Land Skandinaviens dann zu einer stärkeren HERDENIMMUNITÄT, wodurch 
eine Neuinfektion vermieden werden kann. 
 
Ein Zitat des schwedischen Chefvirologen Anders_Tegnell von vergangener Woche 
zeigt, dass eine komplette Schließung kaum zu anderen Auswirkungen bezüglich 
der Todesfälle hätte gelangen müssen als die aktuellen. „Es ist natürlich sehr 
schwierig in Schweden, nicht zuletzt im Gesundheitswesen. Aber verglichen mit 
der Situation in New York funktioniert es in Schweden weiter ziemlich gut.“ 

 

Weiter mit Coach Cecil: 

 
„Herdenimmunität muss stattfinden“ - das sagt der Biostatistiker Professor Dr. Knut 

Wittkowski auch immer. Denn wir haben schon seit Menschengedenken immer neue 

Viren. Viren leben länger als der Mensch, und sie verändern sich ständig. Das ist ein 

ganz normaler Prozess, der jetzt nicht anders ist als in all den vorherigen Jahren 

auch. 

 

Die aktuellen Zahlen und Daten des „Robert Koch-Instituts“ findest Du hier: 



https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4. 

Die Pandemie ist vorbei!!! Das sieht man rechts an der blau-gelben Grafik „Covid-

Fälle/Tag nach Erkrankungsbeginn, ersatzweise Meldedaten“. Die Kurve geht 
eindeutig nach unten. Die angebliche „Corona-Virus-Pandemie“ ist vorbei!!! 
 
Bei den Covid-19-Sterbefällen werden auch die mitgezählt, die sowieso an 

irgendeiner Vorerkrankung gestorben wären und den Covid-Virus in sich hatten. Der 

Rechtsmediziner Professor Dr. Klaus_Püschel hatte die Toten in Hamburg untersucht und 
festgestellt, dass keiner von ihnen DURCH Covid-19 gestorben sind, sondern sie hatten zusätzlich 
andere schwere Erkrankungen. 
 
Das bedeutet, wir haben mit den „Sterbefällen“ eine unbekannte Zahl, wobei man bedenken muss, 
dass es normal ist, dass täglich in Deutschland 2 500 Menschen sterben. Das muss man 
berücksichtigen, wenn man sich die Zahl derer anschaut, die angeblich AN Covid-19 gestorben 
sind. 
 
Ein weiteres ganz klares Indiz dafür, dass die Pandemie VORBEI ist, ist nicht nur, dass die Kurve 
abflacht, sondern wir haben schon mehr Genesene als Neu-Infektionen. Das ist ein eindeutiges 

Zeichen, dass die Covid-19 VORBEI ist!!! 
 
Auf dieser Webseite vom „Robert Koch-Institut“ https://influenza.rki.de/MapArchive.aspx sieht 
man, wenn man auf die Kalenderwochen 2017/2018 schaut, dass in den Kalenderwochen 7-11 im 
Jahr 2018 mehr los war, was Atemwegs-Erkrankungen anbelangt als in den Kalenderwochen 5-12 
im Jahr 2020! Ab Kalenderwoche, also vom 23.-29. März 2020  flachte die 

„Pandemie“ erheblich ab und ab dem 30. März 2020 war sie vorbei!!! Alarmierend war sie also 
nur 4-6 Wochen lang. Und im Jahr 2020 gab es außerdem viel weniger Atemwegs-

Erkrankungen als im Jahr 2018. 
 
Auf der Webseite des „Robert Koch-Instituts“ „Täglicher Lagebericht des RKI zur Coronavirus-
Krankheit-2019 (COVID-19) 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-04-26-
de.pdf?__blob=publicationFile müssen wir uns die Zahl der Genesenen und die Zahl der zusätzlich 
Verstorbenen anschauen. Dazu müssen wir wissen, dass umso mehr Menschen genesen sind und 
umso weniger sich neu anstecken, dies ein Zeichen dafür ist, dass die Krise vorbei ist. Nehmen wir 
einmal als Beispiel: 
 
24.April 2020 – Genesene 106 800, zusätzliche Tote 227, Neu-Infizierte 2337 
26.April 2020 -  Genesene 112 000, zusätzliche Tote 140, Neu-Infizierte 1737 
 
Wir sehen also, dass die Zahl der Genesenen steigt, während die Zahl der Neu-Infizierten und 

der zusätzlichen Toten sinkt. Das zeigt eindeutig, dass die Corona-Krise vorbei ist!!! 
 
Man sieht auch an den Kurven der Weltgesundheitsorganisation (WHO) https://covid19.who.int/, 
dass die Kurven in den meisten Ländern nach unten gehen. Donald Trump hebt deshalb auch die 
Maßnahmen in sämtlichen amerikanischen Bundesstaaten nach und nach wieder auf. 
 
Ich frage mich wirklich: 
 



• Auf welcher Grundlage wird entschieden, dass man diese Zwangsmaßnahmen 

immer noch durchzieht und sie sogar noch weiter verschärft? 

• Will man das jetzt 18 Monate so weitermachen, damit Bill Gates 7 Milliarden 

Menschen mit einem nicht einmal gut getesteten Impfstoff zwangsimpfen 

kann, den er in Afrika an armen Kindern prüft? 

• Will man tatsächlich weltweit darauf warten? 

• Muss man all diese Beschränkungen noch einhalten, obwohl diese so 

genannte „Pandemie“ längst vorbei ist? 

• Wurde dazu irgendeine Erklärung abgegeben? NEIN!!! 

 

Nicht nur, dass der Impfstoff von Bill Gates nicht nur nicht gut getestet sein und 

deswegen ein sehr hohes Risiko für die Geimpften darstellen wird – so wie es bei 

dem für die Schweinegrippe der Fall war - , werden wir auch wissen, was in diesem 

Impfstoff enthalten sein wird? 

 
Fragen kostet ja bekanntlich nichts. Man kann ja einfach mal den Arzt fragen, der einen impfen 
will, ob Bestandteile der unten angeführten Liste in den Impfungen enthalten sind, wie z. B. Beta 
HSG. Aber jeder, der fragt, ist laut Propaganda-Fomulierung ein „Impf-Gegner“ und kein „Impf-
Kritiker“. Manipulation durch und durch. Es ist ja bekannt, dass Bill Gates 1,3 Millionen 

Mädchen im gebärfähigen Alter in Kenia nicht nur Tetanus gespritzt hat, sondern gleichzeitig 

auch Beta HSG, damit sie nicht schwanger werden können. 
 
Deshalb solltest Du den Arzt, der Dich gegen Covid-19 impfen will, fragen, ob der Impfstoff 
folgende Elemente enthält, die man in Bill Gates Impfstoffen schon gefunden hat: 
 

• 17,500 µg (Mikrogramm)  2-Phenoxethanol (Frostschutzmittel) 

• 5,700 µg  Aluminium (Neurotoxin) 

• Unbekannte Mengen von Rinder-Serum (Abgezapftes Kuhblut) 
• 801,6 µg  Formaldehyd (Karzinogen, wird zur Einbalsamierung verwendet) 

• 23,250 µg  Gelatine 

• 500 µg  Human Albumin (menschliches Blut) 

• 760 µg Natrium l-Glutamat (verursacht Adipositas & Diabetes) 

• Mrc-5 Zellen (Zell-Linien von abgetriebenen menschlichen Babys) 
• Über 10 µg  Neomycon (Antibiotikum) 

• Über 0,075 µg Polymyxin b (Antibiotikum) 

• Über 560 µg  Polysorbat 80 (Karzinogen) 

• 116 µg  Kaliumchlorid (wird bei tödlichen Injektionen verwendet) 

• 188 µg  Kalium Phosphat (Flüssigdünger) 

• 260 µg  Natrium Bicarbonat (Backpulver) 

• 70 µg  Natrium Borat (Borax wird für die Kakerlaken-Kontrolle verwendet) 

• 54,100 µg  Natriumchlorid (Tafelsalz) 

• Natrium Citrat (Lebensmittel-Zusatzstoff) 
 
Und wir wissen alle, dass auf der Agenda von Bill Gates steht, dass er die Weltbevölkerung 



reduzieren will. Sein Ziel ist es, die Menschheit zu dezimieren und in den zukünftigen 

Impfstoff einen Mikro-Chip einzubauen. Und das gibt er selbst ganz offen zu. Dabei wird aber 
jeder, der ihn zitiert, als „Verschwörungstheoretiker“ verdammt. Dieser implantierte Mikro-Chip 
soll alle Informationen über eine Person speichern und weitergeben, auch wann und gegen was sie 
geimpft wurde, damit er ihr bei nächster Gelegenheit eine neue Impfung verpassen kann. Die 

Technik dazu ist schon längst da. 
 
Bill Gates verfolgt also die Ziele: 
 

• Die Weltbevölkerung erheblich zu reduzieren 
• Allen Menschen einen Mikro-Chip zu implantieren, damit er alle Daten von ihnen 

sehen und jeden Schritt von ihnen kontrollieren kann 
 
Und das sagt er selber. 
 
Ich kann die Menschen nicht mehr verstehen und könnte verzweifeln. In einem „ZDF Heute“-
Bericht war zu lesen: 
 
„Welche Verschwörungstheorien sind im Umlauf? 
 
Nicht erst seit der Corona-Krise sieht sich Bill Gates persönlich dem Vorwurf ausgesetzt, mit 
diesem Engagement verborgene niedrige Beweggründe zu verfolgen. Impf-Gegner, aber auch 
Anhänger verschiedener Verschwörungstheorien glauben, hinter seinem Aktivismus stünden vor 
allem Geschäftsinteressen oder sogar der Wille, die Weltbevölkerung mit Mikro-Chips zu 
kontrollieren. 
 
Diese Theorien bekommen weltweit Zulauf. Tatsächlich ist an seinem Impf-Aktivismus aber wenig 
Verwerfliches. Viele Vorwürfe basieren auf Falsch-Informationen oder dem bewussten Überspitzen 
von berechtigter Detail-Kritik.“ 
 
Das sind nur Verschwörungstheorien – wie bitte? Wie kann „ZDF Heute“ schreiben, es sei eine 
Verschwörungstheorie, wenn Bill Gates das selbst sagt? Wieso behauptet man so etwas? Ich kann 
das nicht mehr verstehen! 
 
Der gelernte Bankkaufmann, Jens Spahn, der jetzt Gesundheitsminister ist, sagt: „Achten Sie auf 
den Abstand und die Hygiene-Empfehlungen!“ Aber er selbst quetschte sich während der Corona-
Krise mit 12 Personen in einen kleinen Fahrstuhl, allerdings mit Mundschutz. 
 
Wenn Politiker für sich selbst andere Impfstoffe (ohne Gifte) als für das dumme Volk bestellen, sich 
selbst nicht an die Abstandsregeln halten, genauso wenig wie die Polizisten, die aber Menschen 
verhaften, die gegen diese Regeln verstoßen, wer fühlt sich da eigentlich nicht an der Nase 
herumgeführt? 
 
Jetzt spricht man immer und immer wieder von dieser Handy-App, um das Corona-Virus 
einzudämmen, obwohl diese so genannte „Pandemie“ längst vorbei ist. Dennoch will man auf 
Gedeih und Verderb eine App einführen, obwohl wir laut Statistik immer mehr Genesene haben und 
obwohl wir an Schweden sehen, dessen Regierung den Bürgern keine Beschränkungen auferlegt 
hat, dass es die gleichen Zahlen hat wie in Deutschland, wo die Bewohner immens eingeschränkt 
werden.   



 
Jetzt möchte ich Dir zeigen, was Professor Dr. Knut Wittkowski dazu sagt, der seit 35 Jahren 
Epidemiologe ist: 
 
„Eine Tröpfchen-Infektion kann man gar nicht eindämmen.“ 
 
Es ist schon schwer genug bei einer Geschlechtskrankheit, wie zum Beispiel HIV, obwohl man sich 
noch daran erinnern kann, mit wem man die letzten 2-3 Wochen Sex hatte. Aber selbst da ist es sehr 
schwer, diese Krankheit einzudämmen. 
 
Wie will man da mit einer Handy-App etwas eindämmen, was gar nicht mehr existiert? Das 

ist vollkommen unmöglich. 
 

Hier http://blauerbote.com/2020/04/07/prof-knut-wittkowski-massnahmen-zu-
covid19-allesamt-kontraproduktiv/ kannst Du lesen, was Dr. Wittkowski sonst noch 

über die Maßnahmen zu Covid-19 sagt. 
 

In einem Youtube-Video klärt Professor Dr. Knut Wittkowski aus New York darüber 
auf, dass es sich bei Corona NICHT um einen Killervirus handelt und dass die 
getroffenen Anti-Corona-Maßnahmen sogar KONTRAPRODUKTIV sind. Er steht 

damit in einer Reihe mit etlichen weiteren Experten, die gegen die 

Notstandsmaßnahmen Sturm laufen. 

SWPRS schreibt zu dem Video: 

„In einem aufschlussreichen 40-minütigen Interview erklärt der international 

renommierte Epidemiologie-Professor Dr. Knut Wittkowski aus New York, dass die 

getroffenen Maßnahmen zu Covid-19 allesamt kontraproduktiv seien. Statt „social 
distancing“, Schulschließungen, „lock down“, Mundschutz, Massentests und 
Impfungen müsse das Leben möglichst ungestört weitergehen und möglichst rasch 
eine Immunität in der Bevölkerung aufgebaut werden. Covid-19 sei nach allen 
bisherigen Erkenntnissen nicht gefährlicher als frühere Grippeepidemien.“ 

Der Vitalstoff-Blog hat ein Interview mit Professor Wittkowski übersetzt. Zitat 

daraus: 

„Ich habe mich mit der von einigen geäußerten Behauptung auseinandergesetzt, 

dass in China und Südkorea die soziale Distanzierung erfolgreich zur Kontrolle der 

Epidemie beigetragen habe. Ich habe mir die Daten angesehen, wann man dort 

tatsächlich mit der sozialen Distanzierung begonnen hat. In China erreichte die 
Epidemie in der Zeit vom 1. bis 5. Februar ihren Höhepunkt. Aber die Schulen 
wurden erst am 20. Februar, also zwei Wochen später, geschlossen. In Südkorea 
haben wir ein ähnliches Muster: In Daegu, oder wie auch immer die Stadt 

ausgesprochen wird, die in der die Kirchengemeinde Shincheonji diesen Ausbruch 

hatte, wurde die Selbst-Isolierung erst am 23. Februar angeordnet, als bereits der 

Höhepunkt in dieser Stadt erreicht wurde. Die nationale Distanzierung wurde erst 



am 29. Februar angeordnet, aber das ist eine Woche später, als der nationale 

Höhepunkt eintrat! Sowohl in China als auch in Südkorea begann die soziale 
Distanzierung also erst lange, NACHDEM die Zahl der Infektionen bereits rückläufig 
war, und sie hat sich daher nur sehr wenig auf die Epidemie ausgewirkt. Das 

bedeutet, dass man dort bereits Herdenimmunität erreicht hatte, oder man stand 

kurz davor, die Herdenimmunität zu erreichen. Sie stand unmittelbar bevor. Aber 
durch die Anordnung der sozialen Distanzierung verhinderten sie, dass es 
tatsächlich zum Endpunkt kam, weshalb wir auch einige Wochen nach dem 
Höhepunkt noch immer neue Fälle in Südkorea sehen.“ 

 

Bitte beachten Sie auch die Expertenstimmen zur Corona-Krise. 

 

Ende des Artikels. Weiter mit Coach Cecil: 

 

Am Anfang – und das dürfen wir nicht vergessen – basierte die Empfehlung, 
daheim zu bleiben, auf einer epidemiologischen Hochrechnung, die schon bei BSE, 
bei der Schweinegrippe, bei der Vogelgrippe versagt hatte, weil sie auf Annahmen 
gegründet war. Da hatte man noch gar keine konkreten Zahlen. Doch nun haben 
wir sie, wobei die Sterblichkeitsrate – laut Professer Streek lediglich bei 0,37 % 
liegt. 
 

Und da will man 99 % der Weltbevölkerung nun gegen Corona impfen, obwohl wir 

gar nicht mehr davon betroffen sind? In meinen Augen ist das der BLANKE 

WAHNSINN! 

 

Deswegen teilt diese Informationen! 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 


