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Wie gehen wir als Christen mit dem Coroan-Wahnsinn um? - Teil 2 

 

Wie sieht es aber mit der Gefahr aus, die jetzt bei Licht betrachtet, vom COVID-19 

selbst ausgeht? 

 

Da müssen wir zwei Aspekte unterscheiden: 

 

• Die Zahlen 

• Das Wesen des COVID-19 

 

Es ist sehr wichtig, dass man beides auseinanderhält. 

 

1.Die Zahlen vom „Robert-Koch-Institut“ 

 

Ich verwende hier ausdrücklich die offiziellen Zahlen und keine „Verschwörungs-

Zahlen“. Laut dem Robert-Koch-Institut hatten wir am 5. Mai 2020 insgesamt 163 

880 Infizierte. Wenn man die Heinsberg-Studie hinzunimmt, könnten es 2 Millionen 

gewesen sein. Das ist jetzt ganz wichtig, liebe Geschwister, denn wir werden mit 

Zahlen totgeschlagen, die weithin aus jedem sinnvollen Zusammenhang gerissen 

sind. Zum Beispiel wenn man sagt: „Die Infektionsrate ist um so und so viel 

gestiegen“, dann verrät man uns nicht, wie viel mehr Personen getestet worden sind. 

Ohne diese Information ist die Infektionsrate vollkommen ohne Wert. Denn wenn 

ich in der ersten Woche 100 000 Tests mache und in der zweiten Woche 400 000, 

dann ist statistisch zu erwarten, dass man in der zweiten Woche 4 Mal so viel 

Infizierte hat wie in der ersten Woche, einfach weil eben 4 Mal so viel Personen 

getestet wurden. Deswegen muss, statistisch insgesamt betrachtet, nicht ein Einziger 

mehr infiziert worden sein als in der Woche davor.   

 

Das müssen wir auf alle anderen Zahlen auch übertragen und auf die ganzen 

Vorgehensweisen und uns außerdem fragen: „Wer wird da getestet?“ Wenn ich 

heute speziell in die Altenheime, Zuwanderer-Unterkünfte und in die Fleischereien 

gehe, wo ich prozentual exorbitant hohe Zahlen von Infizierten habe und teste 

vorwiegend dort, dann habe ich logischerweise ganz andere Infektionsraten, wie 

wenn ich aufs breite Land ins sonnige Oberschwaben gehe und mir von dort einmal 

beliebige Leute stichprobenartig von der Straße auswähle und sie teste. Aber welche 

Menschen getestet wurden, wird uns deshalb NICHT gesagt, weil man uns mit 



Zahlen manipulieren und total verdummen will. 

 

Laut „Robert-Koch-Institut“ hatten wir also am 5. Mai 2020 insgesamt 163 800 

Infizierte. Mittlerweile sind es ein paar mehr. Aber das ist die Gesamtzahl ALLER in 

Deutschland angeblich Infizierten und nicht die derer, die an diesem einen Tag 

positiv getestet wurden. Setzen wir diese Zahl jetzt ins Verhältnis – denn es kommt 

immer aufs Verhältnis, auf den Vergleich an – zu den jährlichen Grippe-Wellen. Dazu 

heißt es auf https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Influenza/FAQ_Liste.html: 

 

„Die Zahl der Infektionen während einer Grippewelle - nicht jeder Infizierte erkrankt 

- wird auf 5 bis 20 Prozent der Bevölkerung geschätzt, in Deutschland wären das 4 

bis 16 Millionen Menschen.“ 

 

Diese Infizierten sind jedoch nicht an der leichten Grippe erkrankt, sondern an der 

Influenza, einer richtig schweren Grippe. Wenn wir die Schätzung von 2 Millionen 

Corona-Infizierten aus der Heinsberg-Studie nehmen und bedenken, dass 5-20 

Prozent der Gesamtbevölkerung, die insgesamt 80 Millionen beträgt, während der 

Grippe-Welle von Oktober bis Mai an Influenza erkrankt, dann sind das 4-16 

Millionen. Im Vergleich dazu sind die vom „Robert-Koch-Institut“ angegebenen 163 

800 Corona-Infizierten vom 8. Mai 2020 zwischen 1,02 und 4,1 % und im Vergleich 

zur Gesamtbevölkerung 0,2 %. 

 

Von diesen 163 800 Infizierten muss man natürlich die Genesenen abziehen. 

Demnach hatte man in ganz Deutschland am 8. Mai 2020 insgesamt 22 000 Corona-

Kranke. Das sind, gemessen an der Gesamtbevölkerung von 80 Millionen, 0,03 % und 

gemessen an der Zahl, die durchschnittlich während einer Grippe-Welle an Influenza 

erkranken, 0,13-0,55 %. 

 

Und deswegen dürfen Zig-Millionen Menschen nur noch mit Mundschutz einen 

Laden betreten, wobei die 22 000 Corona-Infizierten zuhause unter Quarantäne 

stehen. Vor was sollen uns dann eigentlich diese Mundschutz-Dinger schützen? 

Vielleicht vor denen, die unerkannt infiziert sind. Ich persönlich kenne bis heute 

niemanden, der Corona-infiziert ist. 

 

Denken wir an die jährlichen Erkältungs- und Grippe-Wellen, dann gibt es sonntags, 

wenn wir uns in der Gemeinde versammeln, nahezu keinen, der nicht niest, schnieft, 

schnäuzt und hustet. Das sind Relationen, die müssen uns doch zu denken geben! 

 

Laut „Robert-Koch-Institut“ liegt die Corona-Todeszahl in Deutschland derzeit bei 

etwa 7 000 Menschen, inzwischen allerdings liegt sie etwas darüber. Doch wiederum 

wird ganz offiziell nicht unterschieden zwischen den Menschen, die AN und denen, 

die MIT Corona gestorben sind. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist einfach 



unfassbar! Wer heute mit COVID-19 infiziert ist und aus Unvorsichtigkeit auf der 

Straße von einem Auto überfahren wird, zählt offiziell als Corona-Toter. Doch 

diejenigen, die allein an COVID-19 gestorben sind, machen nur einen Teil und 

vielleicht sogar nur einen Bruchteil dieser vom „Robert-Koch-Institut“ aufgezeigten 7 

000 „Corona-Toten“ aus. 

 

Setzen wir nun diese Zahl wieder in Relation, also ins Verhältnis, damit sie 

aussagekräftig wird. Jedes Jahr sterben Tausende Menschen an Influenza. Im Grippe-

Jahr 1995/96 waren es nach den Zahlen vom „Robert-Koch-Institut“ insgesamt 29 

900 Tote während einer einzigen Grippe-Saison, gefolgt von den Grippe-Wintern 

2017/2018 mit insgesamt 25 100 und 2012/2013 mit 23 600 Influenza-Toten. Selbst 

wenn alle 7 000 Corona-Toten tatsächlich AN und nicht MIT Corona verstorben 

wären, wovon mit Sicherheit nicht auszugehen ist, wäre das noch nicht einmal ein 

Drittel der Toten, die verschiedene Grippe-Wellen in den vergangenen Jahren 

gefordert haben. Und während man damals keinen weiteren Handlungsbedarf 

gesehen hat – die Masse hat davon noch nicht einmal etwas mitbekommen – wird 

heute, wegen noch nicht einmal eines Drittels unsere Wirtschaft und unsere 

Gesellschaft zerstört und die Menschheit ihrer Rechte und ihrer Würde beraubt! 

 

Was geht da eigentlich vor sich? 

 

Jeder denkende Mensch muss sich da doch fragen: „Lassen wir das zu? Nehmen wir 

das einfach so hin?“ 

 

Dabei ist, rein statistisch betrachtet - die Betonung liegt auf „rein statistisch“ - 

vermutlich im Jahr 2020 noch nicht ein Einziger AN COVID-19 gestorben. Wie das? 

Die Zahlen vom „Robert-Koch-Institut“ bezüglich der Grippe-Toten werden aufgrund 

der so genannten „Exzess-Mortalität“ berechnet. Entschuldigt den Fachbegriff, aber 

ich versuche, alles so fachlich präzise, differenziert und korrekt, wie nur irgendwie 

möglich, dazulegen. Diese Exzess-Mortalität entsteht dadurch, dass man die 

Gesamtzahl der Sterbefälle während des Zeitraums einer Grippe-Welle nimmt. Von 

dieser Gesamtzahl zieht man die Todesfälle ab, die man durchschnittlich sowieso 

jedes Jahr hat. Und das, was dann übrig bleibt – der Exzess, also alles darüber hinaus 

– das sind dann die statistischen „Grippe-Toten“. 

 

Wenn man jetzt bei der Corona-Pandemie ehrlich sein will, dann muss man  

vergleichbar rechnen. Man darf da nicht mit verschiedenerlei Maß messen und dann 

voller Stolz die unterschiedlichen Ergebnisse präsentieren. Wenn man also für die 

Corona-Pandemie vergleichbare Zahlen haben will, muss man auch vergleichbare 

Mittel anwenden. Von daher muss man sich anschauen, wie viele Menschen in den 

letzten Monaten MEHR gestorben sind als sonst im Durchschnitt in den vergangenen 

Jahren. 



 

Dazu möchte ich nun einige Bilder vom Staatlichen Bundesamt 

(https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-sterblichkeit-deutschland-

april-100.html) „Vergleich der Sterbefallzahlen im Zeitraum bis KW15 2020) 

präsentieren. An der blauen Linie sehen wir, dass die Sterberate im Jahr 2020 

deutlich unter der der letzten vier Jahre liegt. Es gab also – rein statistisch betrachtet 

– gar keine Corona-Toten. Erst NACH dem Lockdown vom 22. März 2020 beginnen 

die Todeszahlen im Verhältnis zum Vergleichszeitraum leicht anzusteigen. 

 

Da stellt sich die Frage: Waren diese zusätzlichen Toten in Wahrheit gar keine Opfer 

des Corona-Virus, sondern eher die Opfer der Regierungsmaßnahmen? Ich meine 

das mit vollem Ernst. Ich hatte ja schon in den letzten Predigten am 22. März 2020 

und am Karfreitag auf die gesundheits- und lebensgefährdenden Maßnahmen der 

Regierung hingewiesen. 

 

Im hiesigen „Wochenblatt“ vom 2. Mai 2020 wies die Sigmaringer Klinik darauf hin, 

dass sie Platz hat. Ursache: Zwei Patienten mit Herzinfarkt hatten in jüngster Zeit auf 

eine Aufnahme in einer Klinik verzichtet, weil sie Angst hatten, sich dort mit Corona 

zu infizieren. So werden Menschen um ihre Gesundheit und gegebenenfalls auch um 

ihr Leben gebracht; aber nicht durch das Corona-Virus, sondern durch die unsägliche 

Panikmache der Herrschenden und durch den Lockdown, der sich auch auf die 

Kliniken auswirkt. 

 

Liebe Geschwister, allein, was in diesem Bereich passiert, wäre Bände wert, darüber 

zu schreiben. 

 

• Was wurde da alles an zum Teil sehr wichtigen gesundheitlichen Operationen 

verschoben (während die Abtreibungen weitergingen)? 

• Was wurde dadurch Menschen an seelischer und körperlicher Not 

aufgeladen? 

• Weshalb sind nicht gesunde Menschen nicht in die Krankenhäuser gegangen? 

 

Bricht das Personal in den Krankenhäuser derzeit wegen Überarbeitung aufgrund der 

unzähligen Corona-Infizierten zusammen? Nein, sie haben zum Teil KURZARBEIT!!! 

Das habe ich von mehreren Quellen gehört. Mitten in der Corona-Pandemie, die 

angeblich so tödlich wütet, wie man es sich nicht vorstellen kann, hat man Ärzte und 

Krankenschwestern in Kurzarbeit nach Hause geschickt. 

 

Herr Drosten warnte davor, dass die kaum besetzten oder gar leer stehenden 

Intensivstationen uns nicht über die Gefährlichkeit des Corona-Virus hinwegtäuschen 

sollten. Selbst Drosten spricht von „fast oder völlig leeren Intensivstationen“! 

 



Was läuft da schief, liebe Geschwister? Wie sehr werden wir von den Herrschenden 

verarscht – man kann es nicht anders sagen! Was geht da ab? 

 

Im Jahr 2018 hatten wir in Deutschland – laut Statistik – 25 000 Menschen, die an 

Influenza gestorben sind. Das war ein Spitzenwert, der über das Normale, das 

Durchschnittliche hinausging. Aber damals hat kein Hahn danach gekräht. Im Jahr 

2020 dagegen wird wegen einer viel geringeren Anzahl an Toten die Wirtschaft und 

das ganze Land ruiniert, unsere Gesellschaft unter Abschaffung aller bürgerlichen 

Rechte in weltkriegsartige Ausnahmezustände versetzt. 

 

Jetzt könnte man sagen: „Ja, das haben wir alles nur dem entschlossenen Handeln 

unserer Regierung zu verdanken, dass die Zahlen im März und April 2020 nicht 

dramatisch angestiegen sind.“ Das KÖNNTE man sagen, wenn die Zahlen vom 

„Robert-Koch-Institut“ nicht das exakte Gegenteil beweisen würden. Dabei geht es 

um die so genannte „Reproduktionszahl“ (R). Diese Zahl gibt an, wie viele Menschen 

ein Infizierter ansteckt. Meiner Erinnerung nach hat Frau Merkel gemeint, das Ziel 

des Lockdown sei, auf die Reproduktionszahl 1 zu kommen. Um dem 11. März 2020 

herum war der Höhepunkt der Ansteckung erreicht. Seitdem geht die 

Ansteckungsrate R bereits wieder steil nach unten, wobei man wieder einwenden 

muss, ob dieser steile Anstieg nur deshalb zustande kam, weil man vier Mal soviel 

getestet hat. Ob das so ist, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Aber wohlgemerkt, 

liebe Geschwister, bereits zwei Wochen VOR dem Lockdown hatte die 

Ansteckungsrate ihren Höhepunkt erreicht! Als die Herrschenden in Berlin, Merkel & 

Co, diesen irrsinnigen Lockdown um den 22. März 2020 verfügt haben, war die 

Reproduktionsrate bereits unter 1 gesunken. Und dort verharrt sie seitdem auch. 

Das angebliche Ziel des Lockdowns war also nachweislich bereits erreicht, BEVOR 

der Lockdown überhaupt verfügt wurde. Das heißt nichts Anderes als: Ohne jede 

sachliche Begründbarkeit wird unser Land und werden zahllose Existenzen von den 

Herrschenden, von  Merkel, Spahn, Söder & Co zugrunde gerichtet! 

 

(Siehe dazu auch den Artikel vom 29. April 2020 

https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-reproduktionszahl-verdopplungzeit-

freie.2852.de.html?dram:article_id=474508) 

 

Alles, was da an Schaden angerichtet wird, geht auf die Rechnung und 

Verantwortung dieser Leute. Merkt Euch das für die nächsten Wochen und Monate, 

denn da wird infolge dieses Corona-Wahnsinns, eines völlig unbegründbaren, 

sinnlosen, wenn nicht SATANISCH BÖSARTIGEN  Lockdowns, Not und Elend über uns 

kommen. 

 

Wenn ich das deutsche Volk wäre, ich bin nur ein Einziger von diesem merkwürdigen 

Haufen, dann würde ich diese Verbrecherbande von Politikern, die das verbrochen 



haben, schleunigst dahin jagen, wo der Pfeffer wächst oder noch besser, samt und 

sonders hinter Schloss und Riegel bringen, wo sie, meines Erachtens, hingehören.   

 

Liebe Geschwister, ich möchte noch einmal betonen, dass diese Zahlen NICHT von 

Verschwörungstheoretikern sind, sondern dass sie vom „Robert-Koch-Institut“ und 

vom „Statistischen Bundesamt“ stammen. Es sind höchst offizielle Daten, nichts, 

womit sich der Lockdown auch nur ansatzweise rechtfertigen ließe. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 

 


