
Mit der Anzahl der Tests steigt auch die Anzahl 
der  „Positiven“. Zum einen gibt es einen ge-
wissen Prozentsatz an falsch positiven Tests 
– hier spricht der deutsche Gesundheits-
minister Jens Spahn bei Minute 13 darüber:  
https://www.youtube.com/watch?v=ZfWE-
YeokZiA

Und zum anderen kann man – lt. PCR Erfinder 
Kary Mullis – so ziemlich alles in jedem finden 
(siehe Zitat). Das reicht dann von positiv ge-
testeten Menschen mit grippalen Infekten, 
bis hin zu völlig symptomlosen Menschen 
(die z.B. als Kontaktperson getestet wurden).

Das „echte Covid-19“ haben also nur sehr 
Wenige und die Wahrscheinlichkeit daran zu 
erkranken ist um ein Vielfaches geringer als 
einem suggeriert wird. Die Maßnahmen, die 

Du möchtest mehr wissen & suchst den Austausch? Tritt unserer
Community factbook.fans bei und vernetze dich mit Gleichgesinnten!

wir von unserer Regierung verordnet bekom-
men - und die lt. dem Verfassungsgerichtshof 
größtenteils gesetzeswidrig sind (!), sind also 
völlig überzogen und schaden nur der Wirt-
schaft und unserer psychischen Gesundheit.

Bekommst du Panik, wenn du an die ganzen Infizierten & Toten denkst?
Wenn man dahinter blickt, dass Politik 
& Medien ein völlig überspitztes Bild der 
Realität zeichnen, sinkt auch die Angst – 
und Angst schwächt dein Immunsystem 
und macht dich anfälliger für Krankhei-
ten.  Darum informiere dich!  

Die Krankenhäuser stoßen weltweit  
mindestens alle paar Jahre, in manchen 
Ländern (z.B. Italien) sogar jährlich, an 
ihre Kapazitätsgrenzen - wie man an den 
Zeitungsausschnitten sehen kann!

Mach dir dein 
           eigenes Bild!

Sei kritisch!

Vernetze 
           DICH!

Schau auch auf unserer  
Social Media Plattform vorbei:

https://factbook.fans

Wenn man dahinter blickt, dass Politik & Medien ein völlig überspitztes Bild der Realität zeichnen, sinkt auch die Angst – und Angst 
schwächt dein Immunsystem und macht dich anfälliger für Krankheiten. Darum informiere dich und löse dich von deinen Sorgen!

Die Krankenhäuser stoßen weltweit mind. alle paar Jahre, in manchen Ländern (zB Italien)  
sogar jährlich an ihre Kapazitätsgrenzen, wie man an den Zeitungsausschnitten sehen kann!

„Covid-19 Tote“ (mit positivem PCR Test):
02-11/2020 1.383
Influenza Mortalität in der Grippe-Saison (32 Wochen):
2016/2017  4.436
2017/2018  2.851
2018/2019  1.373
2019/2020     834  (wurden hier Grippetote als Covid-Tote gezählt?)
Tote durch Krankenhauskeime: rund 5000 (!) pro Jahr
Tote durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen: rund 35.000 jährlich
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einem suggeriert wird. Die Maßnahmen, die wir von unserer Regierung verordnet bekommen - und die lt. dem Verfassungsgerichtshof 
größtenteils gesetzeswidrig sind (!), sind also völlig überzogen und schaden nur der Wirtschaft und unserer psychischen Gesundheit. 

Durch die Krankenhausschließungen und -sperren wurden viele lebenswichtige Operationen nicht durchgeführt. 
Die Selbstmorde völlig Verzweifelter (finanzielle Nöte, Vereinsamung…) werden die Statistik im Vergleich zu den Vorjahren in die Höhe 
schnellen lassen. 
In vielen Ländern, in denen die Menschen von der Hand in den Mund leben, generieren die Lockdowns tausende zusätzliche Hungertote 
täglich (!). 
Sollte man tatsächlich an Covid-19 erkranken, liegt die Sterberate noch immer weit unter 1% - das trifft dann besonders immunge-
schwächte Personen. Was kann man also tun? Betreibe schon jetzt Vorsorge und STÄRKE DEIN IMMUNSYSTEM mit Sport & positiven 
Vibes! Geh an die frische Luft & triff dich mit Menschen, die dir guttun! 

Du möchtest mehr wissen & suchst den Austausch? Tritt unserer  
Community factbook.fans bei und vernetze dich mit Gleichgesinnten!

Macht dir Corona Angst? 
Bekommst du Panik, wenn du an die ganzen Infizierten & Toten denkst?

„Mit PCR, wenn man es gut 
macht, kann man ziemlich alles 
in jedem finden.“ – „Die Messung 
ist nicht exakt.“ – „PCR ist ein Pro-
zess, der aus etwas eine ganze 
Menge macht. Es sagt Ihnen nicht, 
dass Sie krank sind. Und es sagt 
nicht, dass das Ding, das man 
findet, Ihnen Schaden zugefügt 
hätte.“ 

Nobelpreisträger Kary Mullis, Erfinder des PCR-Tests: 

Vergleich Covid mit anderen Todesursachen in Österreich:

Der Lockdown tötet heimlich!
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Altersstandardisiert bedeutet, dass Veränderungen, die sich nur augrund einer Zunahme der  
Einwohnerzahl ergeben (bei mehr EinwohnerInnen sterben auch mehr Personen) oder durch 
das Aufrücken von mehr Personen in höhere Altersgruppen mit höherer Sterbewahrscheinlich-
keit, ausgeschlossen werden. 
Quelle:
http://statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/gesundheit/todesursachen/index.html

Du möchtest mehr Informationen? Abonniere uns auf Telegram: 
https://t.me/denta_beaute

Durch die Krankenhausschließungen und 
-sperren wurden viele lebenswichtige Opera-
tionen nicht durchgeführt. 

Die Selbstmorde völlig Verzweifelter (finan-
zielle Nöte, Vereinsamung…) werden die 
Statistik im Vergleich zu den Vorjahren in die 
Höhe schnellen lassen.

In vielen Ländern, in denen die Menschen von 
der Hand in dem Mund leben, generieren die 
Lockdowns tausende zusätzliche Hungertote 
täglich (!).

Sollte man tatsächlich an Covid-19 erkran-
ken, liegt die  Sterberate noch immer weit 
unter 1% - das trifft dann besonders im-
mungeschwächte Personen. Was kann man 
also tun? Betreibe schon jetzt Vorsorge und 
STÄRKE DEIN  IMMUNSYSTEM mit Sport und 
positiven Vibes! Geh an die  frische Luft und 
triff dich mit Menschen, die dir guttun!

Der Lockdokwn tötet heimlich! 


