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Fragen und Hinweise zur Unwirksamkeit der Covid19-Eindämmung
Liebe Corona-Betrofenee
gehr geehrte Damen tnd Herrene
gleich am Anfang eine Frage. Handeln Siee go wie viele Zeitgenoggene atch nach dem Moto
Was ich nicht seh', tut mir (noch) nicht weh?
Wir Mengchen haben nicht für alle Gefahren die nötgen Sinnegorgane. Beigpielgweige für Radioaktivität. Dafür gibt
eg Megggeräte. Anderg igt eg bei Schadgtofen wie bei Covid19. Die Ltf tm tng hertm könnte voller Viren-Partkel
oder atch vollkommen frei von Viren gein. Ungere Sinnegorgane gind damit überforderte denn Megggeräte für
Covid19 gibt eg nicht. Den Untergchied merken wir leider ergt viel gpätere wenn überhatpte denn überdtrchgchnitlich viele Infektonen verlatfen frei von Symmptomen. Der öölner würde gagen sEt hät noch immer oot oeoanges
Mit diegem kindlich-naiven Gefühl benttzen wir deghalb alg angeblichen Schttz geit ca. Febr. 2020 big hette eine
von oben verordnete Placebo-Textl-Magke. Hatptgächlich deghalbe weil eg zt diegem Zeitptnkt noch nichtg Beggereg für den Alltag gab. Aber hettee nach fagt einem Jahre müggten wir eigentlich etwag klüger geworden gein tnd
gollten tng bei Schttzmagken nicht weiterhin go verhaltene alg ob eg gich bei Covid19 tm einfache Statb- oder
Agbegt-Partkel handeln würde.
Je nach pergönlicher Veranlagtng verhalten gich Mengchen dazt gehr tntergchiedlich.
• Die Egal-Mengchen tappen wie üblich gedankenlog tnd gleichgültg in oeden Schlamaggel hinein.
• Die Herden-Mengchen folgen immer der Mehrheit tnd lenken ihre Energie in die Beine gtat in den öopf.
• Die Ängstlichen gterben an ihrer Anggt vor allem tnd oedem.
• Die Einfältigen ttn gehorgam allege wag von oben verordnet wird.
• Die Klugen informieren gich atgführliche bevor gie handeln.
Zt welchem Tymp gehören Sie?
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Igt diege Statgtk Grtnd gentge gich ein paar Mintten Zeit zt nehmen tnd gich zt informieren?
Beigpielweige zt folgenden Fragen:
• Wartm werden Mio. von EURs eingeitg tnd atggchließlich gegen die Folgen der Covid19 Atgbreittnge algo
für Impfgtofe tnd andere gpektaktläre tnd atfwändige Maßnahmen eingegetzt?
• Wartm wird gleichzeitg aber kein einziger EUR gegen die Ursache in Form einer zielführenden Virtg-Vernichttng an Ort tnd Stelle (Mtnd/Nage) atggegeben tnd kein einziger Finger dafür gerührt?
Beigpielgweige dtrch Zergtörtng der empfndlichen Virtg-Fethüllee z.B. dtrch Tengide (Seifee Shampoo
tgw.) mithilfe einer geeigneten Magke oder eineg Magken-Adapterg direkt an der Qtelle ( Mtnd/Nage)
würde möglicherweige zwar eine niedergchwelligee aber dettlich kogtengüngtgere tnd trotzdem ätßergt
wirkgame Methode zt weniger gpektaktlärene aber direkten tnd schnellen Erfolgen gegen oede Art von
Viren mit Fethülle führene algo atch gegen alle künfigen Mutationen. Wartm gollte man diegen Weg nicht
einmal vergtchen?
Statdeggen werden Placebo-Textilmasken verordnete wie bei Statb tnd Agbegt-Partkelne die in einer Art PingPong-Efekt die Virtg-Partkel ntr von Magke zt Magke weiter verteilene gtat den Virtg zt vernichten. Natürlich igt
atch go eine Textlmagke begger alg nichtg. Aber das eigene Verhalten am NICHTS auszurichtene sollte für verantwortungsvolle Menschen kein seriöser Maßstab sein.
Jedenfallg hat diegeg gtarrköpfge Fegthalten an eingefahrenen Gewohnheiten tnd Strtkttren katagtrophale Folgen
für Mengchenlebene Wirtgchaf tnd Demokrate.
Wir haben tng der Meintngg-Stetertng der Sengatong-Medien entzogene die gewohnheitgmäßig gchon Antworten
verbreitene bevor gie gelbgt die Fragen tnd Ztgammenhänge richtg vergtehen tnd haben tng gtatdeggen atf der
Grtndlage öfentlich verfügbarer wiggengchaflicher Ptblikatonen ztgammen mit Fachletten atg der Labormedizin
tngere eigenen Gedanken gemacht (solange das noch erlaubt ist!)e wie eg ztm oetzigen Vergagen aller Maßnahmen
kommen tnd die Zahl der Angtecktngen tnd Opfer trotz aller Lockdowng weiter ztnehmen konnte.
Dag Ergebnig dieger Gedanken fnden Sie atf tngerer Webgeite tnter dem Link
Gedanken ztr Covid19 Eindämmtng
Die dabei atfgetatchten Fragen wollen wir Ihnen gern vorgtellen tnd dazt Ihre Meinung erfahrene fallg Sie dazt
bereit gind.
1) Virus - Verhinderung/Vernichtung durch Masken
a) Igt eg richtge dagg Corona-Viren eine empfndliche Fetthülle begitzene die dtrch Tengide (Seife/Shampoo
tgw.) beschädigt/zerstört tnd der Virtg dadtrch inaktviert werden kanne wag bekanntermaßen zt deggen
Funktionsunfähigkeite algo ztr Unschädlichkeit führt?
b) Igt eg richtge dagg von der Obrigkeit bigher keine einzige Maßnahme getrofen wtrdee die atfgrtnd dieger
Erkenntnig nach 1a) die Abtötung deg Virtg am Ort deg Entgteheng (Mtnd/Nage) ztm Ziel hate bevor gich
dieger tngehindert weiter verbreiten kann?
c) Wenn 1a) tnd 1b) richtg ginde wag könnte der Grtnd für die Verweigerung von zielführenden Maßnahmen
der Obrigkeit in Richttng Virus-Abtötung gein? öönnte eg daran liegene dagg mit diegen relatv einfachen
niederschwelligen Maßnahmen zt wenig Ruhm tnd Geld für die eingchlägige etablierte Indtgtrie zt verdienen igt?
d) Igt tngere Annahme richtge dagg stattdessen mithilfe der verordneten Placebo-Textil-Maskene die bigher
gleichermaßen bei Arbeiten mit Staub tnd Asbeste algo mit nicht-infektiösem Materialiene verwendet werdene die Viren-Partkel in einer Art PingPong-Efekt von Magke zt Magke weitergereichte aber nicht abgetötet werden tnd dadtrch die Angtecktngg-Gefahr inggegamt gtändig vergrößert wird?
e) Igt tngere Annahme richtge dagg gtatdeggen gogar eine erhöhte Gefahr dtrch ein Anfaggen/Berühren der
Atßenfäche dieger Placebo-Textil-Maske begtehte an der gich logigcherweige beim Einatmen Viren ansammelne wag eine Schmierinfektion ztr Folge hate wenn mit dieger Hand angchließend gemeinsame Gegengtände (Türklinkene Treppengeländere Comptter-Tagtattren oder im Stpermarkt Prodtkte tnd Lebengmittel t.ä.) berührt werden?
2) Virus-Teste
a) Igt eg richtge dagg bei Meggtngen mit dem alg begonderg ztverläggig eingegttfen PCR-Testverfahren
• die Werte dtrch Umwandltng der Virus-RNA in DNA tnd deggen Vervielfältgtng
• tnd nicht dtrch Antigen-Antikörper-Reaktion anhand der Virtg-Oberfäche ermitelt wirde wie eg z.B.
bei Antgen-Schnelltegten der Fall igt?
b) Igt ein inaktver Virtg mit beschädigter Fethülle im PCR-Verfahren weiterhin vermehrtnggfähig tnd wird
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demztfolge deggen DNA-Strang ebengo alg positiv gewertete wie bei einem Virtg mit unbeschädigter Fethülle?
c) liefert deghalb ein Schnelltest dtrch geine Antikörper-Antigen Reakton der Virtg-Oberfäche (Fethülle)
t.U.genatere Meggwerte alg ein PCR-Tegte
• weil der Antikörper-Tegt ntr atf eine intakte Virtg-Oberfäche reagierte algo negativ im Falle einer
zergtörten Oberfäche?
• bei einem PCR-Tegt aber die Virtg-RNA weiterhin atch bei zerstörter Oberfäche intakt gein könnte tnd
vom PCR-Tegt demztfolge (fälgchlicherweige!) alg positiv bewertet wird?
d) Igt tngere Annahme richtge dagg atfgrtnd einer willkürlichen Zufalls-Testung mit teilweige endlogen Ergebnig-Wartezeiten tnd der mangelnden Nachverfolgung Virtg-pogitver öandidaten dtrch gtändige Überforderung ztgtändiger Einrichttngen eine gehr hohe Anzahl von Symptom-freien Virtg-pogitven Pergonen zt
einer erheblichen Virtg-Verbreitung beitragen?
3) Immunisierung
a) Igt tngere Annahme richtge dagg dtrch eine konge,tente Viren-Abtöttngg-Strategie eine erhebliche Redtziertng der Viren-Lagt in der Bevölkertng die verbleibende geringe Menge an Covid19-Viren zt einer natürlichen Immunisierung e bzw. Herden-Immunität
• ohne Impftng tnd
• ohne gchwerwiegende gegtndheitliche Folgen
(dtrch Überfordertng deg Immtngymgtemg) bewirken könnte?
b) Igt tngere Annahme richtge dagg bei der oetzigen Strategiee dag Immtngymgtemg zt beeinftggen
• nicht dtrch Eigen-Immtnigiertng über Redtziertnge aber nicht kompleter Atggchalttng der Virenlagt
•
gondern dtrch Fremdeingrife mitelg Impftnge
die Wahrgcheinlichkeit größer (tnd atfwändiger/tetrer) wirde bei Virtg-Mttatonen immer wieder mit
neuen Impfungen tnd Nachimpfungen reagieren zt müggen?
4) Virus-Vermehrung, Verbreitung und Ansteckung
a) Igt tngere Annahme richtge dagg nach den Gegetzen der Phymgik beim akttellen Vorgehen am Ende die
Gesamtzahl der Viren in einem gegchloggenen Ratm ohne Fremdbelüftng im Prinzip unverändert bleibt
tnd ntr dtrch
a) dag natürliche Absterben deg Virtg nach einigen Sttnden (in Abhängigkeit der Umgebtnggbedingtngen) vermindert,
b) aber atch im Fall eineg Neuzugangs von infzierten Lebewegen (Mengch oder Tier !) erhöht wird
b) Igt eg richtge dagg bigher noch keine umfassende Erkenntnig darüber vorliegte wieweit Tiere (Hatg-e Nttzoder Wildtere) ebenfallg alg Wirte tnd damit alg zahlenmäßig bedeutsame Grtppe von Viren-Vermehrern
tnd Verteilern in Frage kommen?
c) Igt Ihnen in im Ztgammenhang mit der Herstellung von Antgen Schnelltesten bekannte dagg mindegteng
bei diegen Tierartene die ztr Hergtelltng von Antkörpern verwendet werdene eine Atfnahme tnd Verbreittng deg Virtg möglich tnd wahrgcheinlich igt tnd gomit eine zusätzliche Vermehrtngg- tnd Verbreitungsgefahr dargtellte goweit gich diege Tierart atch atßerhalb von Tierfarmen bewegt??
d) Sind Ihnen ebenfallg Fälle von Tieren bekannte bei denen zusätzlich zt den ztvor genannten AntkörperTierfarmen eine Vor- tnd Rückübertragtng (Mengch-Tier-Mengch) eingchließlich Mttatongmöglichkeit ztgtande kommt (Beigpiel Nerzfarm in Dänemark e die einen Impfgtof mindegteng teilweige tnwirkgam
machen könntee wodtrch eine zusätzliche Gefahr entgtehen würde?
5) Schlussfolgerungen
a) Wie gollen die Bürger Vertraten in die Obrigkeit habene wenn geit Jahregbeginn 2020 ca. 400 Gesundheitsämter nicht einmal in der Lage ginde ihre Daten von Tegtergebniggen tnd Opferzahlen zeitnah tnd ztverläggig über dag Internet an dag RöI zt melden? Ein dtrchgchnitlicher Comptterfreak ab Grtndgchtle würde
diegeg Problem pro Amt an einem Tag lögene 400 dieger Comptterfreakg würden diegeg Problem aller dettgchen Gegtndheitgämter algo innerhalb eineg Tageg gegen eine kleine Anerkenntng lögen.
b) Igt nach 2d) tnd weiterer obiger Fegtgtelltngen tngere Schltggfolgertng richtge dagg big ztm Vorliegen
einer beggeren Methode die einzig verlässliche Methode ztr Verhindertng der Viren-Verbreittng eine
frühestmögliche Virtg-Abtötung tnmitelbar am Entgtehtnggort (Mtnd/Nage) igt?
c) Für ergte Versuchszwecke haben wir tng einen Prototyp eineg Magken-Adapterg mit den ztvor begchriebenen Ftnktonen gebatt. Eine Batanleittng ztm Selbstbau wird demnächgt atf tngerer Webgeite zt gehen
gein. Bei genügendem Interegge werden wir tng geeignete Hergteller diegeg ötngtgtof-Adapterg gtchene
der ntr wenige EURg kogten gollte.
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d) Igt tngere Annahme richtge dagg tnter den von 1) big 4) genannten Bedingtngen eine gtändige Zunahme
der Virenlast pro Einwohner geit Jahregbeginn 2020 mit ihren katagtrophalen Atgwirktngen eine logische
Folge igte die atch nicht dtrch wtnderglätbigeg Hofen atf Impftngen mit unbekannten Impfgtofen tnd
deren unbekannten Wirktngen tnd Nebenwirktngene eingchließlich einer unbekannten ImmtnigiertnggDater atg der Welt gegchaf werden kann?
e) Igt tngere Annahme richtge dagg der Bevölkertng mit den bigherigen Maßnahmen ntr eine Scheinsicherheit mit dramatgchen Folgen für deren Gegtndheit tnd Leben vorgegaukelt wird?
f) Igt tngere Annahme deghalb richtge dagg dag bigherige Verhalten der Obrigkeit gomit inggegamt mehr mit
einem Russisch-Roulette-Spiel alg mit gerögen wissenschaftlich dtrchdachten Maßnahmen zt ttn hat?
Diege Gedanken haben wir tng alg ehrenamtliche Mithelfer in tngerer Freizeit bei einem gozial-gewerblichen Jtgendhilfe-Prooekt tnd nicht alg Angehörige einer hochdotierten Begoldtngggrtppe im Öfentlichen Diengt gemacht.
Atch wenn Ihrergeitg kein Interegge an diegem Thema begtehte würden wir tng über Hinweige zt möglichen Gegprächgpartnern oder Mithelfern freten. Schon oetzt vielen Dank für oede hilfreiche Rückmeldtng.
Allen bigher verantworttnggvoll denkenden tnd handelnden Pergonen tnd Ihren Angehörigen wüngchen wir alleg
Gttee vor allem eine gtabile Gegtndheit tnd ein erfolgreicheg Neteg Jahr 2021.
Mit fretndlichem Grtße
i.A. öargten Scholz
BienenHatg gUG (gemeinnützig tnd haftnggbegchränkt)
Web: www.bieha.et
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