Corona-Links bei Borderlands of Science
Zusammenstellung zur Corona-Epidemie 2020/21 (von Adolf Schneider AS, wird laufend aktualisiert)
•

•

•

•

www.borderlands.de/Links/PCR-Test.pdf Mehrere Naturwissenschaftler halten die Argumente
von Dr. Wolfgang Wodarg für valide. Insbesondere der sogenannte PCR-Test sei kritisch zu
hinterfragen. Rubikon veröffentlicht ihre Expertise exklusiv — und bittet um Verbreitung. Im
Weiteren wird darüber informiert, wenn und wozu dieser Test erfunden wurde. Erfunden hat den
Test ein US-Amerikanischer Biochemiker namens Kary B. Mullis. Dafür wurde er, zusammen mit
seinem Kollegen und Mitentwickler Michael Smith im Jahr 1993 den Chemie-Nobelpreis. Das
Kürzel PCR steht für „Polymerase Kettenreaktion“ (Polymerase Chain Reaction). Diese Methode
ist sehr wertvoll und eine der Wichtigsten in der modernen Molekularbiologie. Doch diese PCRMethode war nie zur Feststellung einer Infektion oder Ausschluss derselben gedacht gewesen
und kann es auch nicht wirklich. Das haben seine Erfinder auch immer wieder betont. Eine neue
Studie Studie bestätigt den Völkermord durch PCR-Tests und FFP2-Masken - mittels
Darpa-Hydrogel.

http://www.borderlands.de/Links/Corona-Nasen-Tests.pdf ‘’Was die Corona-Testungen in unserer Nase anrichten’’. Der Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde Priv.Doz. Dr. med.
Josef Thoma aus Berlin erläutert in dem gleichnamigen Video sehr kompetent und informativ,
was bei den inzwischen weltweiten durchgeführten Corona-Stäbchen-Tests zu beachten ist. Da
die Gefahr von Verletzungen der Nasenschleimhaut sehr gross ist, plädiert er dafür, dass nur Ärzte mit entsprechender mehrjähriger Facharztausbildung solche Tests durchführen sollten. Wie er
ausführlich darlegt, sei es von Seiten der Politik unverantwortlich und widerspreche jeglicher bereits bestehender Gesetzgebung, medizinische Laien bzw. Personen mit ungenügenden Spezialkenntnissen mit solchen Testungen zu betrauen. Diese Zumutung liegt auf einer Linie mit dem
unterschiedslosen Zwang zum Gebrauch der nachweislich gesundheitsgefährdenden FFP2-Masken gegen jegliches medizinisches Basiswissen und gegen alle selbsterlassenen arbeitsmedizinischen Verordnungen.
http://www.borderlands.de/Links/CDL_in_Bolivien_gegen_COVID-19.pdf Andreas Kalcker hat
Ende April 2021 seine 2-monatige Tour durch Südamerika abgeschlossen. Vornehmlich war er in
Mexiko und Bolivien, wo die dortige COVID-Variante extrem viele Todesopfer gefordert hatte. Er
hielt sehr viele Vorträge, gab am Tag bis zu 6 Interviews und war bei sehr vielen TV- und Radiostationen zu Gast. Da mittlerweile sehr viele Menschen, insbesondere auch Ärzte und Militärangehörige, dort sich nur durch CDS retten konnten, scheint jetzt ein anderer Wind zu wehen. … In
Bolivien stellen die Universitäten sogar CDS her und verteilen es an die Bevölkerung oder verkaufen es in Apotheken. Seitdem sowohl der Wirkmechanismus von CDS bei COVID-19 als auch
eine sehr erfolgreiche Studie an Menschen mit COVID-19 im gesehenen und zitierfähigen Fachmagazin «Molecular Biology» veröffentlicht wurde, kann kein MMS-Kritiker mehr behaupten,
dass es keine Studien zur Wirksamkeit gäbe!
www.borderlands.de/Links/Covid-19-Pandemie-Verlaengerung_bis_1923.pdf … Die Europäische
Kommission (EC) sagt voraus, dass die Covid-19-Pandemie bis mindestens 2023 andauern wird.
Die Brüsseler Behörde kündigte Mitte April 2021 an, dass sie mit dem amerikanischen Pharmaunternehmen Pfizer (das mit der deutschen BioNTech verbunden ist) über den Kauf von 1,8 Milliarden Dosen ihres Impfstoffs gegen die „zweite Generation“ des Coronavirus verhandeln wird, die
„Varianten des Virus“ für die Jahre 2022 und 2023 umfasst.E… Der Europaabgeordnete Dolors
Montserrat, ehemaliger Gesundheitsminister Spaniens, sagte: „Covid ist hier, um für eine lange
Zeit zu bleiben“ und ohne Impfungen in den Jahren 2022 und 2023 „werden wir in naher Zukunft scheitern. … Was den Umsatz betrifft, so schätzt der Spezialist Javier Ruiz-Tagle, dass die
zusätzlichen Einnahmen von Pfizer allein in Europa rund 37.000 Millionen Euro betragen werden: „Bis heute haben Pfizer und BionTech bis 2021 mehr als 600 Millionen Impfstoffe an die
Mitgliedsstaaten verkauft. …

•

http://www.borderlands.de/Links/John-Hopkins-Pandemie-Studie-SPARS.pdf Wie in der neuesten Post von legitim (10.4.2021) nachzulesen ist, hat US-General Mike Flynn bestätigt, dass die
Pandemie viele Jahre vor ihrem tatsächlichen Auftreten militärisch präzise vorausgeplant wurde. Er verweist u.a. auf ein Dokument des John Hopkins Center for Health Security aus dem Jahr
2017, in dem ein futuristisches Szenario für Risiken der öffentlichen Gesundheit modelliert wurde. Dabei war der Auslöser einer Pandemie ein Virus mit der Bezeichnung «SPARS», und das
Ganze spielte sich im Zeitraum von 2025 – 2028 ab. Wenn man den Startpunkt auf den Dezember 2020 versetzt, als die ersten Fälle von SARS-CoV-2 vermeldet wurden, lässt sich praktisch
eins-zu-eins nachvollziehen, was bislang geschehen ist und vor allem auch ableiten, was als
nächstes geplant ist und welche Fallen auf uns lauern. In einer detaillierten Darstellung vergleicht
legitim in 21 Zitaten die wichtigsten Ähnlichkeiten zwischen der hypothetischen SPARS-Epidemie mit der tatsächlichen SARS-CoV-2-Pandemie. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Übereinstimmung «rein zufällig» ist, wurde bisher von Mathematikern noch nicht berechnet, dürfte aber sehr
gering sind.

•

http://www.borderlands.de/Links/Entvoelkerungsplan.pdf
Dr. Mike Yeadon, der ehemalige Vizepräsident und Chief Science Officer des umstrittenen Impfstoffherstellers Pfizer, hat am 25. März in einem brisanten Interview mit America's Frontline
Doctors (AFLDS) bestätigt, dass die aktuelle Politik ein System schafft, das zu einer massiven
Entvölkerung führen wird.

•

http://www.borderlands.de/Links/Corona-Film_von_OVALmedia.pdf Die renommierte Berliner
Filmgesellschaft OVALmedia gibt in dieser zusammenfassenden Übersicht einen objektiven Überblick, was mit der Corona-Pandemie-Berichterstattung und den eingeleiteten Massnahmen national und international falsch läuft und geändert werden sollte. Ein sehenswerter Film, in dem
auch internationale Fachleute zu Wort kommen und die politisch motivierten Strategien ad absurdum führen, weil diese wissenschaftlich nicht gestützt sind.

•

www.borderlands.de/Links/Dr._Mark_Trozzis_Corona-Bekenntnisse.pdf Mein Name ist Mark
Trozzi. Ich bin Arzt; ich habe 1990 an der University of Western Ontario promoviert. Ich praktiziere seit fünfundzwanzig Jahren als Notfallmediziner und habe seit dem Ausbruch der so genannten “Pandemie” in mehreren Notaufnahmen Bereitschaftsdienst geleistet, einschließlich einer Notaufnahme, die speziell für COVID-19 eingerichtet wurde. Ich bin Professor für Advanced
Trauma Life Support am College of Surgeons of America und habe einen Lehrauftrag am Sunnybrook Health Sciences in der Abteilung für Advanced Life Support, sowie an der Queen’s University und der University of Ottawa. Was folgt, sind meine Beobachtungen und Meinungen; ich
bin durch meine persönlichen und religiösen Überzeugungen verpflichtet, offen und ehrlich zu
sprechen. Ich habe nicht die Autorität, Ihnen “die Wahrheit” zu sagen, aber ich werde meine
ehrlichen Erfahrungen, Wahrnehmungen und Zusammenfassungen von Hunderten von Stunden Forschung zum Thema Covid-19 teilen. Ich habe recherchiert und wahrgenommen, wie korrupte Oligarchen dieses Verbrechen gegen die Menschheit geplant zu haben scheinen. Diese Planung umfasste Event 201, eine Simulation einer Corona-Pandemie, die von der Bill & Melinda
Gates Foundation, dem World Economic Forum und der Johns Hopkins University im Oktober
2019 durchgeführt wurde, sowie die Planung der Rockefeller Foundation für die Simulation eines
viraen Ausbruchs im Jahr 2010 mit dem Namen “Operation Lockstep”. Beide Projekte beschrieben, wie ein viraler Ausbruch genutzt werden würde, um ein autoritäres System mit dem Verlust
unserer Menschenrechte und Freiheiten einzuführen. Ich beobachtete auch, wie ihre Kohorten in
Big Tech wie Google, Facebook, Twitter und YouTube daran arbeiteten, uns alle zu zensieren und
zu täuschen; das ist echte Propaganda.

•

http://www.borderlands.de/Links/Epoch_Times_warnt_vor_Massensterben.pdf
Einer der weltweit führenden Virologen und ein starker Befürworter von Impfstoffen schlägt

Alarm. Geert Vanden Bossche, der im Bereich der Infektionsforschung und Impfstoffentwicklung
für die Pharmaunternehmen Novartis und GlaxoSmithKline, sowie für die Organisation GAVI und
die Bill & Melinda Gates Stiftung tätig war, warnt, dass die Massenimpfkampagnen gegen das
Corona-Virus, eine globale Katastrophe „epischen Ausmaßes“ auslösen wird. Der Experte wandte sich diesbezüglich in einem offenen Brief direkt an die Weltgesundheitsorganisation (WHO).
•

http://www.borderlands.de/Links/Covid-Mutanten.pdf Verschiedene Labors weltweit experimentieren an dem Virus SARS-Cov-2 herum, um festzustellen, welche Mutationen die Gefährlichkeit drastisch erhöhen könnten. Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte der SPD, sprach Ende
Januar 2021 von einer Studie aus Israel, die zeigte, dass die im Labor-Experiment entwickelten
Varianten B117 und B1351 bis zu 600 fach (sic!) ansteckender sind. Daher ist der Ausgang der
globalen Pandemie viel offener, als viele denken.

•

http://www.borderlands.de/Links/Spurensuche_Corona-Viren.pdf Dr. David E. Martin, ist Analyst
des Nationalen Geheimdienstes, Gründer von „IQ 100 Index NYSE“, und Entwickler der „Linguistic
Genomics“, die die erste Plattform war, auf der man Absichten jeglicher Kommunikation bestimmen konnte. Seine Technologie wurde schon zuvor für mehrere andere Anwendungen im Geheimdienst sowie im Finanzwesen eingesetzt. Anfang der 2000er-Jahre war es seiner Firma gelungen, einen der damals größten Steuerbetrugsfälle der amerikanischen Geschichte aufzudecken. Mittels dieser Technologie können Ermittlungen zu jeder Person, jeder Organisation und
jeder Firma, deren Daten digitalisiert wurden, analysiert werden — und das in 168 Ländern.
Mittels dieser digitalen Technik ist es Dr. David E-Martin gelungen, die Ursprünge des CoronaVirus-Projektes und dessen weltweite politisch-industriellen Vernetzungen aufzudecken. Die
ersten Patente auf Corona-Viren wurden im Jahr 1999 eingereicht, und von 2003 an bis 2018
dauerte der systematische Aufbau des weltweiten Industriekomplexes zum "Coronavirus". Alles,
was heute geschieht, ist das Ergebnis einer jahrelangen detaillierten orchestrierten Planung.

•

http://www.borderlands.de/Links/Coronatest_mit_Nanoroboter.pdf Schon lange fragen sich
Coronaskeptiker, warum so viel Wert daraufgelegt wird, ständig möglichst viele Leute zu
testen. Vor allem, nachdem der Nobelpreisträger und Erfinder des PCR-Tests selbst, Kary
Mullis, in einem Interview klar gesagt hat, dass sich der Test nicht eignet, um Virusinfektionen zu
diagnostizieren. Neueste Erkenntnisse zeigen, dass mit den Corona-Teststäbchen offenbar winzig
kleine Metallteilchen verabreicht werden, die als Nanoroboter Medikamente wie z.B. auch Impfstoffe in der Nasenschleimheit platzieren und freisetzen können.

•

http://www.borderlands.de/Links/DNA-Impfstoffe.pdf
Dr. Tal Zaks, der Chefwissenschaftler des Impfstoffherstellers Moderna Inc. al erklärt, wie der
mRNA-Impfstoff des Unternehmens funktioniert. Bereits in einem Vortrag vom Jahr 2017 bestätigte er “dass wir tatsächlich die Software des Lebens hacken, und dass es die Art und Weise verändert, wie wir über die Prävention und Behandlung von Krankheiten denken.“ Doch sowohl die
Moderna- als auch die Pfizer-Injektion sind experimentelle mRNA-Impfstoffe, für die von der FDA
nur eine Notfallzulassung existiert und die bis 2023 ‘’in der Erprobung’’ bleiben, Dennoch werden
diese gentechnischen Impfstoffe von der Regierung, den Medien und den Unternehmen so beworben, als ob sie garantiert sicher wären und als ob es ganz entscheidend wäre – wegen der Corona-Pandemie – möglichst die ganze Menschheit mit dem Impfstoff zu beglücken. Detlef Rathmer, Jurist, Verlagsleiter und Heilpraktiker mit dem Praxisschwerpunkt „Klassische Homöopathie“ schreibt in ‘’Rubikon’ unter dem Titel ‘’Versteckte Genmanipulation’’, dass das Vorhaben,
Corona-mRNA-Impfstoffe in Rekordtempo auf den Markt zu werfen, unheilbare Impfschäden
verursachen kann. Diese neuartigen mRNA-Impfstoffe stellen seines Erachtens ein in seinem Ausmaß bislang nicht gekanntes Verbrechen an der Menschheit dar, welches es in so breiter Form in

der Geschichte noch nicht gegeben hat. Impfstoffindustrie und Politik ziehen hier weltweit gemeinsam an einem Strang.
•

http://www.borderlands.de/Links/Das_Human_Genom-Projekt.pdf Im Rahmen des Human
Genom-Projekts sollen sämtliche biometrische Daten der Menschen zu nicht näher bekannten
Zwecken gesammelt und an diesen dann geforscht werden, wie der Informationsdienst «Unser
Mitteleuropa» inzwischen aufgedeckt hat. Vordergründig geht es darum, künftige Krankheiten
und Pandemien effizient besiegen zu können. Diese Informationen zeigen, was das eigentliche
Ziel der massenweise durchgeführten «Corona-Tests» ist. Das Ziel liegt offenbar darin, möglichst
Hunderte Millionen von Arbeitssequenzen menschlicher Genome datenmässig speichern und
auswerten zu können. Wie das deutsche Gesundheitsministerium kommentiert, sollen die Daten
insbesondere dazu dienen, neue Methoden der Prävention und auch der personalisierten
Therapie und klinischen Forschung voran zu bringen.

•

http://www.borderlands.de/Links/Corona-Therapien.pdf Weltweit arbeiten Wissenschaftler
daran, Behandlungsmethoden für COVID-19 zu finden und zu entwickeln. Im NET-Journal Nr. 3/4,
2021, wird eine Lutschtablette vorgestellt, die natürliche Pflanzenstoffe enthält und zur wirksamen Therapie bei Corona-Symptomen eingesetzt werden kann. Entwickelt wurde das Präparat
vom Schweizer Pharmakologen Dr. sc.nat. Hans E. Holzgang mit seiner Firma Novelpharm.

•

http://www.borderlands.de/Links/Enzyklopaedie_zur_Corona_Strategie.pdf „Das Corona-Dossier“von Flo Osrainik lädt als bisher umfassendste sowie brillant recherchierte kritische Analyse zum Thema dazu mehr als ein — und wird wohl sehr bald schon eines der
Standardwerke der weltweit erstarkenden Demokratiebewegung sein. Die, wie Walter
van Rossum es nennt, „ultimative Enzyklopädie der Pandemie“. Wie der Journalist Wolfgang Jeschke eindrücklich schreibt, zeigt das ‚Corona-Dossier‘, wie die Pandemie geplant
und ausgelöst wurde, liefert (...) Hintergründe und viele Fakten (...). Zugleich ordnet (es)
die Ereignisse und Pläne in den Kontext der jüngeren Geschichte ein und ermöglicht auch
Zugänge zu Detailfragen der geplanten Pandemie als Versuch der Etablierung eines totalitären Weltsystems, das nichts anderes will, als die vollständige Kontrolle über die
Menschheit zu erlangen und den Individuen ihre unveräußerlichen Rechte zu nehmen.“

•

http://www.borderlands.de/Links/Inzidenzwert-Definition.pdf Seit einiger Zeit orientiert sich
die Politik bei der Frage, wann Lockerungsmassnahmen beschlossen werden können, nicht mehr
primär am sogenannten 7-Tage-R-Wert, sondern neu am sogenannten 7-Tage-Inzidenzwert.
Bisher orientierte sich die Politik in Deutschland an einem Inzidenzwert von 50, seit 12. Februar
wurde der Inzidenzwert – per Regierungsbeschluss - auf 35 gesenkt. Wie sich aus einer
Diskussion mit dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Dr. Hans Georg Maaßen zeigt, ist
die Senkung auf den Wert 35 nicht wissenschaftlich begründet, sondern eine rein politische
Massnahme.

•

http://www.borderlands.de/Links/Manipulation_in_Coronazeiten.pdf Dr. Roman Braun, Psychologe und Experte für Verhaltenssteuerung, Berater von Politikern & Unter-nehmern, spricht Klartext. Die Regierungen in Österreich und Deutschland benutzen manipulativ ihre Medienmacht,
um die Bürger für ihre propagierten Corona-Maßnahmen gefügig zu machen. Besonders interessant sind seine Erläuterungen, warum die Menschen, die sich den Vorgaben der Regierungen fügen, dermaßen massiv die Kritiker der Regierungsmaßnahmen angehen. In einem youtube-Film
schildert Dr. Roman Braun seine Erkenntnisse. Diese dürften allerdings bei den Regierenden nicht
auf Begeisterung stossen.

•

http://www.borderlands.de/Links/Unklare_Todesursachen_bei_mit_Covid-19-Verstorbenen.pdf
Bei vielen „an und mit Corona“ Verstorbenen legt eine genauere Untersuchung ganz andere
Todesursachen nahe. So bestätigt der Hamburger Gerichtsmediziner Dr. Dietmar Benz, dass bei
einem großen Teil der von ihm untersuchten Fälle, die laut Totenschein an COVID-19 verstorben
sein sollen, es erhebliche Zweifel an dieser Todesursache gibt.

•

http://www.borderlands.de/Links/Ursprung_von_SARS-CoV-2.pdf In einer breit angelegten Studie hat der Nanowissenschaftler Prof. Dr.Dr.h.c Prof. h.c. Roland Wiesendanger von der Universität Hamburg den Ursprung des Virus beleuchtet. Er kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl
die Zahl als auch die Qualität der Indizien für einen Laborunfall am virologischen Institut der
Stadt Wuhan als Ursache der gegenwärtigen Pandemie sprechen. Möglicherweise sollen Grundlagen für virologische «Waffen» entwickelt werden, wobei die dahinter liegenden Absichten
unbekannt sind.

•

www.borderlands.de/Links/Lockdown.pdf Der Stanford-Forscher John Ioannidis, der laut der
Berliner Einstein-Stiftung aktuell zu den zehn meistzitierten Wissenschaftlern der Welt gehört,
publizierte im Oktober 2020 im „Bulletin of the World Health Organization“ eine geprüfte Metastudie mit dem Titel: „Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data“.
Darin berechnete er „eine durchschnittliche Infektionssterblichkeit“ durch Covid-19 „über 51
Standorte hinweg von (…) 0,23 Prozent. Zum Vergleich: RKI-Chef Wieler und Christian Drosten
schrieben Corona eine Letalität (Infektionssterblichkeit) von 1 Prozent zu. Bei schweren Grippewellen geht man von rund 0,2 Prozent aus. Mit Co-Autoren hat Joannidis nun im Januar 2021
eine neue Arbeit vorgelegt – die das Narrativ vom Nutzen des Lockdowns im Fundament erschüttert. Das Fazit, das auch schon führende WHO-Spezialisten zogen, was man aber in
Deutschland nicht hören wollte und will: Die Lockdowns haben versagt. Die Studie hat den Titel
„Bewertung der Auswirkungen der Quarantäne und der Schließung von Unternehmen auf die
Verbreitung von COVID-19“ (siehe hier). Sie wurde bereits einer vollen „Peer-Review-Prüfung“
unterzogen und ist damit wissenschaftlich aussagekräftig.
www.borderlands.de/Links/Chlordioxid_gegen_Corona_Virus.pdf In dieser Zusammenstellung
wird gezeigt, wie Mittel mit Chlordioxid-Lösungen in Lateinamerika eingesetzt und welche Erfolge
damit verzeichnet werden. Insbesondere wird das Gesetz vom 14. Oktober 2020 in Bolivien
erwähnt, mit dem landesweit die Einnahme, die Herstellung und der Vertrieb von
Chlordioxidlösungen legalisiert werden.

•

•

www.borderlands.de/Links/Covid-19-Todesfallzahlen.pdf Einem Bericht der US-Nachrichtenplattform „Gateway Pundit“ zufolge hat das CDC, das „Center for Desease Control and Prevention“ – die amerikanische Seuchenschutzbehörde – die bisherige Zählweise bei Covid-19-Verstorbenen ergänzt. Nun wird offengelegt, wie viele Patienten – in den USA - tatsächlich an
Covid-19 verstorben sind. Dies geschah jedoch still und heimlich – in den großen Medien wurde
bis jetzt nichts davon berichtet. Das CDC stellte jetzt fest, dass statt 161.000 nur 9.600 Amerikaner tatsächlich an Covid-19 gestorben seien – also nur 6 % der ursprünglich genannten Zahl
(Stand 26.8.2020). Alle anderen statistisch erfassten Covid-19 Toten hätten verschiedene,
schwere Krankheiten gehabt, an denen sie gestorben seien. Alle weiteren Details finden sich in
dieser Aufstellung. Dazu passt auch die Tatsache, dass US-Krankenhäuser mehr Geld erhalten,
wenn sie als Todesursache Coronavirus angeben. So «ermutigt» die American Medical Association die Ärzte, die Coronavirus-Todesfälle im ganzen Land zu überzählen.

•

www.borderlands.de/Links/WHO-Pandemie-Strategie.pdf Bis 2009 hatte die WHO drei wichtige Kriterien berücksichtigt, bevor sie weltweit eine Pandemie ausrief: 1. Der Erreger muss neu

sein, so dass unser Körper noch nicht auf eine Abwehr vorbereitet ist. 2. Der Erreger muss sich
sehr schnell ausbreiten von Land zu Land, von Kontinent zu Kontinent, so dass die ganze Welt in
Gefahr gerät, und vor allem: 3. Der Erreger muss auch tatsächlich gefährlich sein, so dass man
weltweit mit einer grossen Anzahl von Todesfällen (viele Millionen) zu rechnen hätte. Tatsache
ist, dass seit 2009 – kurz bevor die WHO die – letztlich harmlose - Schweinegrippe-Pandemie ausgerufen hat -, das dritte und eigentlich wichtigste Kriterium von einst, die hohe anzunehmende
Mortalität, sang- und klanglos aus der Definition verschwunden liess. Seitdem kann also eine
Pandemie für jeden noch so harmlosen Erreger ausgerufen werden, solange dieser neu ist und
sich sehr schnell verbreitet. Das Corona-Virus ist zwar nicht harmlos, doch selbst wenn man die
bisher (bis August 2020) weltweit genannten Todesfälle von 0,8 Mio («mit» oder «am» Virus
gestorben?) ansetzt, führte sie bisher nur zu etwas wenig mehr Toten als bei den schwersten
Grippeepidemien, die in den letzten Jahren aufgetreten sind (0,6 Mio). Bei diesen Grippeepidemien wurde jedoch kein weltweiter Lockdown ausgerufen. Man hatte wohl damals für das Virus
bzw. die zuständigen Viren noch keinen passenden griffigen Namen gefunden bzw. noch keine
geeignete umzusetzende Strategie ausgearbeitet. Seit 2012 hat die WHO weltweit alle Staaten
motiviert und darin systematisch geschult, wie Pandemie-Strategien auszuarbeiten und umzusetzen sind. Mit dem Auftreten des Covid-19 konnten nun die Strategiemodelle erstmals in der
Realität umgesetzt werden und so die Grundlage für die nachfolgende gewünschte und geplante weltweit Impfungsstrategie erarbeitet werden.
•

www.borderlands.de/Links/Maskentragen.pdf In vielen Staaten wurde nach dem ersten CoronaLockdown bzw. wird zur Verhinderung weiterer Lockdowns das Tragen von Hygiene-Masken
empfohlen bzw. angeordnet. Dies gilt insbesondere dann, wenn der empfohlene Schutzabstand
von 1,5 m nicht eingehalten werden kann. Dazu zählen der öffentliche Verkehr, Flug- und
Schiffsreisen, aber teilweise auch Geschäfte, Restaurants, Veranstaltungsräume usw. Inwieweit
das Maskentragen etwas bringt, ist umstritten und wissenschaftlich nicht eindeutig belegt. Es
dient aber heute generell als Vorsichtsmassnahme. Wann die Maskenpflicht und Abstandsregel
einmal aufgehoben werden kann, ist derzeit völlig unbestimmt. Das hängt auch davon ab, wieviel «Infizierte» bzw. wieviel «Tote» man akzeptieren will… Möglicherweise ist das erst wieder
möglich – bzw. wird von den Staaten bzw. der WHO genehmigt -, wenn eine wirksame Impfung
gegen Corona vorhanden ist. Das kann aber noch 1-2 Jahre dauern.

•

www.borderlands.de/Links/Stadler-Ioannidis.pdf Der Schweizer Professor Dr. Beda M. Stadler –
emeritierter Professor für Immunologie und ehemaliger Direktor des Instituts für Immunologie an
der Universität Bern – sowie der international renommierte Professor John P.A. Ioannidis, Professor für Medizin, Epidemiologie und öffentliche Gesundheit, für biomedizinische Wissenschaft und
Statistik an der Stanford University sowie Co-Direktor des Stanford Meta-Research Innovation
Center, erklären kompetent und schonungslos, dass der Mangel an empirischen Belegen bei der
politischen Entscheidungsfindung in der globalen Reaktion auf die COVID-19-Pandemie ein „Evidenz-Fiasko zu sein scheint, wie es in einem Jahrhundert nur einmal vorkommt“.

•

http://www.borderlands.de/Links/Corona-Impfung.pdf Die Notwendigkeit, die Bevölkerung mit
Impfstoffen verschiedenster Art zu versorgen, wurde bereits im Jahr 2019 - lange vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie – umfassend thematisiert. Damals hatte die EU ein wichtiges Papier, eine ‘’Roadmap’’, ausgearbeitet mit dem Titel ‘’Kommissionsvorschlag für einen gemeinsamen Impfpass/Reisepass für EU-Bürger bis 2022“. Dieser Vorschlag wurde im dritten Quartal
2019 zum letzten Mal aktualisiert, also noch lange (oder noch rechtzeitig?) bevor es zum weltweiten Ausbruch der Corona-Pandemie kam. In der Zusammenstellung wird der Stand der weltweiten Forschungen nach der Suche eines Corona-Impfstoffs beschrieben.

•

https://corona-transition.org/analyse-der-globale-lockdown-basiert-auf-willkurlichenentscheidungen Die politischen Entscheidungen in der Coronakrise basierten auf falschen An-

nahmen, fehlerhaften Prognosen und inkorrekten Daten. Entsprechend sei der Lockdown ein
fataler Fehler, schreibt John Lee, ehemaliger Professor für Pathologie und jetziger Berater des
britischen National Health Service (NHS) in The Spectator…. Lee belegt seine Aussagen mit einem Beispiel. So lasse die reine Betrachtung der Todesfallzahlen für April 2020 tatsächlich einen
signifikanten Peak erkennen. Doch verglichen mit den Peaks der Wintermonate, in denen die
Grippe grassierte, rangiere Covid-19 über einen Zeitraum von 27 Jahren lediglich an achter Stelle.

•

www.borderlands.de/Links/Corona-Uebersterblichkeit.pdf Eine Zusammenstellung der
Autoren Mathias Tertilt und Christopher Ophoven zeigt, dass die Übersterblichkeit verschiedene Ursachen haben kann und die Interpretation schwierig ist. Der Kommentator (George) weist
darauf hin, dass der Abgleich der Todesfälle des Jahres 2020 nur deshalb starke Abwei-

chungen anzeigt, da hier als Referenz ein Mittelwert aus 2016-2029 zum Vergleich
angeführt wird. Hätte man richtigerweise diese 4 Jahre einzeln zum Vergleich herangezogen, hätte sich offenbart, dass die Sterberaten 2016 für das gesamte Jahr außergewöhnlich niedrig lagen, im Jahr 2017 zwar in den Kalenderwochen 13-16 unter
dem Wert aus 2020, davor in den Kalenderwochen teils signifikant höher, für das
Jahr 2018 praktisch durchgehend über denen von 2020 und für das Jahr 2019 praktisch gleichhoch, mit Ausnahme der Monate März-April, dann jedoch höher im Mai.
•

www.borderlands.de/Links/Aerosolinfektion.pdf Neueste Forschungen zeigen, dass die Virusausbreitung nicht nur durch Tröpfchenausbreitung erfolgt, sondern vor allem auch durch Aerosole, die sich in der Luft in geschlossenen Räumen über längere Wegstrecken verteilen können.

•

https://telegra.ph/Alle-f%C3%BChrenden-Wissenschaftler-best%C3%A4tigen-COVID-19-existiertnicht-07-03 Laut einer telegram-Meldung vom 3.7.2020 sollen führende Corona- Forscher zugegeben haben, dass sie keinen wissenschaftlichen Beweis für die Existenz eines Virus gefunden
haben. Sie seien dabei, den größten Betrug an der Menschheit aufzudecken. Nach diesen Informationen sollte jeder Bürger die Leute unterstützen, die für diese wichtigen Informationen gekämpft haben. Es ist endlich raus, alle führenden Wissenschaftler zu COVID-19 (SARS-CoV-2)
haben zugegeben, dass die wissenschaftlichen Regeln um COVID-19 nachzuweisen, nicht erbracht wurden.

•

www.borderlands.de/Links/Corona_Zweite_Welle_Prognose_Schweiz.pdf Mit einem neuen
mathematischen Modell berechnen ETH-Forschende eine mögliche zweite Pandemiewelle in der
Schweiz. Eine solche dürfte weit langsamer ansteigen als die erste, sie könnte allerdings mehr Todesopfer fordern. Dabei zeigte sich, dass in der Schweiz die 10- bis 20-Jährigen sehr stark und
die 35- bis 45-Jährigen ebenfalls überdurchschnittlich zur Verbreitung des Virus beitragen. Die
Senioren hingegen tragen stark unterdurchschnittlich dazu bei.

•

•

•

www.borderlands.de/Links/Basic_Reproduction_Number.pdf Eine wesentliche
Kennziffer - aber nicht nur - zu einer Epidemie, ist die die sog. Reproduktionszahl R0
bzw. Re. Wenn diese unter 1 bleibt, kann sich ein Virus nicht (bzw. nicht mehr)
epidemisch, also exponentiell ausbreiten und es gibt keine Gefahr, dass das
Medizinsystem überlastet wird. In dieser Zusammenstellung finden sich wichtige
Links, in der die Zusammenhänge verdeutlicht werden.
Hinweis: Ein allgemeiner umfassender «Steckbrief» zum SARS-CoV-2-Virus bzw. zur CoronavirusKrankheit COVID-19 findet sich in einem Link des Robert-Koch-Instituts, siehe:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html
www.borderlands.de/Links/Troepfcheninfektion.pdf In dieser Linkzusammenstellung wird gezeigt, welche Abstandsregeln aufgrund der Ausbreitung von Tröpfchen empfehlenswert sind und
von einzelnen Regierungen – für absehbare Zeit – gesetzlich vorgeschrieben wurden. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigten indes, dass bei verschiedenen Sportdisziplinen teilweise

wesentlich grössere Abstände als 1 m bis 2 m eingehalten werden müssten, um die Ausbreitung
von Infektionen zu vermeiden. Um daher Infektionen im Sport mit Sicherheit auszuschliessen,
müsste manche Sportarten entweder abgeschafft oder auf Jahre sistiert werden, bis geeignete
Impf- oder sonstige Massnahmen gefunden wurden. Dies gilt natürlich nicht nur durch Ansteckung mit dem Corona-Virs SARS Cov2, sondern auch mit künftigen Viren, die ähnliche Charakteristiken aufweisen.
•

www.borderlands.de/Links/Corona-Kent-Depesche-9+10.pdf Die Reproduktionszahl fiel, wie
man seit Ende März weiß, schon vor Einführung des Lockdowns unter 1 und blieb seither mit
kleineren Schwankungen darunter. Spätestens Ende März hätte man alle Eindämmungsmaßnahmen guten Gewissens aufheben können bzw. hätte sie gar nicht erst einführen müssen.

•

www.borderlands.de/Links/Studie-BMI.pdf Seehofer-Mitarbeiter nennt Virus «globalen Fehlalarm»
www.borderlands.de/Links/Achgut-BMI.pdf BMI-Corona-Papier - so war es wirklich.
www.borderlands.de/Links/Wissenschaftler-Stellungnahme_zu_BMI.pdf Experten melden sich.
http://www.borderlands.de/Links/KM4%20Analyse%20des%20Krisenmanagements.pdf Die
ausführliche Analyse mit einer Zusammenfassung am Anfang. Fazit: Die Gefährlichkeit von Covid19 wurde überschätzt. Dieses Analyseergebnis ist von KM 4 auf wissenschaftliche Plausibilität
überprüft worden und widerspricht im Wesentlichen nicht den vom RKI vorgelegten Daten und
Risikobewertungen. Dass der mutmaßliche Fehlalarm über Wochen unentdeckt blieb, hat einen
wesentlichen Grund darin, dass die geltenden Rahmenvorgaben zum Handeln des Krisenstabs
und des Krisenmanagement in einer Pandemie keine geeigneten Detektionsinstrumente enthalten, die automatisch einen Alarm auslösen und den sofortigen Abbruch von Maßnahmen einleiten würden, sobald sich entweder eine Pandemiewarnung als Fehlalarm herausstellte oder abzusehen ist, dass die Kollateralschäden – und darunter insbesondere die Menschenleben vernichtenden Anteile – größer zu werden drohen, als das gesundheitliche und insbesondere das
tödliche Potential der betrachteten Erkrankung ausmacht.
Schlussfolgerung (AS): Hunderte Milliarden Verluste der Volkswirtschaft wären unnötig gewesen, weltweit sind das viele Billionen. Aber der Hauptgrund ist der, dass die Politik in einem
Land (Beispiel BRD) im Prinzip genau das nachmacht, was alle anderen Länder – auf Empfehlung der WHO - weltweit auch machen, natürlich phasenverschoben. Eigenständige Entscheidungen, basierend auf umfangreichen Analysen und Abwägungen, werden nicht getroffen, von
wenigen Ausnahmen (Beispiel Schweden) abgesehen. Der Gruppendruck (Gruppendynamik) ist
einfach viel zu mächtig.

•

•

www.borderlands.de/Links/Corona-Dynamik.pdf Die Covid-19-Welle ist so gut wie beendet.
Vorliegende Daten zeigen, dass die Welle in Deutschland und Schweden nahezu gleich verlief.
Durch eine starke Ausweitung der Testaktivität entstand zu Beginn der falsche Eindruck einer
enormen Dynamik. Die Lockdown-Maßnahmen waren unsinnig – sie begannen, als die Welle von
selbst zurückging. Eine juristische Aufarbeitung der Vorgänge ist dringend geboten.

•

www.borderlands.de/Links/Corona-Kent-Depesche.pdf Neueste umfangreiche Infos zum
Thema, das die ganze Welt bewegt!

•

https://www.naturstoff-medizin.de/artikel/beunruhigende-fakten-zum-ursprung-descoronavirus/ Ist die Corona-Pandemie wie frühere Pandemien, beispielsweise bei der Pest oder bei
Aids, »einfach passiert«? Nein, heißt es in der beunruhigenden Dokumentation von Epoch Times.
Produziert wurde diese Dokumentation von dem preisgekrönten Enthüllungsjournalisten Joshua

Philipp, ein Experte für Spionage und unkonventionelle Kriegsführung, der Fakten enthüllt, die die
Mainstreammedien bislang grösstenteils ignoriert haben.
•

www.borderderlands.de/Links/Corona_Der_Virus-Wahn.pdf Im neu aufgelegten und aktualisierten Buch «Der Virus-Wahn» sowie in einem Interview mit Rubikon skizziert der Arzt Claus
Köhnlein die Manipulationen bei Corona, Spanischer Grippe und Masernimpfzwang.

•

www.borderlands.de/Links/Corona-Massnahmen_in_der_Kritik.pdf Wichtige Pressorgane wie
«Bild» und erfahrene Professoren für Journalismus in Deutschland und der Schweiz beginnen
die bisherige Berichterstattung über den Corona-Hype genauer unter die Lupe zu nehmen und
sowohl die Relevanz der publizierten Zahlen wie auch die von Regierungen per Notrecht durchgesetzten Zwangsmassnahmen kritisch zu hinterfragen.

•

www.borderlands.de/Links/Corona-Petitionen.pdf In dieser Zusammenstellung werden Links zu
Petitionen angegeben, die in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich an die massgeblichen Regierungen bzw. Volksvertreter eingereicht wurden bzw. noch im Umlauf sind. In der Petition an die Schweizer National- und Ständerate werden auch aktuelle Zahlen genannt, die aufzeigen, dass die internationalen Aktivitäten bezüglich des Corona-Virus z.B. im Vergleich zur Tuberkulose, durch die 6-mal mehr Todesfälle verursacht werden, völlig überzogen sind und die
Weltwirtschaft nicht an den Rand des Abgrunds hätte gefahren werden müssen.

•

www.borderlands.de/Links/Der_Weltkrieg_gegen_ein_Virus.pdf In dieser Kurzübersicht vergleicht Adolf Schneider die Anstrengungen der Weltgemeinschaft im Kampf gegen ein Virus mit
«normalen» kriegerischen Auseinandersetzungen und deren Kollateralschäden wie Verluste an
Menschenleben, wirtschaftliche und finanzielle Folgeschäden. Es stellt sich insbesondere die
Frage, wie bei diesem Kampf die obersten menschlichen Werte wie Freiheit, Demokratie, Arbeitsplatzsicherheit usw. im Vergleich zum Wert der gesundheitlichen Unversehrtheit zu gewichten sind.

•

www.borderlands.de/Links/Corona-Hysterie.pdf Schweizer Prominente wie Klaus Stöhlker,
Thomas Borer und Roger Köppel kritisieren die Massnahmen der Regierung als zu wenig durchdacht, als nicht zielführend und als möglicherweise grotesker Irrtum und kostspieliger historischer Fehlschlag, für den allerdings die Politiker und ihre journalistischen Lobredner kaum
haften werden.

•

www.borderlands.de/Links/Gates_Impfstrategie.pdf Bill Gates sagte bereits 2010 „Auf der Welt
leben heute 6,8 Milliarden Menschen. Das steigt auf etwa 9 Milliarden an. Wenn wir nun bei
den neuen Impfstoffen, der Gesundheitsfürsorge und der Familienplanung wirklich gute Arbeit
leisten, könnten wir diese Zahl vielleicht um 10 oder 15 Prozent senken.“ Tatsache ist, dass es
ohne Impfstoff keine Normalität mehr geben wird. Reisen, Fliegen und Grenzen überschreiten
werden im Corona-Zeitalter nicht mehr wie früher sein! Reinhard Meys «Über den Wolken
muss die Freiheit wohl grenzenlos sein – das war einmal!»

•

www.borderlands.de/Links/Corona-Virus.pdf Allgemeine Links – Testmethoden - Todesfälle und
Schutzmassnahmen – Prophezeiungen, Statistische Ausbreitung, Historie zum Corona-Virus, Berichterstattung zum Corona-Virus, Stärkung des Immunsystems.

•

www.borderlands.de/Links/Corona-Updates.pdf Entwicklungen seit dem 28.3.2020, Pressemeldungen und Links von Virologen (teilweise auch skeptische), Petitionen und Offene Briefe,
Normenkontrollklagen, Stärkung des Immunsystems.

•

www.borderlands.de/Links/Corona-Strategien.pdf Gründung und Aktivitäten der WHO, Pandemie-Szenarien und Strategien von Bill Gates zur Durchimpfung der Weltbevölkerung, über
Impfstoffe zur digitalen Identität, Corona-Patente, Todesursachen bei Grippewellen, Fragen der
Verhältnismässigkeit, Back-Tracking, Konzepte und Programme zur weltweiten Überwachung
jedes Einzelnen, Historische Influenza-Pandemien, Vorbereitungen zur Auslösung von Pandemien mit Massnahmenkatalog.

•

www.borderlands.de/Links/Corona-Virus-Test.pdf Aussagekraft der Tests, verzögerte Ergebnisse, Dunkelziffer, Sterblichkeitsraten bzw. fragwürdige «Berechnung» der Todesfälle.

•

www.borderlands.de/Links/Corona-Ausbreitungsmodelle.pdf Diskutierte und berechnete Szenarien wie Nichtstun (= Durchseuchung ohne Massnahmen, Herdenimmunität), Minderungsstrategien (Abdämpfung), Unterdrückungsstrategien (Eindämmung).

•

www.borderlands.de/Links/Corona-Grippe-Unterschiede.pdf Der Vergleich zwischen üblichen
Grippewellen und der Corona-Epidemie zeigt Unterschiede hinsichtlich der Inkubationszeit und
Ausbreitungsgeschwindigkeit sowie hinsichtlich der Schwere der Erkrankungen (Häufigkeit lebensbedrohlicher Verläufe). Abschliessende Zahlen werden erst nach Abklingen der Pandemie
zur Verfügung stehen. Jetzt schon kann gesagt werden, dass die Corona-Pandemie die Weltwirtschaft aufgrund der verordneten Massnahmen massiver an den Abgrund geführt hat als alle
bisherigen Grippewellen der letzten Jahrzehnte zusammen.

•

www.borderlands.de/Links/Corona-Panik_aus_Sicht_von_Experten.pdf In dieser Auflistung werden die Meinungen ausgewiesener Experten, insbesondere von Fachmedizinern und Virologen,
teilweise auch von Nobelpreisträgern aus aller Welt wiedergegeben. Ihr nahezu übereinstimmendes Urteil ist, dass die Corona-Pandemie im Wesentlichen mit einer besonders speziellen
Grippe-Epidemie zu vergleichen ist. Die internationalen Massnahmen mit dem Runterfahren
der Weltwirtschaft und der Bedrohung von Millionen von Existenzen sind aus ihrer Sicht überzogen. Viel wichtiger wäre es, einerseits die Bevölkerung nicht aus- bzw. einzusperren, sondern
eine breite automatische Durchseuchung zu erreichen – wie das bei jeder normalen Grippeepidemie der Falls ist – und andererseits die besonders Gefährdeten zu schützen.

•

www.borderlands.de/Links/Weltweite_Kontrollen.pdf Am Beispiel der Corona-Pandemie, die
im Unterschied zu früheren Grippevirus-Epidemien als besonders gefährlich eingestuft wird, ergibt sich für die WHO und die von ihr informierten (abhängigen) Regierungen die Chance bzw.
die Notwendigkeit, einen weltweiten Lockdown einzuleiten. Dieser kann nur voll aufgehoben
werden, wenn alle Risikogruppen – das sind ausser Kinder fast alle – entweder über eine HandyApp permanent «getrackt» werden können oder sich – sobald eine Impfmöglichkeit da ist –
zwangsimpfen lassen. In dieser Übersicht wurde auch ein Interview mit dem russischen ExGeheimdienstmitarbeiter und Doktor der militärischen Wissenschaften Vladmir Kvachkov
aufgenommen, der solche weltweiten Pläne bestätigt.

•

www.borderlands.de/Links/Corona-Epidemie_in_Schweden.pdf Im Unterschied zu allen anderen
europäischen Regierungen folgt die schwedische Regierung bisher einem zurückhaltenderen
Kurs gegen das Virus. Die meisten Maßnahmen zur Eindämmung der Edpidemie in Schweden
sind freiwillig Dies führt zwar zu höheren Todeszahlen im Vergleich zu den Nachbarstaaten,
aber zu einer schneller einsetzenden Herdenimmunität und wesentlich geringeren volkswirtschaftlichen Verlusten. Regierungschef Stefan Löfven (SAP) erklärte: „Es geht um gesunden
Menschenverstand“ und: „Wir vertrauen einander. Wir brauchen keine Verbote“.

•

www.borderlands.de/Links/Viren-Supermacht_des_Lebens.pdf Die Virologin Karin Mölling,
Verfasserin des Buches» Supermacht des Lebens – Reisen in die erstaunliche Welt der Viren»

zeigt auf, welche wichtige Bedeutung Viren für alle Lebensprozesse haben. Sie führen nur dann
zu Krankheiten, wenn sich in der Umwelt etwas verändert und die Viren dadurch die Chance
bekommen, diese Veränderung zu nutzen. Sie können also krank machen, aber daran trägt der
Mensch sehr oft eine grosse Portion Schuld.
•

www.borderlands.de/Links/Corona-Statistiken.pdf Aktuelle Situation in CH, AT, DE, USA sowie
in der Welt mit absoluten Zahlen und der täglichen Entwicklung der Zahlen der Infizierten und
der Toten (bei den Verstorbenen ist aus seriöser wissenschaftlicher Sicht die genaue Todesursache in der Regel nicht bekannt, nur die Tatsache, dass sie zuvor «positiv» getestet wurden).
Alle Zahlen – auch die Zahlen der Infizierten, die mit den Zahlen der Getesteten korrelieren –
sind daher mit grosser Vorsicht zu geniessen. Sie bilden indes die Grundlage für die weltweit
ausgerufene Corona-Pandemie und die damit gekoppelten Quarantäne-Massnahmen (siehe
auch die Links mit Vergleichen zu Grippe-Epidemien).

•

www.borderlands.de/Links/Corona-Datenbanken-Zeitpunkt.pdf Auf Initiative der ZEitschrift
‘’Zeitpunkt’’ ist eine umfangreiche Datenbank-Plattform im Entstehen, um die Fülle an Informationen zum Corona-Thema schnell und übersichtlich verfügbar zu machen. Trägerschaft
dieser Plattform ist der neu gegründete Verein «Corona-Reset», der Aufklärungsarbeit (nicht
nur des Zeitpunkt) und einen konstruktiven Umgang mit der Krise fördern will, die ja auch eine
einmalige Chance ist. Motto: Von der Angst zum konstruktiven Handeln.

•

www.borderlands.de/Links/Corona-Grippe-Tote-Vergleiche.pdf Bis zum 22.4.2020 führte die
Corona-Pandemie im Vergleich zu starken Grippen-Epidemien zu geringeren Todeszahlen. Sie
liegen im Verhältnis zwischen 16% bis zu 54% in vier miteinander verglichenen Ländern und der
Weltbevölkerung (DE, Welt, USA, AT, CH). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Erhebung der
Zahlen und die statistische Auswertung nicht nach streng wissenschaftlichen Kriterien erfolgt.
Im Weiteren wird gezeigt, wie der Verlauf der Pandemie durch entsprechende Strategien in
verschiedenen Modell-Szenarien gesteuert werden kann. Entscheidend zur Beurteilung ist die
sogenannte Übersterblichkeit.

•

www.borderlands.de/Links/Weltweite_Kontrollen.pdf Am Beispiel der Corona-Pandemie, die im
Unterschied zu früheren Grippevirus-Epidemien als besonders gefährlich eingestuft wird, ergab
sich für die WHO und die von ihr informierten (abhängigen) Regierungen die Chance bzw. die
Notwendigkeit, einen weltweiten Lockdown einzuleiten. Die gezielte Isolierung durch soziale
Distanzierung eröffnet die einmalige Möglichkeit, alle Menschen (unabhängig von Rasse und
Nation) mittels Handy-Apps zentral überwachen und sie für künftige Zwangsimpfungen sensibilisieren zu können. Aus Angst um die persönliche Gesundheit wird nahezu jeder bereit sein,
solche Steuerungs- und Zwangsmassnahmen über sich ergehen zu lassen. Dies funktioniert nicht
nur in zentral gelenkten (diktatorischen) Systemen, sondern auch in demokratischen Staaten,
sofern sich ihre Regierungen den Anordnungen der WHO unterwerfen.

•

www.borderlands.de/Links/Corona_und_Chlordioxid.pdf Die wesentliche Erkenntnis ist, dass
Viren keine Resistenz gegen Oxidationsmittel wie z.B. Chlordioxid entwickeln können, egal wie
sie mutieren oder sich verändern. Dies zeigt z.B. eine Studie vom Daniel Peter Verlag zu Chlordioxid und Coronavirus. Die beiden Experten Andreas Kalcker und der Tierarzt Dr.Dirk Schrader zeigen anhand ihrer jahrzehntelangen Erfahrung, wie effizient Chlordioxid wirkt.

•

Hinweis zum Maskentragen – sinnvoll oder nicht? In einer Doktorarbeit der TU München
von 2005 wurden die Auswirkungen beim Tragen u.a. von einfachen Schutzmasken untersucht.
Das Fazit ist erschreckend: Sofort nach Anlegen einer normalen dünnen OP Maske atmet
man viel mehr ausgeatmetes CO2 ein. Die Auswirkungen sind so stark, dass der Doktorand
die Probanden nur über einen Zeitraum von 30 Minuten testen durfte, um sie nicht zu schädigen. Es kommt zu Müdigkeit, schnellerer Atmung, Herzunregelmäßigkeiten, Konzen-

trationsschwäche, schlechterer Feinmotorik." Die gesamte Doktorarbeit ist kann
nachgelesen werden unter:
https://mediatum.ub.tum.de/doc/602557/602557.pdf...https://mediatum.ub.tum.de/doc/6025
57/602557.pdf?fbclid=IwAR0RTjyDwWugH7J6_JQGxq80cEwTQtJtr3BjSopXdF0pl8npjotVurBPOU
I In einer weiteren Arbeit: https://telegra.ph/Der-Maskenbetrug-ist-entzaubert-06-26 wird

gezeigt, dass dass die Masken nicht nur nicht schützen, sondern auch schaden.
•

Achtung: Informationsverbreitung auf dem Internet wird künftig eingeschränkt. Abweichende Meinungen werden von der WHO nicht mehr toleriert. Diese hat offenbar «Durchgriff» auf die sozialen
Medien wie Facebook und Co.

•
•

Youtube löscht zukünftig „unfundierte Medizinvideos“

•

Mit einer neuen Maßnahme will Youtube gegen die Verbreitung von „Corona-Fake-News“ vorgehen und künftig Videos, deren Inhalte den Angaben der WHO widersprechen, löschen.
Facebook und Co. wollen mitziehen. Youtube-Politik:

26. April 2020
https://www.journalistenwatch.com/2020/04/26/youtube-loescht-zukuenftig-unfundiertemedizinvideos/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=youtube-loeschtzukuenftig-unfundierte-medizinvideos

https://support.google.com/youtube/answer/2802032
•

Zukünftig werden Darstellungen, die von der Sichtweise abweichen, die die WHO zu Corona
vorschreibt, nicht mehr auf Youtube zu sehen sein. Youtube hat angekündigt, zahlreiche „vermeintlich medizinische Inhalte zum Coronavirus“ zu löschen. Dabei gehe es um „Fehlinformationen über die Verbreitung und Behandlung von Covid-19, die den offiziellen Angaben der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) widersprechen“, teilt Youtube-CEO Susan Wojcicki in einem Interview mit CNN mit. Dazu hat Youtube bereits seine Richtlinien entsprechend angepasst.

•

Dieser Maßnahme haben sich bereits mehrere soziale Netzwerke angeschlossen und ebenfalls
Änderungen vorgenommen. So ist es bei Whatsapp mittlerweile nicht mehr möglich, bereits
weitergeleitete Nachrichten mit mehreren Kontakten gleichzeitig zu teilen. Bei Facebook wird
Nutzern, die „Falschinformationen gelesen (!) oder verbreitet haben“, ein Link auf die offizielle
WHO-Webseite eingeblendet.

•

…Der Übergang von einer gelenkten Demokratie hin zu einer Weltdiktatur, gelenkt von der
WHO, ist längst schon beschritten.

