
Was Sie über Corona wissen müssen 

• Wie gefährlich ist das Covid-19-Virus? 
Es verursacht Atemwegs-Infektionen vergleichbar mit einer Influenza-Grippe. Gefährlich ist es 
ähnlich wie diese nur für Menschen mit schweren Vorerkrankungen oder stark geschwächter 
Lebenskraft. Nach einer aktuellen Studie der Stanford-Universität liegt die Sterblichkeit insgesamt 
bei nur etwa 0.2%. Für die allermeisten Menschen - sogar bei alten - macht eine Infektion gar 
keine oder nur wenig Symptome. Mittlerweile hat sich gezeigt, dass die künstlich erzeugte Panik 
und der Lock-Down auch medizinisch viel schlimmeren Schaden anrichten als das Virus selbst. 

• Wie sinnvoll sind Desinfektion und Mundschutz? 
Viren können mangels eigenem Stoffwechsel nur in einem lebenden Wirt existieren. Desinfektion 
schadet nur der Haut und der Umwelt. Man tötet so auch wertvolle Mikroorganismen und fördert 
problematische Keime. Händewaschen ist völlig ausreichend. Ein Mund-Nase-Schutz macht im 
engerem Kontakt mit gefährdeten Personen Sinn. Generell bringt er mehr Schaden als Nutzen - 
man atmet nur verbrauchte Luft und Chemikalien ein. Die Übertragung geschieht durch Husten 
und Niesen. Es genügt, wenn man das in die Ellenbeuge tut und ausreichend Abstand hält. 

• Was kann man vorbeugend tun? 
Viel wichtiger als jeder Erreger ist ein stabiles Immunsystem. Der große Mikrobiologe Pasteur 
hatte diese Erkenntnis am Ende seiner Arbeit. Sein Kollege Pettenkofer trank im Selbstversuch 
mutig eine Lösung mit Cholera-Bakterien und bekam nur leichten Durchfall. Wenn man gut für sich 
sorgt, kann man Infekte überstehen und alt werden. Natürlich gibt es keine absolute Sicherheit. 
Keime gehören zur unvermeidlichen Realität. Wir brauchen sie sogar: in der Darmflora als 
überlebenswichtige Unterstützung und auch als Training für das Immunsystem - so wie ein 
Kampfsportler täglich trainieren muss, um Kraft zu haben. Also lieber sich anstecken und 
Antikörper bilden, das macht stark und vermeidet viel gefährlichere chronische Krankheiten. 

• Was bedeutet Herden-Immunität? 
Epidemien und Pandemien haben ihre eigenen Gesetze. Wenn es genügend Infizierte gibt, kön-
nen nicht mehr so viele angesteckt werden, und die Erkrankung läuft aus. Am besten ist daher, 
wenn das so schnell wie möglich erfolgt. Schweden wurde anfangs belächelt und jetzt gelobt für 
seinen klugen Umgang mit dem Virus. Bei uns war der Gipfelpunkt schon vor dem Lock-Down 
erreicht. Von daher sind die fortgesetzten Maßnahmen unsinnig und schädlich. 

• Wie viel bringt eine Impfung? 
Impfungen sind bei solchen Viren sinnlos, weil sie sich ständig verändern. Geplant ist jetzt aus 
Zeitgründen eine überstürzte „Pseudo“-Impfung mit Einspritzung von RNA, also dem Erbgut des 
Virus in der Hoffnung, dass dann Antikörper gebildet werden. Der Körper kann hier auch ganz 
anders reagieren mit Allergien und schlimmen Autoimmun-Krankheiten. Beim zu wenig geprüften 
Impfstoff gegen die Schweinegrippe gab es heftige Folgeschäden mit Narkolepsie und aufstei-
gender Lähmung bei jungen Menschen. Ich empfehle, sich genau zu informieren und im Internet 
nachzulesen - Links finden sich auf der Website. Das Risiko steht in keiner Relation zum Nutzen. 
Jeder muss sich aber frei entscheiden dürfen - eine Zwangsimpfung darf nicht stattfinden. 

• Warum wird weiter so viel Angst verbreitet? 
Vermutlich weil man Menschen in Panik leichter beeinflussen kann. Dann funktioniert weder der 
gesunde Menschenverstand noch das wichtige Bauchgefühl. Nach der Blamage mit der Vogel- 
und Schweinegrippe ist es der dritte Anlauf, eine Massen-Impfung durchzuziehen. Die Verflechtun-
gen von Pharmaindustrie mit Politik und Medien sind sehr groß, ihre Einflüsse auch auf Ärzte und 
Forschung sehr stark. Sowohl die WHO als auch das RKI bekommen Geld. Man kann daher davon 
ausgehen, dass wirtschaftliche Interessen vor dem Wohl der Menschen rangieren. Es ist gut, zum 
einen sehr wach zu sein und genau hinschauen, zum anderen selbst Verantwortung zu überneh-
men und herauszufinden, was es aus den Erfahrungen zu lernen gibt. 
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