
CORONA – So werden Sie belogen! 
 

1. Der Test zeigt kein Virus und keine Erkrankung 
 
„Der PCR Test zeigt nur die Nucleinsäuren an, nicht das Virus. Er kann keine Infektion nachweisen.“  
Prof. Dr. Ulrike Kämmerer, Virologin und Immunologin Uni Würzburg 
 
Ein positiver PCR Test kann bis zu 70% falsch positiv sein (https://www.aerzteblatt.de/archiv/214370)  
 
Info: https://deutsch.rt.com/gesellschaft/105055-corona-ausschuss-drosten-test-immunologie/ 
 

2. Die „Fälle“ steigen nicht 
 
Derzeit werden die Medien überschwemmt mit Horrormeldungen von stark gestiegenen 
„Infektionszahlen“. So wird Panik produziert und Angst aufrecht gehalten. Maßnahmen werden 
beibehalten, neue angedroht. 
 
Leider wird verschwiegen, dass die Zahl der Tests massiv ausgeweitet wurde. Setzt man die positiven 
Ergebnisse ins Verhältnis zu den Tests, sieht man deutlich, dass die Referenzzahl seit Wochen und 
Monaten gleichbleibt. 
 
Die Groß-Demos der letzten Wochen blieben ohne jegliche Auswirkung auf die Erkrankungsstatistik. Die 
Belegung von Intensivbetten sowie die Sterberate „mit“ Corona bleiben stabil sehr niedrig. 
 
Info: https://www.wodarg.com/ 
 

3. Masken schützen nicht, sie schaden 
 
Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass Masken, vor allem die „Alltagsmaske“, nicht 
vor SARS-CoV-2 Viren schützen können. Ein Größenvergleich Virus/Stoff-Poren läge im Verhältnis 
Fliege/Maschendrahtzaun.  
 
Bedenklich geradezu sind die gesundheitlichen Gefahren, die durch die Nutzung der „Alltagsmasken“ 
entstehen können. Das betrifft nicht allein die verminderte Sauerstoffzufuhr und das Einatmen von CO2, 
sondern vor allem Keime, die durch die Anwendung im Alltag zu ernsten Nebenwirkungen führen können. 
 
Info: Investieren Sie ein wenig Zeit und sehen Sie sich diese aussagekräftigen Beiträge an: 
https://kaisertv.de/2020/08/15/vom-nutzen-und-nachteil-der-maske-fuer-das-leben/ (Video) 
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2020/daz-33-2020/hauptsache-maske 
 

Demokratie und Grundrechte in Gefahr 
 
Ohne wissenschaftliche Begründung sind unsere Grundrechte seit Ende März in weiten Teilen 
ausgesetzt. Der Bundesgesundheitsminister regiert per Verordnung. Das Parlament ist entmachtet. 
 
Informieren Sie sich – vor allem abseits der öffentlich-rechtlichen Medien, die derzeit allein die 
Sprache der Regierung sprechen. Schließen Sie sich Bürgerbewegungen oder Initiativen an. 
Zeigen Sie Präsenz bei Demonstrationen. Zuhause sitzen und warten, dass alte oder neue 
Parteien es schon richtig machen werden, ist keine Alternative. 
 
Wir wollen unsere Grundrechte zurück! Wir fordern einen wissenschaftlichen Diskurs. 

 
www.Allianz-PRO-Grundgesetz.de 


