Papenburg, am 27.06.2020
Liebe Patienten, liebe Leute,
ich muss wieder meine Meinung äußern. Ich möchte Sie zum Nachdenken ermuntern.
Die Hoffnung, dass Vernunft einkehrt, möchte ich nicht ganz aufgeben.
Obwohl die offiziellen Zahlen zu einer anderen Schlussfolgerung führen müssten, wird
fleißig weiter Angst geschürt. Medizinisch ist dies nicht mehr zu erklären. Man
verwechselt „positiv getestet“ – mit einem ohnehin fraglichem Test- mit „erkrankt zu sein“.
Wir hören zwar davon, dass im Schlachthof in Gütersloh, viele „positiv getestet“ wurden,
aber wir hören nichts darüber, wie viele „krank“ sind.
Abgesehen davon, dass es beim PCR Test 1,5% falsch positive Werte gibt, d.h. bei
10.000 Tests fallen 150 positiv aus, obwohl die Betroffenen gesund sind! Um den
Lockdown wieder zu verschärfen, braucht man nur 5000 Personen zu testen und man
überschreitet ohne Mühe, die von den Behörden geforderte Zahl von 50 positiv getesteten
auf 100.000 Einwohner. Wie toll man kann jederzeit alles wieder verschärfen, man
braucht nur die Testanzahl erhöhen.
Die Politiker werden nicht müde, vor einer zweiten Welle zu warnen. Hatten wir überhaupt
eine erste Welle? Ach ja, die ist ausgeblieben, weil wir so „besonnen“ reagiert haben!
Was ist mit Schweden? Die haben den Lockdown nicht eingeführt. Von dort werden
ähnliche Zahlen, wie bei uns berichtet. Sie haben „unbesonnen“ reagiert. Eigentlich
müssten sie ein Chaos erleben.
Der Corona Medienguru warnt aktuell vor der zweiten Welle. Er hatte auch bei Beginn
der Pandemie Horrorszenarien vorhergesagt. Diese sind nicht eingetreten, ach ja, weil
wir so „besonnen“ reagiert haben. Aber auch bei der Schweinegrippen Pandemie
hatte der Medienstar ein Horrorszenarium vorhergesagt. Dies ist ausgeblieben,
ohne besonnene Reaktion (Lockdown). Haben wir das vergessen!
Warum werden die Studien von Heinsberg, von Kalifornien und zuletzt von Ischgl in
unseren Medien kaum thematisiert? Will man uns bewusst in Angst halten?
„Die Angst zieht im Körper alles zusammen, man duckt sich, setzt Scheuklappen auf,
schaut weg, lässt alles mit sich machen, Hauptsache man überlebt. Wer Angst hat stellt
keine Fragen“. (M. Morris)
Ich möchte noch mal die Definition der Freiheit des Philosophen J. J. Rosseau und eines
der Gründer der Vereinigten Staaten von Amerika B. Franklin zitieren:
„Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern
dass er nicht tun muss, was er nicht will.“ Jean-Jacques Rousseau
„Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides
verlieren.“ Benjamin Franklin
Wollen sie wirklich auf soziale Kontakte verzichteten und eine Maske tragen, wie das von
unseren Politikern gefordert wird?
Bleiben Sie gesund.

Ihr Dr. med. Karl Minas

