Papenburg, am 4.8.2020
Meine Meinung zur Coronasituation
Nach dem 1.8.2020 (Demo in Berlin) muss man einfach wieder das Wort ergreifen. Ich warte darauf, ob die
Medien uns berichten werden, wie viele der „Coronaleugner“ (Demonstranten) in den kommenden 2
Wochen krank geworden oder gestorben sind. Es verwundert mit welcher Intensität die Politiker bemüht
sind, das Corona „Schreckgespenst“ aufrechtzuerhalten. Medizinisch ist es nicht zu erklären. Der
Verdacht kommt auf, dass vielleicht politische Gründe, wie die weltweite Krise oder wer weiß, welche
Überraschung uns noch bevorsteht, die Ursache sein könnte. Wissenschaftler, die eine sachliche
Diskussion fordern, werden als Coronaleugner, Coronaidioten usw. diffamiert. Alle die nicht die politisch
korrekte Meinung vertreten, laufen Gefahr als Rechter eingestuft zu werden. Mit Coronatoten kann man
keine Angst mehr schüren, denn die gibt es kaum noch. Folglich werden neue angstmachende
Geschützte aufgefahren, wie Spätfolgen im Gehirn usw. Angst macht hörig! Will man sie deswegen
erhalten? Es gibt kaum noch CoronaKRANKE. Die Erhöhung der Testanzahl wird zwangsläufig zur
Erhöhung der Zahl der positiv Getesteten führen. Warum sagt man uns nicht, wie viele Infizierte krank
sind und redet immer nur von positiv Getesteten? Es stellt sich die Frage, sind die positiv getesteten
Menschen wirklich krank? Die Ischgl Studie hat gezeigt, dass 85% der auf Antikörper untersuchten
Personen Corona hatten ohne es bemerkt zu haben. Sind die positiv Getesteten tatsächlich eine so
starke Infektionsquelle, die es rechtfertigt Quarantäne anzuordnen und diesen Personen das Grundrecht
nach §11, Abs. 1 zu verwehren?
Ein aktuelles Reizthema „Maskenpflicht“. Obwohl man Anfang des Jahres noch der Meinung war, dass
Masken keinen besonderen Schutz bieten, sind diese jetzt das Wichtigste, um Infektionen vorzubeugen.
Es gibt keine wissenschaftlich haltbare Studie, die beweist, dass das Tragen einer Maske wirklich schützt.
Als die Coronapandemie auf dem Höhepunkt war (März) hat keiner eine Maske getragen. Man hörte in den
Medien nichts davon, dass das Verkaufspersonal in den Supermärkten (dieses hatte ja unmittelbaren
Kontakt mit vielen Personen - es ist anzunehmen, dass darunter auch Coronainfizierte waren) gehäuft
angesteckt wurde. Die Anzahl der positiv Getesteten war bereits deutlich rückläufig, bevor der Lockdown
ausgerufen wurde. Ein Politiker sagte: „Die Maske hat auch einen psychologischen Effekt“. Welchen (?),
hat er nicht mitgeteilt. Vielleicht dokumentiert man durch das Tragen der Maske die Gefährlichkeit und erhält
damit die Angst vor Coronainfektionen? Von Seiten der „Coronaleugner“ wurde die Maske auch als
gesundheitsschädlicher Maulkorb bezeichnet. Einen Maulkorb verpasst man Hunden, um sie
ungefährlicher (sie sollen nicht beißen können) zu machen. Ich finde, das Tragen eines Mund-NasenSchutzes behindert die Atmung und ist psychologisch negativ für die menschliche Kommunikation.
Die Politiker betonen immer wieder, es geht um unsere Gesundheit. Das ist sehr lobenswert! Aber fangt
endlich an, den Menschen klarzumachen, wie man Gesundheit bewahrt. Gesundheit ist nicht durch
Impfungen und Medikamente zu erreichen. Unser Gesundheitsminister sollte das Werbebudget für
Gesundheitskampagnen (z.B. Aufklärung über gesunde Ernährung) verwenden und nicht für unsinnige
Apps verschleudern. Worum es geht, äußerte sich Bill Gates. Er möchte 7.000.000.000 Menschen impfen.
Nachdem die Kampagnen gegen ihn zunehmen fürchtet er, dass viele Menschen sich möglicherweise nicht
impfen lassen werden. Deutlicher kann er nicht sagen, worum es ihm geht! Zu bedenken ist, dass es sich
bei dem Impfstoff, um einen noch nicht ausreichend getesteten handelt. Er soll unsere Gene (Erbsubstanz)
ändern. Langzeitwirkung nicht erforscht, Nebenwirkungen nicht bekannt!! Der Versuch unseres großen
Experten (Gesundheitsminister) Zwangsimpfungen gegen Corona durchzuboxen ist vorerst vom Tisch.
Aber es gibt noch andere Möglichkeiten: Zum Beispiel Einschränkung der Reisefreiheit - ohne
Impfnachweis Beschränkung Reisemöglichkeit.
Wenn ich am Anfang geglaubt habe, der Spuk ist bald vorbei, habe ich jetzt meine Zweifel. Die Angst in
der Bevölkerung sitzt sehr tief, die Mehrzahl der Menschen wird weiter das befolgen, was man ihnen
vorgibt ohne zu hinterfragen. Die Medien haben daran einen großen Verdienst.
Möglicherweise gegen Ende des Jahres, wenn viele Menschen wirtschaftlich das Ausmaß der Krise spüren
werden, hoffe ich, das realistisches Denken in der Bevölkerung wieder Normalität wird.
Man kann den Menschen nur sagen: Positiv auf Corona getestet, heißt nicht krank zu sein. Von den im
Schlachthof Tönies positiv Getesteten hört man nichts darüber, wie viele krank waren oder gestorben sind
(die Medien reden nur von positiv Getesteten).
Schauen wir nach Schweden, hier gab es keinen Lockdown und es gibt dort auch keine Maskenpflicht.
Es ist kein Zusammenbruch des Gesundheitssystems eingetreten, wie es von einigen prophezeit wurde.
Bleiben Sie gesund.

Ihr Dr. med. Karl Minas

