Papenburg, am 9.5.20
Meine Meinung zu gegenwärtigen Coronadebatte

eigentlich wollte ich mich nicht an politischen Diskussionen zu Corona beteiligen, aber die
anhaltende Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien zwingt mich zur Stellungnahme.
Die freie Meinungsäußerung ist gesetzlich noch möglich, wenn auch möglicherweise politisch
nicht erwünscht.
Ich vermisse in den öffentlich-rechtlichen Medien nach wie vor Hinweise darauf, dass ein
gut funktionierendes Immunsystem der beste Schutz vor Infektionskrankheiten, inkl.
Corona, ist.
Die Corona Pandemie ist in allen Ländern am Abklingen. Dieser Rückgang wird als Erfolg der
Lockdown Maßnahmen dargestellt.
Im Schweden, die keinen Lockdown ausgerufen hatten, ist die Zahl der Neuerkrankungen
ebenfalls rückläufig. In den öffentlichen Diskussionen habe ich nicht erlebt, dass jemand die
Frage stellte, wie man sich das Abklingen in Schweden erklärt. Die Schweden haben sich
freiwillig an Hygienestandards (Abstand halten, häufiges Händewaschen, Isolierung von
Infizierten) gehalten.
Es klingt zynisch, wenn die Politiker sich bei der deutschen Bevölkerung für das disziplinierte
Verhalten bedanken. Viele Menschen hielten und halten sich nur aus Angst, an Corona zu
sterben, an die vorgeschriebenen polizeilich kontrollierten Aussetzungen der
bürgerlichen Grundrechte. Diejenigen die nicht ganz so diszipliniert mitmachen wollen,
werden bestraft (Bußgeldkataloge, wenn gesetzliche Auflagen im Zusammenhang mit Corona
nicht eingehalten werden). So viel zu Freiwilligkeit und diszipliniertem Verhalten. Ich glaube
einige in den Diskussionsrunden gehen davon aus, dass wir alle dumm sind und nicht merken,
was gespielt wird. Die Angst wird weiter geschürt. Eine zweite Welle wird kommen! Dass es
normal ist, dass es auch eine zweite Welle bei Grippeepidemien geben kann, wird nicht gesagt.
Wir sind erst sicher, wenn wir einen Impfstoff haben. Könnte das als Vorbereitung für die
Impfung sein? Die Entwicklung eines Impfstoffes dauert mehrere Jahre. Der Impfstoff muss
aber schnell her. Ich rechne damit, dass der Impfstoff vorzeitig kommen wird. So lange
versucht man uns durch die Berichterstattungen weiter in Angst zu halten. In den Berichten wird
immer von positiv neu getesteten Coronapatienten gesprochen. Man testet mehr also findet
man mehr. Ein positiv getesteter wird stillschweigend mit krank gleichgestellt. Ich vermisse
Angaben, wie viele der positiv getesteten auch krank waren oder krank sind. Dies wird völlig
unterschlagen. Ohne diese Unterscheidung entsteht der Eindruck, positiv getestet heißt
krank zu sein und an Corona krank zu sein, bedeutet man könnte sterben, also bleibt die
Angst. In der Medizin gibt es dem Begriff der stillen Feiung, d.h. jemand entwickelt Immunität,
weil er sich mit einem Erreger infizierte ohne dabei krank zu werden.
Hin und wieder wird über Einzelfälle berichtet ohne exakte Details anzugeben. Gestern (8.5.) im
Anschluss an die Tagesschau. Es ist für den Betroffenen sehr tragisch, aber mich hätte
interessiert, wie kam es bei dem 62-jährigen zu Infektion (Infektionsweg?), was macht er
beruflich oder war er mit 62 Jahren schon Rentner, vielleicht wegen Vorerkrankungen?
Die freiwillige Akzeptanz zu den Maßnahmen der Aussetzung der Grundrechte bröckelt. In
Nordrhein-Westfalen hat man es zuerst realisiert. Siehe Diskussionsrunde bei Markus Lanz mit
Herrn Laschet. In Bayern scheint man es noch nicht erkannt zu haben.
Ich muss noch einmal auf Schweden zurückkommen. Weshalb wird in den Medien nicht
thematisiert, dass die WHO offiziell mitteilte, dass die Schweden wahrscheinlich den

richtigen Weg gegangen sind und Vorbild sein könnten. Dies wurde in der Presse kurz
erwähnt, aber in den Talkshows wird es nicht diskutiert. Ich finde es toll. Ohne Lockdown
klingt die Coronawelle in Schweden genauso ab wie bei uns. Bei der schwedischen
Bevölkerung kann man sich zurecht für das disziplinierte Verhalten bedanken, denn sie haben
sich tatsächlich freiwillig ohne Androhung von Strafen und Bußgeldern an die
Hygienevorschriften gehalten.
In Deutschland gibt es die Heinsberg Studie. Die Ergebnisse passen nicht ins gewünschte Bild.
Folglich wird jetzt in die Welt gesetzt, dass es nicht möglich ist, die Ergebnisse zu
verallgemeinern. Für wie blöd hält man uns eigentlich noch?
Liebe Patienten, ich bleibe dabei, der beste Schutz vor Erkrankung an Corona ist ihr
Immunsystem. Angst erzeugt Stress und Stress schwächt ihr Immunsystem.
Lassen Sie sich nicht weiter verängstigen. Informieren Sie sich bitte nicht nur in den öffentlichrechtlichen Medien, die sagen Ihnen nicht alles, sondern nutzen Sie das Internet. Um sich ein
eigenes Urteil zu bilden, sollten Sie beide Seiten einer Medaille betrachten. Das wird Ihnen
helfen, ihre Angst abzulegen.

Bleiben Sie gesund.

Ihr Dr. med. Karl Minas

https://www.youtube.com/watch?v=M1LFyXrdW1c (Dauer 1:15:50 h)
Sendung mit Markus Lanz vom 7.5.20

https://www.youtube.com/watch?v=RgIdCWMAMzU (Dauer 33:37 Min)
Aktuelle Zusammenhänge, sollte man mal anhören. Dieses Video veranlasste mich nach dem
Entdecker des HIV Virus (Luc Antoine Montagnier) zu suchen. Lesen Sie darüber bei Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Luc_Montagnier den Abschnitt Umstrittene Positionen. Sehr
interessant!! (Immunsystem!)

