Update zu Corona

Papenburg am 21.5.2020

Liebe Patientinnen, lieber Patient,
um sich vor Infektionen zu schützen sollten sie allgemeine Maßnahmen, wie häufiges
Händewaschen, Abstand halten zu Personen, die eine Erkältung haben, unbedingt
beachten. Zum Tragen von Masken habe ich bereits Stellung bezogen. An dieser
Meinung hat sich bei mir nichts geändert.
Nochmals möchte ich hervorheben, Ihr Immunsystem ist der beste Schutz vor
Krankheiten.
In den letzten Wochen befasse ich mich als Orthopäde verstärkt mit der Psyche. Jeder
kennt den Begriff Placebo, weniger bekannt ist Nocebo, d.h. durch negative Darstellung
wird der Weg für Negatives geebnet.
Während die offiziellen Zahlen Grund zu Entwarnung wären, wird ein neues
Angstscenario, eine zweite Welle wird kommen, vorbereitet. Psychologen wissen, dass
Angst ein Herrschaftsinstrument ist. Ich empfehle dazu die Ausführung des Kieler
Psychologen Prof. Mausfeld zu lesen oder sich seine Vorträge im Internet anzusehen.
Wer tiefer eindringen möchte, dem empfehle ich das Buch von G. Lebon „Psychologie
der Massen. Wie man Propaganda (moderner gesagt public relations) betreibt,
beschreibt Edward Bernays (ein Enkel von Sigmund Freud) bereits in den zwanziger
Jahren. Wer es moderner haben möchte, dem empfehle ich das Buch von Albrecht
Müller „Glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst. (Wie man Manipulation
durchschaut)“ Sie finden darin eine Blaupause dessen, was zurzeit in den Medien
abläuft.
Bitte sehen Sie sich das Interview mit Prof. Homburg an. In den öffentlichen Medien
wird er, wenn überhaupt erwähnt, als Verschwörungstheoretiker klassifiziert, genau wie
jeder andere, der unangenehme Tatsachen benennt. Hören und urteilen Sie selbst.
Offenbar bereiten die Anti-Corona Demos den Offiziellen Kopfzerbrechen. Es ist nicht
glaubhaft, alle Demonstrierenden in die rechte Ecke zu stellen, also appelliert man an
uns, man solle nicht zu den Demos gehen, da man damit die Verschwörungstheoretiker
unterstütze. Keiner der Offiziellen stellt die Frage, weshalb die Menschen überhaupt
demonstrieren und auf die Straße gehen. Wäre es nicht sinnvoller die Bedingungen
abzuschaffen, die Anlass für die Demos sind?

Bleiben Sie gesund.

Ihr Dr. med. Karl Minas

https://www.youtube.com/watch?v=V3AzAXZmoB0 (Dauer 12:47 Min)
Prof. Homburg über Todesfälle, Neuerkrankungen und Folgen der Coronamaßnahmen.

https://www.youtube.com/watch?v=OivBwDyhHSo (Dauer 16:07 Min)
Gutes objektives Video über Manipulation.

