Zum Nachdenken über Corona

Papenburg, am 31.5.2020

Liebe Leser,
lassen Sie mich noch einmal Stellung zur Corona beziehen. Vorab möchte ich
nochmals betonen, dass es sich um eine Infektion handelt, die man ernst nehmen sollte
ohne sie zu dramatisieren. Nach wie vor bin ich der Ansicht, dass der wichtigste
Schutz vor Infektionen ein gutes Immunsystem ist. Unternehmen Sie alles, was ihr
Immunsystem stärkt und unterlassen Sie Dinge, die ihr Immunsystem schwächen.
Angst schwächt das Immunsystem. Bauen Sie daher ihre Angst vor einer Corona
Infektion ab und Sie werden eine andere Sicht auf viele Dinge bekommen.
Ich hatte mir die Sendung von Markus Lanz vom 28.5. angesehen. Darin begründet
der thüringische Ministerpräsident, Bodo Rammelow, ausführlich seinen Entschluss zur
Beendigung des Lockdowns in Thüringen. Für Thüringen wurden zu Beginn der
Pandemie 60.000 Erkrankungen prognostiziert, erkrankt sind bislang ca. 3000. Zurzeit
gibt es ca. 250 Corona kranke Personen. Diese Zahlen haben ihn veranlasst, die
erlassenen Lockdown Maßnahmen zu überdenken und zu ändern. Diesem Entschluss
kann man nur zustimmen. Erstmals artikuliert ein Politiker, dass man der Bevölkerung
Angst nehmen und dass man keinen Polizeistaat installieren sollte. Im Verlaufe der
Sendung kann man nebenbei erfahren, dass die am Anfang der Corona Pandemie in
den Medien gezeigten Bilder aus Italien und New York Angst erzeugten.
Interessant sind die Ausführungen des Virologen Prof. Streeck. Er sagt u.a., dass er
nicht mit einer zweiten Infektionswelle rechnet, 91% der Infizierten haben einen
milden Verlauf oder keine Symptome, dass sagen die Zahlen aus China, ca. 10% der
Infizierten geben das Virus weiter (sind Infektionsquelle), die Infektionen sind von
Hotspots ausgegangen, es ist bislang nicht bekannt, dass Infektionen von Schulen oder
Kindergärten ihren Ausgang genommen haben.
All diese Tatsachen sind Grund genug, den Lockdown bundesweit zu beenden. Herr
Rammelow weist zu Recht daraufhin, dass die Kultusminister beschlossen haben, einen
normalen Schulbetrieb erst aufzunehmen, wenn ein Impfstoff zur Verfügung steht, d.h.
vorher kein normaler Schulbetrieb! Und was dann, werden die Ungeimpften vom
Schulbesuch ausgeschlossen?
In der Spätausgabe der Tagesthemen am 29.5. wird unter anderem auf Schweden
eingegangen. Es wird (wie stets) betont, dass in Schweden eine hohe Todesrate
auftrat. Die Schweden haben keine Schulen, Kindergärten, Kaffees und
Restaurants geschlossen. Die hohe Todesrate erklären sie selbst damit, dass
Altenheime nicht ausreichend geschützt wurden. Das sagt uns, dass die hohe
Sterblichkeit ältere Personen betrifft. Auch bei uns sind die Toten ältere Personen mit
Vorerkrankungen. Es wird bemängelt, dass die Schweden die Herdenimmunität nicht
erreicht haben, nur ca. 7,5% der Stockholmer haben eine Infektion gehabt. Vielleicht
ist das Virus doch nicht so ansteckend, wie anfangs angenommen? Es wird in der
Sendung u. A. gesagt, obwohl die Schweden keinen Lockdown einführten, ist die
Wirtschaft genauso wie bei uns und den anderen Ländern zusammengebrochen.
Es stellt sich somit die Frage, ob die Corona Pandemie zum Zusammenbruch der
Wirtschaft führte, wie man uns das kommuniziert, oder gibt es dafür andere Gründe?

Wenn sich herausstellt, dass der harte Lockdown überflüssig war, dann stellt sich die
Frage, wer hat Vorteile daraus?
Damit die Menschen die Einschränkungen hinnehmen, musste eine gewaltige
Propaganda (man könnte auch sagen Manipulation) erfolgen. Und genau das haben
wir in den Medien erlebt. Jeder der sich nur halbwegs mit Manipulation von Massen
beschäftigt hat, wird die angewandten Techniken sehr leicht erkennen. Häufige
Wiederholung, Schüren von Angst, keine Gegenmeinung bzw. Diskussion zulassen,
massive Bekämpfung anderer Meinung, Gebrauch bestimmter Wörter und
Formulierungen, Bsp. Killervirus, es geht um Leben und Tod usw. Auf alle
angewandten Manipulationstechniken einzugehen würde den Rahmen sprengen. Allein
über die Wirkung von Angst könnte man einige Seiten füllen. In diesem Zusammenhang
sind auch die Umfrageergebnisse zu werten. Die Menschen haben Angst entwickelt
auch wenn sie es nicht offen zugeben. Wie sonst ist es zu erklären, dass der
bayerische Ministerpräsident, der den Münchnern ihr Oktoberfest verbietet an
Zustimmung in die Höhe katapultierte. Wie sonst ist die Zustimmung zur
Bundeskanzlerin, die den Menschen die Volksfeste verbietet und die Grundrechte
beschneidet, zu erklären. Ich fürchte, wenn die Politik nicht erkennt, dass das Volk die
Angst irgendwann überwindet, gehen wir in Deutschland sehr unruhigen politischen
Zeiten entgegen. Die zusätzliche Verschlechterung der materiellen Situation durch die
Wirtschaftskatastrophe wird das noch intensivieren.

Bleiben Sie gesund.

Ihr Dr. med. Karl Minas
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