Gedanken zur Corona Krise
Papenburg, am 22.4.2020
Liebe Patienten,
immer häufiger erlebe ich, dass wegen der Corona Nachrichten bei vielen die Angst bereits
stark verinnerlicht ist. Ich möchte den Ernst der Lage nicht bagatellisieren, aber es scheint mir,
dass nicht alles berichtet wird. Angst erzeugt Stress und Stress schwächt das Immunsystem.
Man wird anfälliger für seelische und physische Krankheiten. Ich bitte Sie wieder zur
Sachlichkeit und zum logischen Denken zurückzukehren, damit schützen sie sich selbst und die
Gesellschaft. Die gebetsmühlenartig in den Medien wiederkehrende Meldungen über
Coronatote und die Zahlen der Neuerkrankungen, sind in der Tat Angst erzeugend.
Häufiges Wiederholen ist eines der Grundprinzipien der Propaganda und Manipulation. Haben
Sie darüber nachgedacht, dass im Fernsehen die gleiche Werbung immer und immer wieder
läuft bis sie es verinnerlicht haben. Beispiel aus der Vergangenheit: …... macht Kinder froh und
Erwachsene…. Die meisten von Ihnen werden diesen Satz ohne Mühe vervollständigen
können.
Nun zur Zahl der Coronatoten. Als Coronatoter gilt jeder Verstorbene, bei dem der Coronatest
positiv war, ohne zu prüfen (Sektion), was die genaue Todesursache war. Hören Sie was Prof.
Püschel hierzu zu sagen hat (https://www.youtube.com/watch?v=6-HZALc1xpo).
In Europa gibt es eine öffentlich zugängliche Todesfallstatistik. Gehen sie auf die Seite von
www.euromomo.eu und überzeugen sich selbst.

Hier sind alle Sterbefälle pro Woche in den verschiedenen Altersgruppen erfasst. Die Kurven
zeigen übers Jahr einen wellenförmigen Verlauf. Während der Grippewellen, die nahezu jedes
Jahr um die gleiche Jahreszeit auftreten, sterben mehr ältere Menschen. Leicht zu erkennen,
dass während der Grippewelle 2016/2017 (im vergleichbaren Zeitraum zu jetzt) mehr Menschen
starben als gegenwärtig. Diese Statistik widerspricht der Behauptung, dass Corona zu erhöhter
Sterblichkeit geführt hat.
Immer wieder höre ich, dass unsere Politiker sehr besonnen reagieren. Es ist schon eigenartig,
dass die Maßnahmen in allen Ländern nahezu identisch sind. Offenbar gibt es in allen Ländern
nur besonnene Politiker. In den Bundesländern versuchen sie sich an Besonnenheit zu
überbieten (siehe Bayern). Besonnenheit wäre für mich, wenn sie die Bevölkerung vor Angst
schützten und nicht zulassen, dass in den Medien weiter nur Nachrichten erscheinen die Panik
auslösen.
Die Frage stellt sich, gibt die WHO die Richtlinien vor?
Das einzige Land in Europa, welches nicht ganz mitmacht, ist Schweden. Man will dort Mitte
Juni wieder Fußballstadien öffnen (https://www.wz.de/sport/fussball/international/schwedischefussball-liga-plant-saisonstart-mitte-juni_aid-50186885). Dass darf nicht geschehen!! Es könnte
Vorbild für andere sein. Es ist zu erwarten, dass der Druck auf Schweden massiv zunehmen
wird. Es darf nicht sein, dass ein Land, welches sich nicht an die Richtlinien der WHO hält gute
Ergebnisse hat. Zitat eines schwedischen Wissenschaftlers: "Wir in Schweden glauben, wir sind
besser als die anderen und müssen nicht auf die WHO hören. Das ist dumm."
(https://www.rnd.de/politik/coronavirus-in-schweden-lauft-das-land-in-die-katastropheL7MPQEUBEMA63QV456YGNJ2HRU.html).
Wirft man einen Blick auf die Finanzierung der WHO, fällt auf, dass die Melinda und Bill Gate
Stiftung zu den größten privaten Spendern der WHO gehört. Bill Gates möchte die ganze Welt
impfen. (https://www.youtube.com/watch?v=083VjebhzgI). Jetzt werden wir bereits auf die
Impfung eingestimmt. Slogans: Wir müssen die Maßnahmen so lange durchhalten bis ein
Impfstoff zur Verfügung steht. Die Zahlen der Erkrankungen können wieder steigen (Prof.
Drosten).
Je mehr Angst man hat, umso bereitwilliger akzeptiert man eine Impfung.
Bei der Schweinegrippe wurde auch eine Pandemie ausgerufen.
(https://www.youtube.com/watch?v=fqiwnRGNPS8 ). Die Länder kauften für viel Geld Impfstoff
ohne die Wirtschaft zerstörende drastische Maßnahmen einzuleiten.

Liebe Patienten, Ihre Angst ist nicht begründet (siehe angegebene öffentliche Quellen). Bleiben
Sie weiter gesund an Leib und Seele.
Ihr Dr. med. Karl Minas
Ps.:
Möglicherweise werden viele mich in die Ecke der Verschwörer stellen. Ich rufe diese auf, sich
bei den öffentlich zugänglichen Quellen zu informieren und Ihren Verstand zu bemühen, bevor
sie ein Urteil oder eine Kritik abgeben und nicht nur das nachplappern, was man ihnen vorgibt.

