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Die Corona- Irrtümer auf einen Blick 
 

1. „Covid19 ist viel gefährlicher als z.B. das Grippevirus“ Nein! Die offiziellen Sterbezahlen des 

statistischen Bundesamtes und des RKI über die letzten Jahre zeigen trotz Fehlzählungen 

(siehe 4.v)) das Gegenteil. 

2. „Der Lockdown ab 18.3.2020 hat Schlimmeres verhindert“. Nein! Die Fallzahlen gingen laut 

statistischem Bundesamt schon VOR dem Lockdown ab 14.3.2020 zurück!  

3. „Der Coronatest gibt Auskunft darüber, ob jemand krank ist“. Nein! a) Der sog. PCR- Test 

findet, wenn man intensiv genug sucht (durch eine Kettenreaktion) DNS- Schnipsel, die aber 

auch andere Zustände (z.B. nach der Grippeimpfung) anzeigen können. b) Allenfalls zeigt der 

Test, dass ein Kontakt mit dem Virus stattgefunden hat. c) Er zeigt KEINE Infektion an. d) Er 

zeigt erst recht KEINE Erkrankung an. e) Er ist für Diagnosestellung NICHT zugelassen.  

4. „Es gibt sehr viele Corona- Todesopfer“. Nein! Gestorben „mit“ oder „an“ Corona ist NICHT 

das Gleiche! Dennoch werden alle Todesfälle mit einem positiven PCR- Test als Coronatote 

gezählt (also auch Unfalltote, Alkoholtote, Nikotintote usw…). Obduktionen, die hier Klarheit 

bringen könnten, werden nach wie vor kaum durchgeführt. Allerdings gibt es eine unbekannte, 

vermutlich hohe Zahl an Menschen, die durch die Corona-Abwehr-Maßnahmen sterben. 

5. „Ein Impfstoff ist bald verfügbar und wird uns schützen“. Nein! Schon bisher waren 

Impfstoffe unzureichend untersucht, vor allem auf die Langzeit-Risiken (die oft erst nach 

Jahren sichtbar werden). Ein „beschleunigtes Zulassungsverfahren wir dieses Manko noch 

massiv verstärken. Der Corona- Impfstoff wird ein sog. mRNA- also Gen- Impfstoff sein, mit 

völlig neuen, unbekannten Risiken. https://www.youtube.com/watch?v=aTgcTVAzeLM. Wie 

lange ein behaupteter Impfschutz anhalten wird, ist ebenfalls völlig unbekannt.  

6. „Wir sind dem Virus schutzlos ausgeliefert“. Nein! Unser Körper hat ein hervorragend 

funktionierendes Infekt- Abwehrsystem, vorausgesetzt wir pflegen es  und stören es nicht. 

Gesunde Ernährung, frische Luft, Sport, Vertrauen in die Selbstheilungskräfte usw. sind die 

wichtigsten Bausteine. Antibiotika, Panikmache, Verbot von Sport und Spaziergang usw. 

stören die Infektabwehr. 

7. „Mund- Nasenschutz ist eine effektive Maßnahme gegen die Verbreitung von Corona“. Nein! 

Es gibt KEINE einzige saubere wissenschaftliche Studie, die das belegen würde. Im 

Gegenteil: Es gibt viele Hinweise und sogar Studien, die zeigen, dass Masken ein Risiko sind 

für die Gesundheit des Trägers. http://akaleku.de/wp-content/uploads/2020/10/Zum-Nutzen-

der-allgemeinen-Maskenpflicht-gegen-Corona.pdf  
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