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Liebe Bürger und Bürgerinnen,
Wir stecken aufgrund von Corona tief in einer organisatorischen
Sackgasse. Wir kämpfen mit einem gigantischen Aufwand gegen Corona
und können offensichtlich so gut wie nichts bewirken.
Die wichtigste Grafik in diesem Dokument finden Sie auf Seite 14.
Helfen Sie mir bitte dieses Arbeitspapier zu verbessern, insbesondere
dort, wo noch Fehler oder Formulierungsdefizite sind. Ich bin für jeden
Hinweis dankbar.
Das Dokument wurde bereits überarbeitet und wird weiterhin verbessert,
weil sich die Messdatengrundlage ständig erweitert und immer neue
Details bekannt werden.
Bitten holen Sie sich hier das aktuelle Update:
http://Mankind.Institie/Corona-Löstng.pdf
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Hier meine E-Mail-Adresse:
Michael.Theis.Mankind.Institieegmail.com

In dringenden Fällen können Sie mich auch anrufen:
0 157 33 95 90 44 (Tag und Nacht)
Michael Theis, Journalist.International, 8. November 2020
PS:
Ich habe das RKI bezüglich meiner Analysen noch nicht informiert, werde
dies aber noch tun. Allerdings erhoffe ich mir wenig Unterstützung, daher
ist die Priorität gering.

Die Corona-Gegen-Maßnahmen bewirken folgendes:
1. Angst, Panik und psychische Probleme aller Art.
Der Virus beginnt uns teilweise den Verstand zu rauben.
2. Die Zahl der Selbstmorde steigt.
Hier sind auch viele Angehörige betroffen.
3. Viele Kranke werden nicht mehr ausreichend behandelt.
Notwendige Operationen werden immer wieder verschoben.
4. Die Anzahl der Kurzarbeiter und Arbeitslosen ist hoch
und entsprechend die sozialen Kosten.
5. Die Kosten für PCR-Tests gehen in die Höhe
und auch die Kosten für die Quarantänen.
Von der 18 KW auf die 44 KW gab es eine Steigerung
mit einem Faktor 4,79.
6. Die Kosten in den Gesundheitsämtern gehen in die Höhe.
7. Die Kosten für die Corona-Forschung gehen in die Höhe.
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8. Die Kosten für die Impfstoff-Forschung und
die Impfstoff-Herstellung gehen in die Höhe.
9. Die Anzahl der Insolvenzen wird voraussichtlich explodieren.
10. Die Finanzpolster der Firmen schwinden dahin.
11. Junge Menschen verlieren ihre Ausbildungsstelle
oder bekommen keine mehr.
12. Der Schulunterricht funktioniert nicht mehr richtig und
damit wird die Bildung leiden mit Langzeitfolgen.
13. Die Arbeitsleistung sinkt flächendeckend,
weil die „Regeln“ alles verlangsamen.
14. In den Altersheimen wird für die Bewohner
faktisch eine Form von Einzelhaft verordnet,
das ist fast schlimmer wie im Knast.
15. Die Menschen verlieren die Zuversicht,
wenn die Lockdowns kein Ende nehmen.
16. Die Unternehmer stellen ihre Investitionen zurück
oder stellen diese ganz ein.
17. Die Verschuldung des Staates, der Firmen
und der Privathaushalte nimmt zu.
18. Ganzen Branchen drohen nachhaltige Zerstörungen,
womit eine Verarmung der Beschäftigten verbunden ist.
19. Kredite werden nicht mehr vollständig bedient
und den Banken droht die Insolvenz mit der Gefahr,
dass sich auch viele Bankeinlagen in Luft auflösen.
20. Die Krise frisst sich in die Wirtschaft,
wie ein Schädling in das Holz.
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Wie reagiert die Politik?
1. Die Politiker scheint es fast zu erfreuen.
2. Es ist offensichtlich die „beste“ Krise ihres politischen Lebens.
3. Sie können ihren Einfluss steigert und sie erhalten Zustimmung.
4. Es sind gewaltige Gesetzesänderungen in der Planung,
die unser aller Leben tiefgreifend verändern werden.
Siehe dazu die angehängte Link-Liste.
5. Mich beschleicht der Verdacht, dass diese „schöne“ Krise niemals
enden soll, da über das möglich Ende überhaupt nicht gesprochen
wird.
6. Selbst mit den Impfstoffen ist ein Ende nicht abzusehen,
weil sie noch lange nicht zur Verfügung stehen,
weil ihre Wirkung zweifelhaft ist und
weil bei vielen Menschen Nebenwirkungen drohen.
7. Impfstoffe brauchen in der Regel 8 bis 15 Jahre Entwicklungszeit
bis sie optimal funktionieren und kaum noch Nebenwirkungen
hervorrufen. Ein notwendiger Beobachtungszeitraum, der verkürzt
wird, kann nicht mehr als ausreichender Beobachtungszeitraum
bezeichnet werden. Alle resultierenden Risiken werden im Zweifel
auf gesunde Menschen abgewälzt. Wer soll das verantworten ethisch und auch finanziell?
8. Alle Politiker, Ärzte, Rechtsanwälte, Forscher, Wirtschaftler und
Soziologen, die sich kritisch äußern oder nach alternativen Wegen
suchen werden ignoriert, versetzt, abserviert oder medial gelöscht.
Es geht teilweise zu wie in einer Diktatur.
9. Besonders unsere Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel zeigt
sich in einer autoritären Rolle, die immer und immer mit Signalen
der Panik unterlegt ist. Ich sehe gleichzeitig eine Form der
Abschottung gegenüber Kritikern in der ich krankhaft Züge erkennen
kann. Mir drängt sich der Begriff Verfolgungswahn auf.
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Wie reagiert die Gesellschaft?
1. Die Gesellschaft beginnt sich tiefgreifend zu spalten.
2. Viele haben die Schnauze gestrichen voll von der Panikmache
und den Einschränkungen ihrer Freiheitsrechte. Corona ist als Krise
im persönlichen Leben nicht zu erkennen, nur die GegenMaßnahmen.
3. Alle schreien nach dem Staat und nach höheren Staatsausgaben,
dabei sinken die Steuereinnahmen dramatisch.
4. Jeder scheint zu glauben, dass der Staat unendliche Ressourcen
hat.
Dabei sind wir der Staat. Wir bezahlen uns selbst, nicht die
Regierung.
Wir bezahlen die Regierung mit ihren fast 1.000 Bundes-Behörden.
5. Einige Wissenschaftler und auch die WHO sprechen davon,
dass Corona nicht verschwinden wird,
dass die Maske und andere Maßnahmen bleiben werden,
dass der Impfstoff kein Allheilmittel ist,
dass wir immer wieder Lockdowns haben werden und
dass die Epidemie von nationaler Tragweite nie enden wird.

Die Taktik der alten und modernen Räuber
Es ist notwendig, die Ereignisse um Corona einmal in einem größeren
Zusammenhang zu analysieren.
Ich erkenne, dass moderne globale Räuber unterwegs sind.
Das betrifft nicht nur Corona, sondern auch CO2. Die Parallelen sind
frappierend.
Sie arbeiten mit folgender Taktik, beziehungsweise Zeitgeist-Agenda.
1. Wir müssen ganz dringend die Welt retten.
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2. Die Welt wird von einem heißen Klima bedroht.
3. Die Welt wird von einem gefährlichen Virus bedroht.
4. Die Medien müssen ganz viel und ganz bedrohlich darüber
berichten.
5. Wir machen euch Angst und versetzen euch in Panik.
6. Wir müssen viel mehr forschen und entwickeln.
7. Wir müssen neue wetterabhängige Energiesysteme bauen.
8. Wir müssen neue Hightech-Impfstoffe herstellen.
9. Dafür brauchen wir von euch viele viele Milliarden Euro und Dollar.
10. Denn wir machen euch alle verantwortlich für das Heil der Welt.
11. Wer uns politisch unterstützt, den werden wir nicht kritisieren und
loben.
12. Wer uns kritisiert, den werden wir durch den Schlamm ziehen und
entmachten.
13. Denn wir haben längst nicht genug und fangen jetzt erst so richtig
an.
Nach der gleichen Zeitgeist-Agenda funktionierten und funktionieren
auch andere Raubzüge:
1. Wir Priester von Ägypten müssen dem Pharao eine ganz große
Pyramide bauen, dafür brauchen wir euren bedingungslosen
Arbeitseinsatz. Das Volk verliert sonst die Götter.
2. Wir Römer müssen Germanien erobern, dafür braucht der Kaiser
mehr willige Soldaten und natürlich viel mehr Steuern. Die Barbaren
bedrohen uns.
3. Wir Deutschen brauchen Siedlungsgebiete im Osten, dafür müssen
wir aufrüsten, Soldaten ausbilden und Krieg führen. Wir haben sonst
keinen Platz mehr.
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4. Wir Deutschen müssen Europa von den Juden befreien, dafür
brauchen wir die Entrechtung der Juden und neue
Konzentrationslager. Die Juden werden sonst dem Volk schaden.
5. Wir müssen auf den Mond fliegen, weil uns die Russen mit Sputnik
in unserer Ehre gekränkt haben und diese muss wieder hergestellt
werden, dafür brauchen wir eine nationale Kraftanstrengung. Die
Russen werden uns sonst bedrohen.
6. Wir NATO-Mitglieder müssen uns nach Osten ausdehnen, dafür
brauchen wir mehr Geld, mehr Waffen, politische Unterstützung und
medialen Einfluss. Sonst gewinnen die Russen zu viel Einfluss.
7. Wir Mitglieder der Europäischen Union müssen die Nationalstaaten
Europas unter unsere Kontrolle bringen, dafür müssen alle ihre
Souveränität an Brüssel abgeben. Wenn dies nicht gelingt, besteht
die Gefahr, dass wieder ein Krieg unter den Nationen ausbricht.
8. Wir Mitglieder der Europäischen Union müssen eine europäische
Armee erschaffen, damit wir uns (gegen Russland) zur Wehr setzen
können, dafür müssen die nationalen Armeen reduziert werden.
Sonst könnten uns die Russen angreifen - Putin ist böse.
9. Wir Mitglieder der Regierung in Berlin und Brüssel müssen eure
Bedürftigkeit bekämpfen, dafür brauchen wir mehr Steuergelder und
größere Kreditvolumen. Ohne uns bricht das Wachstum ein und
ohne Wachstum seit ihr arbeitslos.
Die Liste lässt sich leicht verlängern, insbesondere wenn es um Religion,
Seewege, Landflächen, Märkte, Rohstoffe, Flüchtlinge und Arbeitskräfte
(früher Sklaven) geht.
In allen Fällen werden 9 Effekte sichtbar:
1. Ein heroisches und gut gemeintes Ziel wird anvisiert.
2. Bei den einfachen Leuten werden Ängste heraufbeschworen, für
den Fall, dass es nicht gelingt.
3. Die Staatskassen der Bürger und Bürgerinnen werden geplündert.
4. Die Steuern, die Abgaben und die Kredite werden erhöht.
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5. Die Gesellschaft spaltet sich in Bevorzugte und Benachteiligte.
6. Die Gesellschaft spaltet sich in Befürworter und Gegner.
7. Die möglichen Gegner werden entrechtet und entmachtet.
8. Es entsteht eine zentralistische Herrschaftsstruktur und eine
Heimstätte für die Befürworter in der sie gut versorgt werden.
9. Folge sind oft Revolutionen, Freiheitsbewegungen und Aufstände
die sich gegen die übermächtige Zentralgewalt richten.
All das erleben wir auch im Zusammenhang mit der angeblichen CoronaPandemie, die nichts weiter ist, als eine mehr oder weniger starke
Grippe-Welle, wie sie seit Jahrtausenden immer wieder über die Länder
geht. Manchmal mehrfach im Jahr.
Wenn wir in Zukunft alle Grippe-Wellen mit dem organisatorischen Mittel
des Lockdowns bekämpfen wollen, dann werden wir uns im Dauer-Krieg
befinden, denn Grippe-Wellen gibt es fast so zahlreich wie schlechtes
Wetter - zu kalt, zu nass, zu heiß, zu windig, zu trocken.
Eine Gesellschaft, die auf Viren hereinfällt, kann auch gleich dem Wetter
den Krieg erklären, dass ist vergleichbar bekloppt. Dem Klima (den CO2Verbrauchern) haben wir ja bereits den Krieg erklärt.

So kann es nicht weiter gehen
Wir brauchen ein echtes Lösungskonzept, damit wir in die alte Normalität
zurückkehren können, insbesondere was Corona betrifft.
CO2 ist wieder ein anderes Thema, dass zur gegebenen Zeit auf die
Prioritätenliste kommen sollte.
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Die richtigen Fragen
Zuerst einmal müssen wir die richtigen Fragen stellen, um zu den
zielführenden Antworten zu gelangen:
1. Wie gefährlich ist das Corona-Virus im Verhältnis zu allen anderen
Viren.
2. Was bewirkt der PCR-Test im Bezug auf die Anzahl der positiv
Getesteten, wenn davon aus gegangen wird, dass auch Infektionen
die vor 2 Monaten stattgefunden haben in die Zählung mit einfließen
können?
3. Geht es der Regierung um Gesundheit oder gibt es andere
Beweggründe, die eine Rolle spielen könnten?

Antwort auf Frage 1
Vorweg: Ich bin kein Spezialist und habe selbst keine Untersuchen
durchgeführt. Ich arbeite ausschließlich auf der Basis allgemein
verfügbarer Daten.
Es gibt zahlreiche Hinweise und Wortmeldungen von Wissenschaftlern,
die darauf hindeuten, dass das Corona-Virus relativ ungefährlich ist - im
Vergleich zu anderen Viren.
Je nach Zählung gibt es 15 bis 150 verschiedene Viren, die ständig
mutieren. Die Gefährlichkeit kann mit verschiedenen Kriterien beurteilt
werden und sollte in einer Tabelle aufgezeigt werden. Diese Tabelle liegt
mir noch nicht vor. Ich arbeite daran.
Die Krankheitsverläufe sind bei Corona (COVID-19) in aller Regel
ausgesprochen mild. Die Anwälte für Aufklärung sprechen von 5 Prozent
der positiv Getesteten, die Krankheitssymptome haben. Siehe Anhang.
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Menschen sterben in fast allen Fällen mit dem Virus und nicht an dem
Virus. Durchgeführte Obduktionen konnten das Virus nicht als
Todesursache benennen. Es gab offensichtlich nur sehr wenige
Ausnahmen, im Bereich bis 15 Prozent. Siehe Anhang.
Viele Patienten sind besonders in der ersten Welle an den Überdosen
von Medikamenten gestorben. Man dachte wohl: Viel hilft viel. Siehe
Anhang.
Auch die Beatmungsmaschinen haben sich in vielen Fällen nicht als
sinnvoll erwiesen, weil diese Maschinen das Muskelgewebe der Lungen
in mehrfacher Hinsicht schädigen und eine Rückkehr zur Selbstatmung
verhindern.
Corona-Viren gibt es vermutlich seit Jahrmillionen und die besondere
Gefährlichkeit
wurde
zwar
medial
verkündet,
aber
bisher
wissenschaftlich nicht belegt.
Es wird oft von einem „neuartigen“ Virus gesprochen, aber es ist nicht
erkennbar und worin diese „Neuartigkeit“ bestehen soll. Neu ist in
gewisser Weise jeder Virus jedes Jahr, weil alle Viren sehr geringfügig
mutieren.
Auch sind Atemwegerkrankungen bei allen Viren ein bekanntes
Phänomen. Corona ist diesbezüglich nicht gefährlicher wie andere Viren.
Wer jemals eine Grippe mit Husten hatte, der kennt das Problem.
In aller Regel verschwinden selbst viele Viren, wenn der Körper für
einige Tage seine Temperatur erhöht und Fieber erzeugt. Kein Arzt kann
in diesen Fällen besser helfen, wie das eigene Immunsystem.
Medikamente werden in aller Regel nur zur Linderung der
Folgeerscheinungen (Schnupfen, Hals- und Gliederschmerzen)
eingesetzt, nicht aber um das Virus zu bekämpfen.
Corona ist allem Anschein nach ein Virus, das nur wenige Wochen im
Jahr auftritt. Andere Viren schaffen locker einige Monate.
Corona ist allem Anschein nach ein Virus, das nur eine sehr geringe
Verbreitung schafft. Im Sentinel-Programm waren es maximal 6 Prozent.
Rhino-Viren schaffen fast 80 Prozent.
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Atsweritng ats dem Sentnel--rogramm am RKI.
Grafik öfnen:
http://Mankind.Institie/Viren-Verbreiitng.ppg

Netere Daien liegen vor, wtrden aber ats Zeiigründen noch nichi
eingeiragen. Die Rhino-Viren schafen es bis 80 -rozeni im weiieren
Verlatf. Corona schafe es im 2. Anlatf atf 6 -rozeni. Diese Darsielltng
fehli hier noch ab KW 33. Inftenza-Viren schafen es in Stmme atf
über 40 -rozeni.
Zeiten mit höherer Sterberate sind so normal wie das Leben selbst. In
einer biologischen Welt ist das ständige auf und ab Teil der Evolution.
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Schweden: Sierbe-Siatstk von Jantar 1851 bis Jtli 2020
https://swprs.org/wp-conieni/tploads/2020/10/sweden-monihl--deaihs1851.ppg
https://swprs.org/fakien-zt-covid-10

Schweden hatte in der 1. Welle atßergewöhnlich viele Toie. Nach einer
Sierbewelle sinki die Anzahl der Todesfälle. Wird eine Todeswelle
vermieden, so sierben die Menschen im Anschltss daran in größerer
Zahl. Gesiorben wird atf peden Fall. Lockdowns haben besienfalls eine
ktrze atfschiebende Wirktng, wenn sie zt Beginn der Welle siatinden.

Antwort auf Frage 2
Der PCR-Test ist hoch sensibel, das heißt er erkennt nicht nur
vermehrungsfähige
Viren,
sondern
auch
„abgestorbene“
Virenbruchstücke, die entstehen, wenn das Immunsystem die aktiven
Viren zerkleiner und abtötet.
Nach meinen anfänglichen Informationen werden Viren-Bruchstücke
erkannt, die durchschnittlich bis zu 2 Monate alt sind. Mit diesem Wert
kann jedoch nicht gerechnet werden. Siehe Anhang.
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Der Durchschnittswert liegt bei aktuell 38 Tagen. Das ergeben meine
vorläufigen Berechnungen. Möglicherweise muss dieser Wert noch
einmal geringfügig nach unten korrigiert werden.
Das heißt, dass der PCR-Test auch dann ein positives Ergebnis liefert,
wenn die Infektion maximal vor 2 Monaten entstanden ist und längst
nicht mehr vorhanden ist.
Damit summiert der PCR-Test
durchschnittlichen Faktor von 38.

die

Vergangenheit

mit

einem

Das wiederum heißt, dass die Anzahl der Positiven-Welle um einen
Faktor 38 zu hoch ist, im Verhältnis zur eigentlichen Infektions-Welle.
Damit ist die Corona-Welle keine Pandemie mehr, sondern eine ganz
normale Grippe-Welle, die nur durch den PCR-Messvorgang
aufgebauscht wird.
Allerdings sind Grippe-Wellen nicht immer klein. In einigen Staaten ist es
zu einer relativ hohen Sterblichkeit gekommen. Es ist erstaunlich, wie
unterschiedlich die Sterblichkeit von Land zu Land ist und es ist nicht
erkennbar, woran das liegt.
Die Antwort darauf hätte einen Nobelpreis verdient.
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Hier sehen Sie das grafische
Berechnungen zum PCR-Test.

Ergebnis

meiner

numerischen

Diese Grafik ist die wichtigste Darstellung in diesem Dokument.
Die tatsächliche „Infektions-Welle“ (blau) ist winzig gegenüber der
gemessenen „PCR-Positiv-Welle“ (rot). Die „Berechnete Kurve“ (grün)
wird benötigt für die Rück-Berechnung der Infektions-Welle (blau).

Grafik öfnen:
http://Mankind.Institie/Mtecke.Elefani.02.ppg

Der trsprüngliche maximal Weri von 61 Tagen führie zt keinem
sinnvollen Ergebnis. Dtrchschnittliche 38 Tage passen besser zt den
vorliegenden Zahlen.
Mir fehlen ztsäizliche noch bessere Daien ats den Corona-TesiLaboren. Hier gibi es viel Geheimniskrämerei, wie ich hörie.
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-rognose der 2. Welle mii Hilfe der 1. Welle. Grafik öfnen:
http://Mankind.Institie/-rognose.2.Welle.ppg

Die roien Balken zeigen das Vorhandensein von vermehrtngsfähigen
Corona-Viren ats dem Sentnel--rogamm. Die Daien sind nichi sehr
ztverlässig, da die -robenanzahl mii circa 30 bis 60 pe Woche sehr
gering isi.
Ich gebe zu bedenken, dass ich alleine an diesen Grafiken gearbeitet
haben. Es sind also Fehler möglich. Aber die Zeit drängt und daher wage
ich hiermit den Schritt an die Öffentlichkeit, in der Hoffnung, dass
mögliche Fehler schnell gefunden werden.

Antwort auf Frage 3
Bisher hat sich die Regierung hoch nie in besonderem Maße für
gesundheitspolitische Themen interessiert.
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Es ging bestenfalls um die Sanierung der Krankenkassen oder um die
Erhöhung der Tabaksteuer.
Während der schweren Grippe-Welle von 2018 passierte nichts.
Allerdings gab es einen gewissen Aktionismus während
Schweinegrippe, der Vogelgrippe und dem Rinderwahnsinn.

der

Millionen von Impfdosen wurden eingekauft und später verbrannt.
Es wurden keine Schutzmasken, keine Desinfektionsmittel, keine
Handschuhe und keine Schutzbekleidungen bevorratet.
Ich lag damals im Krankenhaus und die Desinfektionsmittel in den
Spendern auf den Fluren konnten nicht mehr nachgefüllt werden.
Plötzlich ist Gesundheit das Thema Nummer 1.
Die CDU befand sich seit Jahren auf einem Abwärtstrend und mit Beginn
der Corona-Krise wendete sich das Blatt und die Zustimmungswerte
stiegen wieder gewaltig an.
Ich behaupte, das Virus hat einen sehr viel stärken Einfluss auf die
Politik, als auf die Gesundheit.
Es geht Frau Merkel nicht um die Steigung des Wohlbefindens der
Bevölkerung, es geht ihr um die Steigerung der Zustimmungswerte, denn
im Herbst 2021 sind Bundestagswahlen.
Ich habe die Vermutung, dass Frau Merkel sich die Option offen hält, in
den nächsten Wahlen noch einmal anzutreten. Denn wenn sie jetzt das
Feld räumt, dann wird Friedrich Merz ihr Nachfolger.
Und diese Schmach will sie nicht erleben, denn dann wäre ihre ganz
Kanzlerschaft für die Katz.
Sie will auf jeden Fall einen guten politischen Abgang hinlegen und dafür
kommt Corona wie gerufen.
Der linke Flügel der CDU soll an Kraft gewinnen und wenn dafür die
Wirtschaft mit Hilfe von Lockdowns geopfert werden muss.
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Schon damals hat sie die Atomindustrie geopfert, weil die Grünen
andernfalls an Zustimmung gewonnen hätten. Es ging ihr damals nicht
um die Sicherheit der Bevölkerung. Wenn die Sicherheit ein Thema
gewesen wäre, dann hätte sie mit den Franzosen über die französischen
Kernkraftwerke verhandeln müssen, denn diese stehen teilweise nur
wenige Kilometer entfernt und sind in gleicher Weise bedrohlich für die
deutsche Bevölkerung.
Es geht bei Corona um politische Macht, Einfluss und Zustimmung, nicht
aber um die Gesundheit der Bevölkerung. Nach der WHO-Definition für
Gesundheit sind wir seit Ausbruch der Gegen-Maßnahmen alle krank,
weil das gesamtgesellschaftliche Wohlbefinden schlechter ist als je
zuvor.
Von Seiten der Regierung wird mit aller Kraft daran gearbeitet, die Krise
so lange wie möglich zu verlängern und die Gegner der Maßnahmen als
neues politisches Feindbild zu installieren, denn ohne Feindbild
funktioniert Politik offensichtlich nicht.
Wenn die Alternative für Deutschland (AfD) gegen die Corona-GegenMaßnahmen ist, dann kann Frau Merkel schon aus Prinzip auf gar
keinen Fall die gleiche Ansicht vertreten. Die AfD ist für diese Frau
schlimmer wie ein rotes Tuch für einen gereizten Stier.
Das Gemeinwohl der deutschen Gesellschaft wird für den politischen
Erfolg der CDU geopfert. Mir läuft es eiskalt den Rücken herunter, wenn
ich nur darüber nachdenke was in diesem Land alles möglich ist.
Und fast die ganze Welt schaut mit folgender Logik auf uns:

Was machen die Deutschen?
Wenn die es machen, dann ist es gut.
Dann müssen auch wir es machen.

Zusammenfassung
Ich behaupte zusammenfassend und ich kann gar nicht anders:
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Der PCR-Test macht aus einer Mücke einen Elefanten oder noch
treffender, eine Elefanten-Herde, die faktisch nur als Zahl, aber real nicht
vorhanden ist.
Corona ist ein Sturm im Wasserglas, aber ganz sicher kein Tsunami von
nationaler Tragweite.
Die eigentliche Infektionswelle erreichte wahrscheinlich am 25.10.2020
ihren Höhepunkt. Es besteht eine Unsicherheit bis zum 30.10.2020, nach
meinen derzeitigen Berechnungen.
Die PCR-Test-Welle wird voraussichtlich ihren Höhepunkt am 11.11.2020
erreichen. Dieses Datum ist relativ stabil mit einer kleinen Unsicherheit
von plus 2 Tagen, da die Sentinel-Daten in der 2. Welle relativ stark sind.
Die Differenz entsteht durch die spezifischen Eigenschaften des PCRTest-Verfahrens.
Mit dem PCR-Test kann der Tag der Infektion nicht erkannt werden und
somit ist auch die Infektionswelle nur im Nachhinein durch aufwendige
Numerik ermittelbar.
Ich bin bereit diese prinzipiellen Aussagen vor Gericht zu verteidigen.
Informell erhebe ich politische Anklage wegen Betruges gegen das RKI
und die Bundesregierung. Ich werde mich voraussichtlich an die
Staatsanwaltschaft wenden, sofern die Faktenlage stabil bleibt.
Ich hoffe auf Ihre Unterstützung in allen Aspekten dieser Angelegenheit,
denn es droht eine Katastrophe von internationalem Ausmaß, wenn wir
nicht schnellstens eine Lösung für Corona finden.

Wer profitiert von der Corona-Krise?
Gewinner sind die internationalen Konzerne aus der Branche der
internetbasierten Plattform-Ökonomie.
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Leidtragende sind die Unternehmen aus dem Mittelstand, sie gehen
regelrecht vor die Hunde, besonders die Freiberufler, die Künstler und
die Gastronomen sind betroffen. Aber auch die Reisebranche, das
Hotelgewerbe, die Sportbranche und alle Veranstalter.
Wenn es eine Erholung geben sollte, dann werden diese Branchen und
Geschäftsbereiche vermutlich von den Big Playern übernommen, weil
die Kleinen kein Pulver mehr haben.
Es ist zu befürchten, dass auch asiatische Unternehmen in Europa in
großem Stil auf Einkaufstour gehen werden.
In den sozialen Netzen wurden mehr als 10 Millionen kritische Videos
und Beiträge in einem Quartal gelöscht, fast immer mit fadenscheinigen
Begründungen. Es findet eine ungeheure Zensur statt. Selbst die Videos
von Professoren wurden entfernt.

Google-Stche: Corona Videos gelöschi

https://www.google.com/search?q=CCoronaVVideosVgelöschi

Fragen Sie
Erfahrungen.

den

Journalisten

Boris

Reitschuster

nach

seinen

Boris Reiischtsier, Jotnalisi

c/o RTVD Video & Filmprodtkton GmbH
10710 Berlin
03212/1251071 (Fax)
koniakiereiischtsier.de
https://www.reiischtsier.de
https://www.-otitbe.com/c/BorisReiischtsier
https://www.-otitbe.com/tser/breiischtsier
https://www.facebook.de/reiischtsier
https://www.iwitter.com/reiischtsier
https://de.wikipedia.org/wiki/Boris_Reiischtsier

Anmerktng: Ich kenne Herrn Reiischtsier nichi persönlich, ntr seine
potrnalistsche Arbeii in groben Zügen.
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Meine Empfehlungen
1. Beendigung der PCR-Testungen, da sie ein falsches Bild der Lage
zeichnen und nicht in der Lage sind eine Infektion nachzuweisen.
2. Beendigung der Pandemie und der Epidemie mit nationaler
Tragweite, da Schutzmaßnahmen wirkungslos sind und das Virus
nicht besonders gefährlich ist. Zudem kann der Ausbruch und die
Höhe einer Virus-Welle nicht rechtzeitig erkannt werden.
Schutzmaßnahmen kurz vor dem Gipfel der Welle sind völlig
sinnlos, weil die Welle von ganz allein wieder abebbt, mit oder ohne
Lockdown.
3. Eingeständnis in die Tatsache, dass wir keine Möglichkeiten haben
den Verlauf einer Viren-Welle rechtzeitig zu erkennen und auch nicht
beeinflussen können, mit keiner Macht der Welt.
4. Eingeständnis in die Tatsache, dass wir keinen getesteten Impfstoff
haben. Ein gut getesteter Impfstoff benötigt etwa 10 Jahre bis zur
Marktreife.
5. Konzentration auf die wirklich Erkrankten, so wie das in
Vergangenheit immer geschehen ist.
6. Behandlungen aller Art, die der Gesundheit dienen, sollten nicht
mehr aufgeschoben werden.
7. Beendigung der einseitigen Berichterstattung in den Medien, die
vielen Menschen sinnlose Angst bereitet und panische Reaktionen
hervorrufen kann. Hoffnung und Zuversicht sollten die Oberhand
bekommen.
8. Rückkehr zur echten Normalität, ohne Angst, ohne Panik, ohne
Maske, ohne Abstand, ohne Lüften und ohne ständiges
Händewaschen, denn wir leben mit Viren seit Jahrmillionen in einer
Form der Symbiose.
9. Wir sollten uns mental auf eine Influenza-Welle vorbereiten, denn
diese kann schlimm sein, wie die Zahlen aus dem Frühjahr 2018
beweisen. Damals sind über 25.000 Menschen am Virus verstorben
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und als Berg in der täglichen Todesstatistik deutlich erkennbar
(siehe dazu die Grafik weiter unten).
Aber auch bei einer solchen Welle müssen wir cool bleiben, auch
dann, wenn alte und vor-erkrankte Menschen vorzeitig sterben. Wir
können es nicht wirklich ändern und wir sollten uns hüten vor
Selbstbetrug im Machbarkeitswahn, denn all unser Handeln hat die
berühmten 2 Seiten einer Medaille. Opfer vermeiden ist eine schöne
Tugend, wenn es nicht dazu führt noch mehr Opfer zu erzeugen. Wir
werden auch in Zukunft den Spielregeln der Evolution nicht
entfliehen können, ganz egal mit wie viel Technologie wir unsere
Bazooka auf die kleinen Viren abfeuern werden. Es besteht die
Gefahr, dass wir uns selbst erschießen.
10. Eingeständnis in die Möglichkeit, dass wir in einer virenfreien Welt
nicht lange leben können, denn Viren sind Grenzgänger zwischen
toter Chemie und lebender Biologie und sie waren in ähnlicher Form
da, bevor das Leben begann sich richtig zu entfalten.

Tägliche Sierblichkeii. Grafik öfnen:

http://Mankind.Institie/Sierbe-Siatstk.ppg
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Die tniere Darsielltng isi noch nichi optmal, da sie gegen die Ntll-Linie
der dtrchschnittlichen Todesfälle gerechnei isi. Besser wäre es, die
Sints-Ktrve als Ntll-Linie zt verwenden. Dann fälli die Übersierblichkeii
detilich geringer ats. Der Winier vertrsachi vermehri die Toien,
eigenilich müssien wir den Winier bekämpfen.
Im Ländervergleich wird deutlich, dass die Viren-Wellen sich auf die
Übersterblichkeit sehr unterschiedlich auswirken. Einige Länder sind so
gut wie gar nicht betroffen und in anderen Länder wird gestorben wie die
Fliegen.
Kein Mensch kann vorhersagen wie sich die Todesraten entwickeln und
daher sind Lockdowns sehr zweifelhaft, denn wenn die Todesraten nach
oben gehen, ist bereits alles zu spät.
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EtroMOMO
Übersierblichkeii, sogenannier z-score
https://www.etromomo.et/graphs-and-maps/eexcess-morialii-

Schweden, das keinen Lockdown machte, liegt hier im Mittelfeld.
England wurde wirklich hart betroffen. Dort war es eine sehr schwere
Grippe-Welle, auch im Vergleich zu 2018. Hessen und Österreich
wurden nahezu verschont. Für ganz Deutschland liegen keine Daten vor.
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Prognose für die 2. Welle
Die 2. Corona-Welle wird am 11. November ihren Höhepunkt erreichen
und anschließend wieder abklingen. Hier die grafische Darstellung
meiner mathematisch-numerischen Prognose:

In der nächsten Graph wurden die Daten auf den Tag genau aufgelöst
und interpoliert.
Der R-Wert bezieht sich auf einen Tag und ist daher entsprechend klein.
Die R-Wert-Berechnung beim RKI über mehrere Tage ist ein
mathematisches Desaster und daher nicht vergleichbar.
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Genate Berechntng der 2. Welle. Grafik öfnen:
http://Mankind.Institie/-rognose.2.Corona-Welle.ppg
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Auch mit den aktuellen Daten hat sich meine Prognose nicht verändert,
daher füge ich hier keine neue Grafik ein. Lediglich die maximale PositivRate ist mit den Daten bis zur KW 44 von 9,31 auf 9,10 gesunken.
Das RKI hängt mit den Positiv-Raten immer sehr weit hinterher. Ich
würde mir eine tägliche Berichterstattung wünschen. Das RKI ist ein
Saftladen.

Kritische Artikel
2020-11-08
FORSA-SUDIE - Corona-Krise führi immer hätfiger zt ps-chischen
-roblemen
Demzufolge fühlen sich fast 70 Prozent der Erwachsenen emotonal
belastet, weil sie sich um die Gesundheit von Angehörigen sorgen. 55
Prozent leiden unter der Unsicherheit, wie es in den nächsten Monaten
weitergeht.
https://www.weli.de/wirischat/artcle210530668/Corona-Folgen--s-chische-robleme-nehmen-detilich-zt.himl

2020-10-28
Geseizeniwtrf der Btndesregiertng
Eniwtrf eines Dritten Geseizes ztm Schtiz der Bevölkertng bei
einer epidemischen Lage von natonaler Tragweiie
Das Doktmeni isi mii keinem Daitm gekennzeichnei.
Es wtrde das inierne Daitm verwendei

https://www.btndesgestndheiisminisieritm.de/fileadmin/Daieien/
3_Downloads/Geseize_tnd_Verordntngen/GtV/B/
Drittes_Bevoelkertngsschtizgeseiz.pdf

Netes Lockdown-Geseiz in Vorbereiitng:
Die Regiertng verstchi die Corona-Krise mii Einschränktngen tnd
Lockdowns zt lösen. Das wird die Gesellschat langfristg in die
kollektve Armti führen tnd den Siaai in den Bankrott. Isi das eiwa so
geplani? Wartm immer ntr -anik tnd absoltie Zahlen?
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2020-08-20
Wie Donald Trtmp die Chance atf einen Corona-Impfsiof verspieli
https://www.spiegel.de/wissenschat/medizin/corona-in-den-tsa-wiedonald-irtmp-die-chance-atf-einen-rettenden-impfsiof-verspieli-ae282b571-bc1b-4f5c-bab2-7000f7dba0df

Bekommen wir atch einen „Hopplahopp-Impfsioff, wie er im S-IEGEL
genanni wird?
Viren infizieren Zellen. -anik infizieri den Versiand. Leizieres isi
ofensichilich gefährlicher. Atch Dr. Anihon- Fatci gehöri zt den -anikMachern. Hier noch einige bemerkenswerie Ziiaie ats dem Artkel:
Ein
Hopplahopp-Impfstof,
der
versagt
oder
gefährliche
Nebenwirkungen hat, würde Menschen schaden und so Impfgegnern
auf der ganzen Welt in die Hände spielen. Eine voreilige Zulassung
könnte die Entwicklung weiterer, womöglich besserer Kandidaten
stoppen – es dürfe dann keine Probanden mehr geben, die diese testen
wollen. Behörden für den Wahlkampf zu instrumentalisieren, wie es
Trump ofenbar mit der FDA gelungen ist, lässt das Vertrauen in diese
Insttutonen zerbröseln. Die Politsierung ist der Tod der Wissenschaf.
Und ohne gute Wissenschaf wird es keinen guten Impfstof geben.
Wow - ich hätte es katm irefender formtlieren können.
Das sollie an die Adresse der Regiertng gerichiei werden.
Weil es so schön war, hier noch einmal eine Wiederholtng, denn hier
liegi das zenirale -roblem der Fake--andemie begraben:
Die Politsierung ist der Tod der Wissenschaf.
Meines Erachiens wtrden die WHO, das RKI tnd viele Wissenschatler
weliweii politsieri, missbratchi, insirtmenialisieri tnd korrtmpieri.
Ein Hoch atf die Siandhaten, die eine ganz normale Grippe-Welle
erkennen, mehr aber atch nichi.

2020-10-27
Frage an den Hatsarzi: Wie behandeln Sie Covid10--atenien?
https://www.-otitbe.com/waich?vCSOl2pAWipBn

Dr. Clats Köhnlein zt Meih-lprednisolon, Klorokin, Hidroksiklorokin,
Remdesivir tnd Überdosiertngen
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2020-03-23
Wh- have so man- coronavirts patenis died in Iial-?

B- Sarah Newe-,
“On re-evaluaton by the Natonal Insttute of Health, only 12 per cent of
death certicates have shown a direct causality from coronavirus, while
88 per cent of patents who have died have at least one pre-morbidity many had two or three,” Walter Ricciardi says.
https://www.ielegraph.co.tk/global-healih/science-and-disease/have-man-coronavirts-patenis-died-iial-

-rofessor Walier Ricciardi, Miiglied der WHO tnd Cheferaier der
iialienischen Regiertng, erkläri, dass nach einer Re-Evaltaton dtrch das
iialienische Gestndheiisminisieritm ntr bei 12% der bisher gezählien
Toien ein direkier Ztsammenhang mii dem Virts nachgewiesen werden
konnie. (Mir liegi der Artkel in einer Überseiztng vor.)

2020-10-27
Kommeniare ztm John Snow Memorandtm
Atior: Michael Theis - Jotrnalisi.Iniernatonal
http://Mankind.Institie/Kommeniare_ztm_John_Snow_Memorandtm.pdf

Ich habe das „John Snow Memorandtmf anal-sieri tnd kommenteri.
Es enihäli 25 Lügen.
ntelle des Originals:
https://www.pohnsnowmemo.com/detisch.himl

Anzahl der Unierschriten am 2020-10-26: 6.400 Experien

2020-04-07
Rechismediziner Klats -üschel
„In Hambtrg isi niemand ohne Vorerkranktng an Corona
gesiorbenf
https://www.weli.de/regionales/hambtrg/artcle207086675/
Rechismediziner--teschel-In-Hambtrg-isi-niemand-ohne-Vorerkranktng-anCorona-gesiorben.himl

Vom RKI kommen solche Informatonen nichi, weil sie nichi in die
politsche Agenda der Btndesregiertng passen.
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2020-11-02
Telefonai mii Gestndheiisami ofenbari weiieren Corona-Unsinn

Ergebnisse von -CR-Tesis noch viel irreführender als bisher bekanni
Die Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes informierte die Anruferin
zudem darüber, dass ein weiterer Test höchstwahrscheinlich auch
wieder ein positves Ergebnis zeitgen würde, weil der Getestete auch
nach seiner Gesundung immer noch Corona-Viren in sich trägt. Das, so
die Sachbearbeiterin, kann auch noch nach zwei Monaten der Fall sein.
http://www.pi-news.nei/2020/11/ielefonai-mii-gestndheiisami-ofenbariweiieren-corona-tnsinn

https://www.facebook.com/people/Hans-Eder/100012566280374

Ich habe das Telefonai noch nichi geftnden, aber eine enisprechende
Anfrage isi rats.

Kritische Organisationen
Eine kleine Atswahl.

Swiss -olic- Research (S-R)

https://swprs.org/fakien-zt-covid-10

Sehr hochwertge Informatonen.

Anwälie für Atflärtng

Rechisanwali Gordon -ankalla
Hansaring 68-70
50670 Köln
0221/2708776
0221/2708770
coronaeanwali-pankalla.de
https://www.afa.zone
https://www.-otitbe.com/channel/UCBFOCCmCrkKNE8KMNbboSog
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Ärzie klären atf

medicalnM b- mediscon worldwide
Thomas LEichsiraße 30
30161 Hannover
Germanscienceeaerziefteratflaertng.de
http://www.aerzieklaerenatf.de

Mediziner tnd Wissenschatler für Gestndheii, Freiheii tnd
Demokrate e.V. (MWGFD)
Wittgasse 0
04032 -assat

infoemwgfd.de
presseemwgfd.de (ntr für Jotrnalisien)
https://www.mwgfd.de

Mttgmacher e.V.
Berliner Allee 150
13088 Berlin
V40.30/62032437

infoemttgmacher.org
https://mttgmacher.org

Telegram: eMttgmacher_eV
Threema: AWN68F03

Lehrer für Atflärtng

Anlatfsielle für Lehrer, Schüler tnd Eliern in "Corona"-ZeiienZtm
-eier Baier
Lichienfelsersiraße 35
76887 Bad Bergzabern
webmasierelehrer-fter-atflaertng.de
https://lehrer-fter-atflaertng.de

Eliern siehen atf
Cristn Btrg
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Goldbergsiraße 17
55268 Nieder-Olm
elierneeliernsiehenatf.de
https://eliernsiehenatf.de
https://www.-otitbe.com/channel/UCDWbLsWt3DR7SR-bd6H-1zA

Detischland stchi das Grtndgeseiz (DSDG)
[kein Veraniworilicher]
infoedsdg.org
https://www.dsdg.org (Weiierleiitng)
https://detischland-stchi-das-grtndgeseiz.mn.co
https://www.-otitbe.com/c/DetischlandstchidasGrtndgeseiz

Atfgewecki

Diferenzieri informieri - Ein Sammelptnki für tnabhängige Nachrichien
[kein Veraniworilicher]
infoeatfgewecki.org
https://www.atfgewecki.org
https://www.atfgewecki.org/impresstm

Sehr gtie Trenntng zwischen Mainsiream tnd Aliernatv

Klage-ATEN n.e.V.

Tina Romdhani, 1. Vorsiizende
Ralf Ltdwig, Rechisanwali
Siat 123
26122 Oldenbtrg
infoeklagepaien.et
https://www.klagepaien.et

Nichi ohne tns - Essen
Jürgen Ba-er
Berliner Siraße 336
45144 Essen
https://nichi-ohne-tns-essen.de/koniaki
https://nichi-ohne-tns-essen.de
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Corona-Initatve Detischer Mittelsiand

Wolfgang Romberg
Exii--lan „Corona tnd Ztrück in die Ztktntf
http://cidm.online

ROMICO GmbH
Werner-Reimers-Sir. 2-4
61352 Bad Hombtrg
infoeromico.de
https://www.romico.de

Geschätsführer
Wolfgang Romberg
Thomas Miktsinski

Alianz -RO Grtndgeseiz in Gelnhatsen
[keine Koniakiperson]
infoeallianz-pro-grtndgeseiz.de
https://allianz-pro-grtndgeseiz.de

nterdenken-615 in Darmsiadi
https://q=terdenken-615.de

nterdenken-561 in Kassel
https://q=terdenken561.de

nterdenken-711 in Sitttgari
https://q=terdenken-711.de

Nichi ohne tns in Kassel

https://www.nichiohnetns-ks.de

Btndesami für Gestndheii BAG
Schwarzenbtrgsirasse 157
3003 Bern
Schweiz
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V41.58/462 21 11
infoebag.admin.ch
https://www.bag.admin.ch

Weiierdenken - Marbtrg
Dr. Frank Michler

weiierdenkenebrainsim.de
https://weiierdenken-marbtrg.de

Kommtnikatonssielle demokratscher Widersiand e.V. (KDW)
Anselm Lenz, Vorsiand
Hendrik Sodenkamp, Vorsiand
Berliner Allee
13088 Berlin
V40.30/224 331 82

demokratscherwidersiandeproionmail.com
https://www.anselmlenz.de

Nichi ohne tns! - Demokratebewegtng
https://www.nichiohnetns.de

Demokratscher Widersiand - Wochenzeiitng
http://demokratscherwidersiand.de

250 Experienstmmen zt Corona
https://www.nichiohnetns.de/virts

-

Kritische Aufrufe und offene Briefe
Eine kleine Atswahl.

Eilige Mitteiltng von Beaie Bahner (Anwälie für Atflärtng) eRechissiaai eGewalienieiltng
https://www.-otitbe.com/waich?vC6667tTHL6Jk
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Ofener Brief der Anwälie für Atflärtng vom 5.11.2020
https://www.afa.zone/wp-conieni/tploads/2020/11/Ofener-Brief-AfA.pdf

Atfrtf „Gegen das Dikiai der Angsif
https://www.praxiskollektv.de/atfrtf-gegen-die-angsi

MVZ praxiskollektv reiche 121 e.G.
Reichenberger Siraße 121
10000 Berlin
V40.30/6126643
V40.30/6118277
[keine E-Mail-Adresse]
https://www.praxiskollektv.de

Kritische Medien
Eine kleine Atswahl.

Mankind.Institie - -rivaie Erkenninis-Fabrik
Michael Theis - Jotrnalisi.Iniernatonal
http://Mankind.Institie

KenFM
Ken Jepsen
https://kenfm.de

Nachdenkseiien
https://nachdenkseiien.de

Telepolis-Magazin von Heise
https://heise.de/ip

Rtbikon
https://rtbikon.news
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Detische-Wirischats-Nachrichien

https://detische-wirischats-nachrichien.de

-ropagandaschat
https://propagandaschat.wordpress.com

Abgeordneienwaich.de

https://abgeordneienwaich.de

Cicero
https://cicero.de

RT Detisch

https://detisch.ri.com

Sptinik News
https://de.sptiniknews.com

Alles Schall tnd Ratch

https://alles-schalltndratch.blogspoi.com

-tbliktmskonferenz
https://ptbliktmskonferenz.de

Ant-S-IEGEL

https://ant-spiegel.rt

ptng tnd naiv
https://ptngtndnaiv.de

Tich-s Einblick

https://www.tch-seinblick.de

Epoch Times
https://epochtmes.de
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Ratonalgalerie

https://ratonalgalerie.de

Norberi Haering
https://norberihaering.de

Grtppe 42

https://grtppe42.com

Neizpolitk.org
https://neizpolitk.org

Science Files

https://sciencefiles.org

Atgen atf tnd dtrch
https://atgenatftnddtrch.nei

CashKtrs

https://cashktrs.com

Uncti News
https://tnctinews.ch

Welineiz.iv

https://welineiz.iv

Analitk.de
https://analitk.de

Achse des Gtien
https://achgti.de

Jotrnalisienwaich.de
https://potrnalisienwaich.de
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Jtnge Weli

https://ptngeweli.de

Jtnge Freiheii
https://ptngefreiheii.de

-tblicomag.com

https://ptblicomag.com

Danisch.de
https://danisch.de

Der -ostllon - Satre

https://der-postllon.com

Spiegel-Kabinett-Blog
http://spiegelkabinett-blog.blogspoi.com

Hinier der Fichie

https://hinier-der-fichie.blogspoi.com

Ntoviso.iv
https://ntoviso.iv

Blater Boie

http://blaterboie.com

Bewtssi TV
http://bewtssi.iv

Michael Theis - Jotrnalisi.Iniernatonal
http://Jotrnalisi.Iniernatonal

BtergerFreiheii.peizi - Nachrichien ztm Thema
http://BtergerFreiheii.peizi
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-arieien-Wahlbündnis-Detischland (-WB)
http://Wahlbtendnis-Detischland.de

BürgerMachi - -latorm--ariei in -lantng
http://BtergerMachi.de

Datenquellen
Eine kleine Atswahl.

RKI-Wochenberichi Corona
Erfasstng der SARS-CoV-2-Tesizahlen in Detischland
https://www.rki.de/DE/Conieni/InfAZ/N/Netartges_Coronavirts/
Tesizahl.himl

Hier eninehme ich die -ositv-Raie.
Diese Zahl isi relevani tnd sinnvoll für eine Atsweritng, weil sie atf die
Tesianzahl normieri isi tnd somii einen Vergleich mii der 1. Welle
erlatbi.

RKI-Wochenberichi Sentnel
Wochenberichie der Arbeiisgemeinschat Inftenza (AGI)
https://inftenza.rki.de/Wochenberichie.aspx

Hier eninehme ich die SARS-CoV-2-Raie ats dem Sentnel.
Diese Raie isi nichi sehr atssagekrätig, da die -robenanzahl nach
meiner Einschäiztng mii 30 bis 60 pro Woche viel zt niedrig isi. Hier
werden keine Brtchsiücke wie im -CR-Tesi, sondern vermehrtngsfähige
Viren gemessen, also Daien ats der echien Infektonswelle, allerding
mii einer zeiilichen Verzögertng.

RKI-Tagesberichie Corona
Akiteller Lage-/Siitatonsberichi des RKI zt COVID-10
https://www.rki.de/DE/Conieni/InfAZ/N/Netartges_Coronavirts/
Siitatonsberichie/Gesami.himl

Ntr ztr allgemeinen Informaton.
Diese Daien sind für eine Atsweritng ntizlos.
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EtroMOMO - Etropean morialii- moniioring
https://www.etromomo.et

Siatstken über die Sierblichkeii in verschiedenen Ländern. Detischland
lieferi leider keine vollsiändigen Daien, ntr für Berlin tnd Hessen.
.
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