COVID-19 INFORMATION
Als Ihre Vertrauensperson in Gesundheitsfragen möchte ich Ihnen hier wichtige Informationen zu „COVID19“ zukommen lassen, die die neugegründete Initiative „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit,
Freiheit und Demokratie e.V.“ (MWGFD) zusammengestellt hat.
„COVID-19“ ist nach den Ergebnissen aller bisher veröffentlichten Studien als ähnlich „gefährlich“ wie eine
normale Grippe mit Influenzaviren einzustufen 1.
Der sog. „Lockdown“ mit all seinen gravierenden Folgen für die Wirtschaft, das soziale Leben und auch die
Gesundheit von Menschen, und die gleichzeitig erfolgte Aussetzung von wichtigen Artikeln im Grundgesetz,
mit der Gefährdung von Rechtstaatlichkeit und Demokratie, wären also keineswegs notwendig gewesen!
Die bei allen Epidemien zu nennende Hauptgefährdungsgruppe der älteren und gleichzeitig schwer
vorerkrankten
Menschen
(Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Lungenerkrankungen,
fortgeschrittene
2
Krebserkrankungen) , hätte durch gängige Einzelmaßnahmen, wie z.B. Isolation auf freiwilliger Basis,
geschützt werden können.
Epidemien bzw. Pandemien, verursacht durch sich schnell verbreitende Viren, haben in der Regel nur einen
Erkrankungsgipfel. Nach der einhelligen Meinung maßgeblicher Experten ist dieser Gipfel bei COVID-19
längst überschritten3: die Epidemie ist am Abebben und wird in wenigen Wochen auch ohne irgendwelche
besondere Maßnahmen zu Ende sein. Hervorzuheben ist die Tatsache, dass der Lockdown in Deutschland zu
einem Zeitpunkt (Ende März) verhängt wurde, als der Gipfel der Epidemie (Anfang/Mitte März) bereits
überschritten war – also zu spät, um überhaupt einen Einfluss auf die abebbende Infektionswelle
auszuüben.
Impfungen sind im Fall von COVID-19 aus zwei Gründen nicht indiziert. Erstens ist das Virus „nicht gefährlich
genug“, um die aufwendige Herstellung eines Impfstoffs zu rechtfertigen, der seinerseits nicht ohne
Nebenwirkungen sein wird. Zweitens unterliegen Corona-Viren einem stetigen Wandel. Impfung gegen
COVID-19 führt nicht automatisch zum Schutz gegen die nächste Corona-Virus-Variante, die jeder Zeit
entstehen kann und wird.
Die Überlegungen von Corona „Impfzwang“ oder „Impfpflicht“ sind erschreckend laienhaft und
wissenschaftlich völlig unbegründet4. Sie sind entschlossen abzulehnen.
Das verordnete Tragen von Mund- bzw. Gesichtsschutz im öffentlichen Raum ist aus medizinischen und
wissenschaftlichen Gründen, weder sinnvoll noch notwendig. Selbst die WHO lehnt diese Maßnahme ab 5.
Das Tragen einer Gesichtsmaske ist hier allenfalls bei einer gerade durch Atemwegsviren erkrankten Person
zum Schutz der Mitmenschen sinnvoll.
Aus den genannten Gründen, ist die sofortige Aufhebung des Lockdowns und der damit einhergehenden
Maßnahmen zu fordern!
Werden Sie jetzt Unterstützer unter: www.mwgfd.de
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