
 
PCR Test – Der Mittelpunkt 
Unser derzeitiges Leben wird seit dem Frühjahr 2020 
massiv von den „PCR-Tests“ beeinflusst. Die Ergebnisse 
dieser Tests bestimmen sozusagen unser aller Freiheit. 
Von den sogenannten Qualitätsmedien erfahren wir täg-
lich wie es um Österreichs Gesundheit steht. Es steht 
jedoch nur diese eine Krankheit im Fokus, und nichts ist 
so gefährlich und tödlich wie „Corona“ CoVid-19. 
 
Wie gefährlich ist CoVid-19 tatsächlich? 
100.000 Tote, wie von dem „schlauen“ Kanzler Kurz 
angekündigt, gab es auf jeden Fall nicht. So tragisch es 
ist, dass Menschen daran gestorben sind, aber die Anzahl 
der an oder mit CoVid-19 verstorbenen Menschen in 
Österreich liegt weit unter 100.000, derzeit bei ca. 757 
Toten (ca. 0,008% der Bevölkerung). Dieses Jahr ver-
starben schon mehr Menschen an der normalen Grippe! 
Von einer Epidemie spricht man ab 5% Kranken! 
Die offiziellen Zahlen weltweit liegen bei ca. 929.236 
das sind ca. 0,01% der weltweiten Bevölkerung.  
 
Jährlich versterben weltweit an Herz-Kreislauf Erkran-
kungen, ca. 17,8 Millionen Menschen, an Krebs ca. 9,6 
Millionen, an Diabetes ca. 1,37 Millionen und an 
HIV/AIDS versterben knapp eine Million Menschen 
jährlich. An Hunger sterben ca. 40 Millionen Men-
schen jährlich!  
Kein Wort darüber in den „Qualitätsmedien“,  

denn damit ist kein Geld zu verdienen!  
 
Wie viele Menschen könnten mit den Forschungsmil-
liarden für „DEN Impfstoff“ vorm Verhungern ge-
rettet werden? 
Ein paar?      Viele?         ODER SOGAR ALLE?  
Wie selbstsüchtig ist der Mensch geworden!? 
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Doch nun zum PCR-Test: 
Zu aller erst muss erwähnt werden, dass dieser Test 
keiner wissenschaftlichen Studie zugrunde liegt, es 
also keinerlei Garantie auf die Richtigkeit der 
Ergebnisse existiert. 

 

Was misst dieser Test? 
Grob gesagt misst der Test die genetischen Spuren 
von Corona Viren, und das mit einer angeblichen 
Genauigkeit von 98%. Nehmen wir also an die Er-
gebnisse dieser Tests liegen tatsächlich zu 98% 
richtig. Bedeutet das also, dass bei 1000 PCR Tests 
20 Menschen als „Infiziert“ gemeldet, obwohl das 
gar nicht stimmt? Kommen so die steigenden Zah-
len, weil einfach immer mehr getestet wird? 
 

Es geht sogar noch weiter! 
Der Test misst die DNA Spuren von Corona Viren, 
und es gibt derzeit FÜNF verschiede Corona Viren 
welche den Menschen befallen können!  
1.364.508 Tests, so viele PCR Tests wurden bis 
zum 15.9.20 in Österreich gemacht. Davon waren 
ca. 34.200 positiv. 2% von 1.364.508 sind 27.290 
FALSCHE ERGEBNISSE! Das wären dann nur 
6.909 „echte Infizierte“. Dazu kommt noch, dass 
nicht nachgewiesen werden kann, welche DNA 
Spur dieser 5 Viren der Test nun im Einzelfall an-
gezeigt hat!  Wenn das Thema nicht so ernst wäre, 
müsste man sich über diesen Unsinn vor Lachen 
den Bauch halten. 
Noch ungenauer geht’s wirklich nicht mehr! 
 

Liebe Menschen, lasst euch nicht länger 
zum Narren halten und findet die Wahrheit! 

 

Hilf bitte mit diese Lügen zu beenden. 

 

Fragen sie ihre Freunde was sie wissen! 
 

 NeueWahrheit.at 
IchDenkeSelbst.at 
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