
 

DIE ZWEITE WELLE 
Die Corona-Erkrankungs- und Todeszahlen ent-
sprechen in Europa schon seit langem dem Aus-
laufen einer saisonalen viralen Atemwegsinfekti-
on, dennoch wird durch die stetig steigende Anzahl 
der PCR Tests die Zahl der „Infizierten“ künstlich 
in die Höhe getrieben. 
 
Kaum fühlen sich die Menschen auch nur ein wenig 
sicher, werden neue Schlagzeilen generiert und in 
die Augen der Menschen kehrt die Angst zurück. 
 

Jeder dahergelaufene Pseudowissenschaftler darf 
seine Meinung in den Mainstream Medien kundtun, 
solange es der Angsttreiberei dienlich ist.  Die tau-
sende Wissenschaftler und Ärzte weltweit, welche 
nicht dieser Meinung sind, werden von den Main-
stream Medien lächerlich gemacht und von den 
Regierungen als Lügner hingestellt. 
 

Dabei stehen gerade die Mainstream Medien ganz 
vorne beim Verbreiten dieser Angst schürenden 
Pseudowahrheiten, und sie prophezeien immer 
schrecklichere Dinge rund um diese „Pandemie“, 
welche nicht einmal eine Epidemie ist. Eine Epide-
mie ist es erst dann, wenn mindestens 5% der Be-
völkerung erkrankt sind. Der tatsächliche Prozen-
tanteil der Erkrankten in Österreich während der 
gesamten „Pandemie“ schwankte von Jänner 20 
bis Ende August 20 zwischen 0,005% und 0,1%.  
 
WARUM DANN DIE MASSNAHMEN? 
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Warum die Maske, warum der 
Abstand, warum desinfizieren? 
Das menschliche Immunsystem muss permanent 
trainiert werden. Kontakt mit Umwelt und anderen 
Menschen fordert es andauernd. In Isolation wird 
das Immunsystem immer schwächer, genau wie 
ein Muskel der nicht dauernd trainiert wird. 
Und Angst wirkt sich ebenfalls negativ auf das 
Immunsystem aus. 
WANN KOMMT NUN DIE 2TE WELLE? 
Zählt man eins und eins zusammen, könnte es wohl 
im Herbst/Winter 2020, während der Grippewelle 
passieren. Da die Menschen die ganze Zeit ihr Im-
munsystem geschwächt haben, würde sich die 
Grippe so richtig gut ausbreiten.  
Mit diesen „wissenschaftlich nicht zertifizierten“ 
PCR-Tests welche eine „hohe Fehlerquote auf-
weisen“ könnten die Grippe Infizierten versehent-
lich als „Corona Infizierte“ identifiziert werden.  
Das Ampelsystem ist seit september 20 aktiv. Mit 
so einem Ampelsystem kann quasi per Knopf-
druck ein Lock down von einzelnen Bezirken bis 
hin zu ganz Österreich im Handumdrehen er-
zwungen werden.  
Werden diese Maßnahmen nicht den Großteil 
der bereits stark angeschlagenen Wirtschaft und 
die daran hängenden Arbeitsplätze vernichten? 

EINDEUTIG  JA 
Werden im ersten Quartal 21 auch noch die bereits 
seit September aufgeschobenen Kreditstundungen, 
die Umsatzsteuerstundungen, und Sozialversiche-
rungsstundungen fällig sein?  
Ein wirtschaftliches Desaster für Österreich!  

 

STEHT ENDLICH AUF  

ES IST BEREITS FÜNF NACH ZWÖLF! 
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