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Gemeinsam 
für  
GRUNDGESETZ 
 

Lockdown seit März 2020: Mediale Panikmache - Falschdarstellung von 
Zahlen! Diffamierung von Experten. Unverhältnismäßige Massnahmen! 
Einschränkung der Grundrechte – Zerstörung der Wirtschaft  -  
Maskenzwang!  Was ist hier los? 
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Haben Sie gewußt? 
 

• In ganz Deutschland waren 
am 15.06.2020 nur noch 5055 
Menschen aktiv mit Covid-19 
infiziert bzw. positiv getestet.     
• In Berlin waren es am 8.06. 
nur noch 331 ! 
• D.h. aktuell liegt die 
Wahrscheinlichkeit bei 
0,00003%, dass Sie in Berlin 
einem infizierten Menschen 
begegnen = quasi gleich 0 

 
 

• Seit Kalenderwoche 20  
(11.- 17.Mai) ist der Anteil der 
Positiv - Getesteten nur noch 
bei 1,7% bzw. 1,5% und fällt 
weiter. Dieser Wert liegt 
bereits unterhalb der 
statistischen Fehlertoleranz-
Grenze. Das heißt: selbst wenn 
man 350.000 Kieselsteine 
testen würde, könnte es sein, 
dass 1,5% positive 
Testergebnisse herauskommen 
 

 

https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html 

Quelle:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-05-27-de.pdf?__blob=publicationFile 
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• In ganz Deutschland sind bisher von allen ca. 16Mio Kindern 
unter 20 Jahre ingesamt 3  Kinder „mit“ Covid-19 gestorben.  
Durch Unfälle sterben an jede,m einzelnen Tag bereits 3 !Und jedes Jahr sterben in Deutschland insgesamt ca. 7 – 10.000 Kinder & Jugendliche.  

 
Quelle:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-06-07-de.pdf?__blob=publicationFile 

• Von allen 184.000 Coronafällen mußten nur 27.936 
Menschen wegen Covid-19 ins Krankenhaus. 

•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Der Altersdurchschnitt aller 8.668  Verstorbenen liegt bei 81 
Jahren. Von den Todesfällen waren 7.452 (86%) Personen 70 
Jahre und älter. 

• FAZIT: Für gesunde Menschen unter 65 Jahre ist Covid-19 sogar 
weniger gefährlich als eine Grippe.  

http://www.gbe-bund.de/ 
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Die Bundesregierung hat gelogen!  
 

• Das Bundesgesundheitsminist-
erium hat am Samstag, dem 
14.03.2020 einen sehr professionellen  
4-seitigen Flyer (videoanimiert) auf dem 
hauseigenen Twitterkanal veröffentlicht. 
https://twitter.com/BMG_Bund/status/1238780849
652465664 
• Die Meldung ist bis heute abrufbar 
und lautete: „Es wird behauptet und rasch 
verbreitet, das Bundesministerium für Gesundheit 
/ die Bundesregierung würde bald massive weitere 
Einschränkungen des öffentlichen Lebens 
ankündigen. DAS STIMMT NICHT!“ 
• Auch Steffen Seibert (offizieller 
Regierungssprecher) hat auf seinem Kanal 
der https:// twitter.com/RegSprecher exakt 
denselben Fakenews-Warn-Flyer am 
14.März 2020 gepostet!  
• Einen Tag zuvor, am 13.März, 
waren zwar Schulschliessungen 
angekündigt und Versammlungen über 
1000 Personen abgesagt worden.  

• Aber mehr eben NICHT!! KEINE Ausgangssperren, keine Schließungen aller Geschäfte, 
Kinos & Gastronomie, kein komplettes Lahmlegen der gesamten Wirtschaft! – EBEN 
KEIN nationaler Lockdown! 

• Am 16 März – nur 2 Tage später  - wurden dann genau diese massiven 
Einschränkungen – der nationale  Lockdown - verkündet! 

• Diese Kampagne war also definitiv nicht das Versehen irgendeines einzelnen 
Mitarbeiters, sondern eine sehr professionelle Vortäuschung falscher Tatsachen. 

• Die große FRAGE:  Muß man nicht davon ausgehen, dass die Bundesregierung 
dann auch an anderen Stellen bereit ist, vorsätzlich zu lügen und zu täuschen?  

• Wie ist es mit Täuschung in Bezug auf Nachrichten? Die tatsächliche Gefährlichkeit 
von Covid 19? Die vorsätzliche Zerstörung der Wirtschaft? Nebenwirkungen 
zukünftiger Impfstoffe? Mediale Panikmache? Das eigentliche Ziel von Tracing-Apps 
und Handy-Überwachung?  

 
 

 
 
 

Diese Lüge wurde am Samstag, dem14.März 2020 –  
2 Tage vor dem nationalen Lockdown – von der Bundes-
regierung auf mehreren Twitterkanälen öffentlich verbreitet. 
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Die Zahl aller Neuinfektionen 
medial anzuprangern – ohne die 
dazugehörige Anzahl der 
Testungen zu nennen, ist 
mathematischer Unsinn. 
 
Es ist so als ob 1 Fischer an 
einem bestimmten See an 
einem Tag 5 Fische fängt und in 
der nächsten Woche fangen 5 
Fischer 27 Fische .. wenn man 
dann in der Zeitung liest: „Der 
Fischbestand  in diesem See hat 
dramatisch zugenommen!“ 
dann ist das einfach grotesk. 
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An vielen Stellen hat sich die Bundesregierung  
völlig unglaubwürdig gemacht: 

 
• Nur eine sehr kleine Gruppe von Experten (Drosten – RKI – Kekule) wurde gehört, die durchweg eine sehr 

dramatische Kriseneinschätzung und ein Worst-Case-Szenario von 1 – 2 Millionen Toten in Deutschland als 
„realistisch“ postulierten. 

• Namhafte Wissenschaftler (z.B. Prof. Bhagdi / Prof. Homburg / Dr. Wodarg etc.), die vor den desaströsen Folgen 
des Lockdown warnten, wurden seit Mitte März weder ernst genommen noch angehört, sondern in den 
öffentlichen Medien bewußt diskreditiert. 

• Eine völlig unzureichende Datenlage wurde in Kauf genommen – nicht beseitigt  - und als Grundlage für ein völlig 
unverhältnismäßiges Katastrophenmangement genutzt. Und das obwohl man durch frühzeitige 
Stichprobentestungen Klarheit hätte bekommen können. 
https://www.leopoldina.org/publikationen/detailansicht/publication/leopoldina-stellungnahmen-zur-
coronavirus-pandemie-2020/ 

• Die Einschüchterung der Bevölkerung (s. BMI Papier) wurde von der Bundesregierung ganz bewußt forciert. Man 
wollte eine „Shockwirkung“ (Zitat aus dem Papier S.13) erzielen. 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/szenarienpapier-covid-
19.html 

• Bewußte Desinformation der Bürger durch fehlerhafte Zahlendarstellungen und irreführende Grafiken und 
Vorenthaltung wichtiger Daten. https://www.heise.de/tp/features/Von-der-fehlenden-wissenschaftlichen-
Begruendung-der-Corona-Massnahmen-4709563.html?seite=2 

• Mitarbeiter aus dem Bundes-Innenministerium versuchten durch ein ca. 200 Seiten Papier vor diesem 
verantwortungslosen Handeln der Regierung zu warnen, wurden aber sogleich vom Dienst suspendiert. 
http://www.gottes-haus.de/fileadmin/gotteshaus/bilder/ 
Corona_Innenministerium_Dokument93.pdf 

• Der Maskenzwang am 27.April entbehrte jeglicher wissenschaftlichen Grundlage und wurde durchgesetzt, obwohl 
Wissenschaftler auf Gefahr und Ineffizienz der Masken hinwiesen und der „R-Wert“ schon lange unter 1 (die 
Infektionswelle also vorbei) war. 

• Es wurde geradezu ein Medien- und Polizei-„Krieg“ gegen friedliche Bürger geführt, die für das Grundgesetz 
demonstrieren wollten. Obwohl alle Experten zugeben, dass das Grundgesetz in einer gefährlichen nie 
dagewesenen Art und Weise eingeschränkt wurden. 

• Bis heute will man keine Verantwortung für das Desaster übernehmen, welches im Zuge des Lockdown grob 
fahrlässig in Kauf genommen wurde! Besonders auch durch die NICHT-Behandlung vieler schwerkranker 
Menschen wegen Freihaltung der Betten für potentielle Covid-19 Patienten. 

• Obwohl permanent von einer Überlastung unseres Gesundheitssystems gesprochen wurde, blieben zu allen 
Zeiten der Corona-Krise rund 10.000 Intensivstationsbetten ungenutzt. 

• Bis heute leugnet, man dass Sars-Cov-2 deutlich ungefährlicher ist als befürchtet – obwohl alle Zahlen dies mehr 
und mehr belegen.  

Wer wissen will, was die Bundesregierung schon seit Anfang März gedacht und geplant hatte, muß unbedingt in das 
offiziell bestätigte Strategiepapier des Innenministeriums hineinschauen! 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/szenarienpapier-covid-
19.html Hier ist schriftlich belegt, dass die Bundesregierung den kompletten Shutdown bereits in Planung hatte. (s. Seite 
15) und zur Gefügigmachung des Volkes eine breite mediale Panikkampagne bewußt gewählt wurde. Wörtlich steht dort 
auf S.13 „Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen…“   
 Die Worte von Angela Merkel, Spahn und Co sind erschreckend: Man redet von einer „neuen Normalität“ und 
„Alltagsmasken“. Wörtlich heißt es im neuesten Koalitionsbeschluß: „Die Pandemie endet erst, wenn ein Impfstoff 
gefunden ist!“ Auch der Satz von Bill Gates – öffentlich in den Tagesthemen ausgestrahlt – ist keine 
Verschwörungstheorie, sondern eine alarmierende Tatsache: „Wir werden 7 Milliarden Menschen impfen“.  
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“Die einzige Art, gegen die Pest zu kämpfen,  
ist die Ehrlichkeit.” (Albert Camus, 1947) 

CORONA FAKTEN der WEBSEITE https://swprs.org STAND JUNI 2020 
1. Laut den neuesten immunologischen und serologischen Studien liegt die Letalität von Covid-19 

(IFR) bei insgesamt höchstens 0.1% und damit im Bereich einer starken Influenza (Grippe). 
2. Das Sterberisiko für die Allgemeinbevölkerung im Schul- und Arbeitsalter liegt selbst in den 

weltweiten “Hotspots” zumeist im Bereich einer täglichen Autofahrt zur Arbeit. Das Risiko 
wurde zunächst überschätzt, da Personen mit milden oder keinen Symptomen nicht erfasst 
wurden. 

3. Bis zu 80% aller testpositiven Personen bleiben symptomlos. Selbst unter den 70- bis 79-
Jährigen bleiben rund 60% symptomlos. Über 95% aller Personen zeigen höchstens 
milde Symptome. 

4. Bis zu 60% aller Personen verfügen bereits über eine gewisse zelluläre Hintergrund-
immunitätgegen Covid19 durch den Kontakt mit bisherigen Coronaviren (d.h. Erkältungsviren). 

5. Das Medianalter der Verstorbenen liegt in den meisten Ländern (inklusive Italien) bei über 80 
Jahren und nur circa 4% der Verstorbenen hatten keine ernsthaften Vorerkrankungen. Das 
Sterbeprofil entspricht damit im Wesentlichen der normalen Sterblichkeit. 

6. In vielen Ländern ereigneten sich bis zu zwei Drittel aller Todesfälle in Pflegeheimen, die von 
einem allgemeinen Lockdown nicht profitieren. Zudem ist oftmals nicht klar, ob diese 
Menschen wirklich an Covid-19 starben oder an wochenlangem Stress und Isolation. 

7. Bis zu 30% aller zusätzlichen Todesfälle wurden nicht durch Covid19 verursacht, sondern 
durch die Folgen von Lockdown, Panik und Angst. So ging etwa die Behandlung von 
Herzinfarkten und Hirnschlägen um bis zu 60% zurück, da sich Patienten nicht mehr in die 
Kliniken wagten. 

8. Selbst bei den sogenannten “Covid19-Todesfällen” ist oftmals nicht klar, ob 
sie an oder mitCoronaviren (d.h. an den Vorerkrankungen) starben oder als “Verdachtsfälle” 
gar nicht getestet wurden. Die offiziellen Zahlen reflektieren diese Unterscheidungen 
jedoch oftmals nicht. 

9. Viele Medienberichte, wonach auch junge und gesunde Personen an Covid19 starben, stellten 
sich als falsch heraus: Viele dieser jungen Menschen starben entweder nicht an Covid19, 
waren doch bereits schwer vorerkrankt (z.B. an Leukämie), oder sie waren 109 statt 9 
Jahre alt. Die angebliche Zunahme der Kawasaki-Krankheit bei Kindern war ebenso 
eine Falschmeldung. 

10. Die normale tägliche Gesamtsterblichkeit liegt in den USA bei ca. 8000, in Deutschland bei ca. 2600, in 
Italien bei ca. 1800 und in der Schweiz bei ca. 200 Personen. Die Grippemortalität liegt in den USA bei 
bis zu 80,000, in Deutschland und Italien bei bis zu 25,000, und in der Schweiz bei bis zu 2500 
Personen pro Winter. In mehreren Ländern hat Covid19 diese Werte nicht erreicht. 

11. Regional stark erhöhte Sterblichkeiten können entstehen, wenn es zu einem infektions- oder 
panikbedingten Kollaps der Alten- und Krankenpflege kommt oder zusätzliche Risikofaktoren wie starke 
Luftverschmutzung bestehen. Besondere Vorschriften zum Umgang mit Verstorbenenführten teilweise 
zu zusätzlichen Engpässen bei Bestattungen. 

12. In Ländern wie Italien und Spanien sowie teilweise Großbritannien und den USA haben auch 
Grippewellen bereits bisher zu einer Überlastung der Krankenhäuser geführt. Derzeit müssen zudem bis 
zu 15% der Ärzte und Pfleger, auch ohne Symptome, in Quarantäne. 
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13. Die oft gezeigten Exponentialkurven mit “Coronafällen” sind irreführend, da auch die Anzahl der Tests 
exponentiell zunahm. In den meisten Ländern blieb das Verhältnis von positiven Tests zu Tests 
insgesamt (sog. Positivenrate) konstant bei 5% bis 25% oder nahm nur leicht zu. Der Höhepunkt der 
Ausbreitung war in den meisten Ländern bereits vor dem Lockdown erreicht. 

14. Länder ohne Ausgangssperren und Kontaktverbote, wie z.B. Japan, Südkorea und Schweden, 
haben keinen negativeren Verlauf als andere Länder erlebt. Schweden wurde von der WHO zuletzt 
sogar als vorbildliches Modell gelobt und profitiert nun von einer hohen Immunität. 

15. Die Angst vor einer Knappheit an Beatmungsgeräten war unberechtigt. Laut Lungenfachärzten ist die 
invasive Beatmung (Intubation) von Covid19-Patienten, die teilweise aus Angst vor dem Virus geschah, 
zudem oftmals kontraproduktiv und schädigt die Lungen zusätzlich. 

16. Entgegen ursprünglicher Vermutungen zeigten verschiedene Studien, dass es für die Verbreitung des 
Virus durch Aerosole (d.h. in der Luft schwebende Partikel) oder durch Schmierinfektionen(etwa durch 
Türklinken und Smartphones) keine Evidenz gibt. Die Hauptübertragungswege sind direkter Körperkontakt 
und Tröpfchen beim Husten und Niesen. 

17. Für die Wirksamkeit von Atemschutzmasken bei gesunden oder symptomlosen Personen gibt es 
ebenfalls keine wissenschaftliche Grundlage. Experten warnen vielmehr, dass solche Masken die Atmung 
beeinträchtigen und zu “Keimschleudern” werden (mehr dazu). 

18. Viele Kliniken in Europa und den USA blieben stark unterbelegt und mussten teilweise 
sogar Kurzarbeit anmelden. Zahlreiche Operationen und Therapien wurden abgesagt, darunter auch 
zahlreiche Krebsuntersuchungen und Organtransplantationen. 

19. Mehrere Medien wurden dabei ertappt, wie sie die Situation in Kliniken zu dramatisieren versuchten, 
teilweise sogar mit manipulativen Bildern. Generell bewirkte die unseriöse Berichterstattung vieler Medien 
eine Maximierung der Angst in der Bevölkerung. 

20. Die international verwendeten Virentestkits sind fehleranfällig und können falsche positive und falsche 
negative Resultate ergeben. Der offizielle Virentest wurde aus Zeitdruck zudem nicht klinisch validiert und 
kann auch auf andere Coronaviren positiv reagieren. 

21. Zahlreiche international renommierte Experten aus den Bereichen Virologie, Immunologie und 
Epidemiologie halten die getroffenen Maßnahmen für kontraproduktiv und empfehlen eine rasche natürliche 
Immunisierung der Allgemeinbevölkerung und den Schutz von Risikogruppen. Für die Schließung von 
Schulen gab es zu keinem Zeitpunkt einen medizinischen Grund. 

22. Mehrere Experten bezeichneten forcierte Impfstoffe gegen Coronaviren als unnötig oder sogar gefährlich. 
Tatsächlich führte etwa der Impfstoff gegen die sog. Schweinegrippe von 2009 zu teilweise 
schweren neurologischen Schäden und Klagen in Millionenhöhe. 

23. Die Anzahl an Menschen, die aufgrund der Maßnahmen an Arbeitslosigkeit, Depressionen und häuslicher 
Gewalt leiden, hat weltweit Höchstwerte erreicht. Mehrere Experten gehen davon aus, dass die Maßnahmen 
mehr Leben fordern werden als das Virus selbst. Laut UNO werden weltweit Millionen von Menschen in 
absolute Armut und Hungersnot geraten. 

24. NSA-Whistleblower Edward Snowden warnte, dass “Corona” für den permanenten Ausbau weltweiter 
Überwachungsinstrumente genutzt wird. Der renommierte Virologe Pablo Goldschmidt sprach von einem 
“globalen Medienterror” und “totalitären Maßnahmen”. Der britische Infektiologe Professor John 
Oxford sprach von einer “Medien-Epidemie”. 

25. Über 500 Wissenschaftler haben vor einer “beispiellosen Überwachung der Gesellschaft” durch 
problematische Apps zur Kontaktverfolgung gewarnt. In einigen Ländern wird diese Kontaktverfolgung 
bereits direkt vom Geheimdienst durchgeführt. Weltweit kam es zur Überwachung der 
Zivilbevölkerung durch Drohnen und zu teilweise massiver Polizeigewalt. 

26. Eine WHO-Studie von 2019 zu Maßnahmen gegen Grippepandemien ergab, dass “Kontaktverfolgung” aus 
medizinischer Sicht “unter keinen Umständen zu empfehlen” ist. 

 
Bitte informieren Sie sich und  

denken Sie eigenständig! 
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*Alle Informationen basieren ausschließlich auf Quellen der offiziellen 
Leitmedien und Institute. Diese sind sowohl verlinkt als auch im 
Quellenverzeichnis aufgeführt. Wir beziehen uns auf die Zahlen und 
Daten vom Robert-Koch-Institut! 

 
 

 


