
 
1 

 

Was DerStandard alles zensuriert 

Natürlich ist es nicht verboten, dass DerStandard Beiträge im Standard-Forum löscht. Ich kann mir 

aber nur schwer vorstellen, dass eine Zeitung, die Zensur übt, ihre Leser ausgewogen und objektiv 

informiert. 
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Wenn man zustimmt, dass Spitalstage und Todesfälle nach geimpft 

und ungeimpft unterschieden werden sollen 
Und sich fragt, ob Mückstein gar nicht wissen will, ob die Impfkampagne etwas bringt. 

Der aktuelle Stand der Corona-Impfung 

vor 27 Minuten  

Ja, stimmt: natürlich sollten diese ebenfalls bzw. auf jeden Fall erhoben werden. 

 

Die Frage ist nur: Warum macht das der Herr Mückstein nicht längst? 

Will er gar nicht wissen ob die Impfkampagne etwas bringt?  

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Der aktuelle Stand der Corona-Impfung 

Wenn man feststellt, dass es noch keinen Beweis dafür gibt, dass 

Geimpfte gesünder leben 
Ich glaube das geht doch alles am Thema vorbei, weil es noch keinen soliden Beweis dafür gibt, 

dass Geimpfte gesünder leben. Die Menschen mit den ich spreche, die sich noch nicht impfen ließen, 

sagen mir Folgendes: 

 

1. Es hat sich herausgestellt, dass Geimpfte ebenfalls erkranken und das Virus weitergeben 

2. Man sieht derzeit nicht,ob die Impfquote etwas mit den Fallzahlen zu tun hat. Man braucht nur 

z.B. Rumänien (25%) mit Israel vergleichen (60%). 

3. wirklich bewähren kann sich die Impfung erst in der kommenden Saison. Erst dann werden wir 

wissen, ob sie etwas kann 

 

Also warte ich einmal ab, bis es einen Beweis/Statistik dafür gibt, dass ich alles in allem (also alle 

Krankheiten inklusive aller allfälliger Impf-Nebenwirkungen) mit Impfung gesünder durchs Leben 

gehen werde, als ohne (alle Krankeheiten inklusive aller möglchen Covid-Folgen)  

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Meinung 

Impfmotivation: Stich mitten im Leben 

 

https://www.derstandard.at/2000123328866/Der-aktuelle-Stand-der-Corona-Impfung
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000123328866/Der-aktuelle-Stand-der-Corona-Impfung
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000128806439/Impfmotivation-Stich-mitten-im-Leben
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Wenn man es asozialen Schwachsinn nennt, dass wer meint, 

Ungeimpfte sollten keine Spitalsbehandlung mehr bekommen 
Asozialer Schwachsinn Na dann kriegen Mütter auch keine Geburtshilfe mehr, oder? 

 

Können sich ja die 3-Monatsspritze geben lassen gegen Schwangerschaft.  

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Meinung 

Pro und Kontra: Ende der Gratistests 

 

Wenn man beschreibt warum China bei Corona erfolgreich ist 
China-Wunder, an die unsere "Experten" offenbar nicht glauben  

Wunder 1: China tut , was auch die WHO schon seit Jänner empfiehlt: 

 

"The case count in mainland China only includes symptomatic cases. " (Quelle: Wikipedia) 

 

Also, sie zählen nur Kranke. Das führt aber nicht dazu, dass die Chinesen jetzt alle sterben. Eher gar 

nicht: https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/countries-and-

territories/china/   

 

Woran das liegt?  

 

Wunder 2: Die Chinesen haben sich wirklich die Mühe gemacht und 10 Millionen Menschen 

untersucht. Ergebnis: keiner der asymptomatischen Fälle hat irgendjemand im eigenen Haushalt 

angesteckt .  

 

Also warum sollte man Asymptomatische testen, erfassen und berichten? 

 

Quelle: https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w  (Nature, peer reviewed)  

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus  

Vgl.: WHO: „health care providers must consider any result in combination with timing of sampling, 

specimen type, assay specifics, clinical observations, patient history, confirmed status of any 

contacts, and epidemiological information.“ https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-

information-notice-for-ivd-users-2020-05  

https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000128724657/Pro-und-Kontra-Ende-der-Gratistests
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/countries-and-territories/china/
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/countries-and-territories/china/
https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000124389425/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Weltweit
https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05
https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05
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Wenn man Artikel im Standard lobt(!) 

vgl.: Risikofaktor Ernährung: "Erstaunlich, dass der Zusammenhang in der Pandemie 

kaum thematisiert wurde"  

Ich habe eine Überprüfung der Löschung angefordert. Das kann man dankenswerterweise 

tun. Dieses Posting blieb trotz angeblich erfolgter Prüfung gelöscht. Den Zensoren ist das 

also nicht passiert, sondern es ist ihnen ernst mit ihrer Entscheidung. 

Wenn man jemanden zitiert, der keine Forderungen stellt 
Sa, 10.07.2021, 22:51  

So kann man das auch ausdrücken: https://www.youtube.com/watch?v=AASRHgre6G4&t=3009s  .  

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 

 

https://www.derstandard.at/2000127724434/Risikofaktor-Ernaehrung-Erstaunlich-dass-der-Zusammenhang-in-der-Pandemie-kaum
https://www.derstandard.at/2000127724434/Risikofaktor-Ernaehrung-Erstaunlich-dass-der-Zusammenhang-in-der-Pandemie-kaum
https://www.youtube.com/watch?v=AASRHgre6G4&t=3009s
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000124389425/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Weltweit
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Wenn man auf EU-Gerichtsurteile verweist 

 

Vgl. https://americasfrontlinedoctors.org/frontlinenews/lisbon-court-rules-only-0-9-of-verified-

cases-died-of-covid-numbering-152-not-17000-claimed/  

Wenn man auf Erkenntnisse eines österreichischen Gerichts 

verweist 

 

Vgl. https://zackzack.at/2021/06/07/demoverbot-war-rechtswidrig-nehammer-klatsche/  

Wenn man den Politiker Lauterbach kritisiert. 

 
Vgl. https://www.bild.de/ratgeber/2021/ratgeber/die-10-groessten-corona-irrtuemer-von-viren-

experte-lauterbach-76578602.bild.html  

https://americasfrontlinedoctors.org/frontlinenews/lisbon-court-rules-only-0-9-of-verified-cases-died-of-covid-numbering-152-not-17000-claimed/
https://americasfrontlinedoctors.org/frontlinenews/lisbon-court-rules-only-0-9-of-verified-cases-died-of-covid-numbering-152-not-17000-claimed/
https://zackzack.at/2021/06/07/demoverbot-war-rechtswidrig-nehammer-klatsche/
https://www.bild.de/ratgeber/2021/ratgeber/die-10-groessten-corona-irrtuemer-von-viren-experte-lauterbach-76578602.bild.html
https://www.bild.de/ratgeber/2021/ratgeber/die-10-groessten-corona-irrtuemer-von-viren-experte-lauterbach-76578602.bild.html
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Wenn man kritisch zu Tatsachen Stellung nimmt 

 

Vgl. https://www.wallstreet-online.de/nachricht/13831481-wir-entsetzt-richterverein-

hausdurchsuchung-weimarer-richter-rechtswidrig  

Wenn man über Zeugen-Aussagen von Prof.Christian Drosten in 

einem offiziellen Untersuchungsausschuss berichtet 
Corona Untersuchungsausschuss: Mehrstündige Befragung von Christian 
Drosten mit interessanten Aussagen 
https://youtu.be/RPrdve6m4X8  
 
Warum berichtet kaum ein Journalist darüber? Ist das verboten? 
 Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 

 

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/13831481-wir-entsetzt-richterverein-hausdurchsuchung-weimarer-richter-rechtswidrig
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/13831481-wir-entsetzt-richterverein-hausdurchsuchung-weimarer-richter-rechtswidrig
https://youtu.be/RPrdve6m4X8
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000124389425/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Weltweit
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Oder wenn man österreichische Gesetze zitiert 

 

Wenn man die gleichen Fragen stellt, wie der deutsche 

Bundesrechnungshof 
Auch die Krankenhauszahlen steigen 
Es steigt die Zahl derer, von denen gemeldet wird, dass sie mit positivem Test im KH liegen. 
 
Was ich (und Sie wahrscheinlich auch nicht) weiss: 
 
- Ob das auch bedeutet, dass mehr Covid-19 Kranke behandelt werden müssen oder ob C-19 
nur eine Nebendiagnose eines ganz anderen Gesundheitsproblems ist 
- Wie viele davon geimpft sind und ob deren Anteil zu oder abnimmt 
- gibt es neue finanzielle Anreize, dass mehr C-19 Fälle gemeldet werden vgl. 
https://youtu.be/kJgQKi34n0Y  
 
Erst wenn wir das wissen, können wir beurteilen woran der Anstieg liegt. 
 Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 
 

Wenn man der Meinung ist, dass die Pandemie saisonale 

Schwankungen hat 
Die Frühjahrs-Epidemie war im Sommer bei uns vorbei. früher hätte man sie für beendet 
erklärt. 
 

https://youtu.be/kJgQKi34n0Y
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000124389425/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Weltweit
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https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-
explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..2020-09-
02&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=~AU
T  
 
Dass mit aller Gewalt die Angst hochgehalten wurde, steht auf einem anderen Blatt. 
 
Das war eine irrationale politische Entscheidung. 
 
Und dass im Herbst so wie jedes Jahr die Atemwegserkrankungen wieder zugenommen 
haben, darf nicht überraschen. 
 
Wenn wir alle Saisonen zusammenrechnen haben wir 1 eine Pandemie. 
 
Sogesehen hatten wir aber auch eine hundertjährige Influenza Pandemie 

 Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 
 

Wenn man auf Erkenntnisse des deutschen Bundesrechnungshofs 

verweist 
Skandal in DE: Das Virus war nicht schuld , an "vollen" Intensivstationen ......  
es war das liebe Geld. 
 
In DE "erhalten Krankenhäuser seit November Ausgleichszahlungen, wenn die Auslastung 
sehr hoch ist, also die Zahl der freien Intensivbetten weniger als 25 Prozent betragen." 
 
Was machen findige Ökonomen da? Richtig! Sie melden weniger freie Betten. 
 
https://youtu.be/kJgQKi34n0Y  
 
(Nein, nicht nur die Bild-Zeitung berichtet darüber: 
https://www.giessener-allgemeine.de/politik/corona-kliniken-intensivbetten-
bundesrechnungshof-bericht-manipulation-jens-spahn-zr-90797388.html  ) 
 
Blöd ist nur: Die Politiker schicken deswegen 85 Millionen Menschen in den Lockdown. 
 
Kann in Ö natürlich passieren? Warum haben wir denn jetzt nimmer 2500 sondern nur 
mehr 2000 Intensivbetten in der AGES Statistik? Warum denn? 
 Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 
 

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..2020-09-02&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=~AUT
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..2020-09-02&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=~AUT
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..2020-09-02&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=~AUT
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..2020-09-02&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=~AUT
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..2020-09-02&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=~AUT
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000124389425/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Weltweit
https://youtu.be/kJgQKi34n0Y
https://www.giessener-allgemeine.de/politik/corona-kliniken-intensivbetten-bundesrechnungshof-bericht-manipulation-jens-spahn-zr-90797388.html
https://www.giessener-allgemeine.de/politik/corona-kliniken-intensivbetten-bundesrechnungshof-bericht-manipulation-jens-spahn-zr-90797388.html
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000124389425/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Weltweit
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Wenn man aufzeigt, dass 100000e Menschen bessere 

Impfaufklärung wollen als sie in Werbespots finden 
Zumindest 300000 Menschen wollen eine aufgeklärte Entscheidung jenseits von 
„Baby lass uns impfen“ treffenmRNA-Impfstoffe: Erste Hinweise auf Langzeitfolgen. 
 
https://m.youtube.com/watch?v=kQ_NA1MUbIc&feature=youtu.be  
 
Seit gestern online, 300000 views. 
 
Kein Beweis, viele offene Fragen. Aber auch das ist Information! Auch wenns nicht so lustig 
ist. Das ist seriöse Wissenschaft: Baby, Du kannst dem Clemens Arvay vertraun! 
 Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Der aktuelle Stand der Corona-Impfung 

 

Wenn man darauf hinweist, dass auch psychische Probleme zum 

Tod führen können 
Ich fürchte, er war weder der Einzige noch wird er der Letzte gewesen sein 
https://reitschuster.de/post/jens-bengen-freitod-mit-vielen-offenen-fragen/  
 
Wir müssen wieder respektvoll aufeinander zugehen, mehr zuhören…. 
 Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 

 

Wenn man zeigt, dass der Nutzen der Impfung für Kinder 

beträchtlich niedriger ist als für Alte 
Wer in Betracht zieht, sein Kind impfen zu lassen, sollte sich nicht nur bei denen 
informieren, die uns das „verkaufen“ wollen. 
Ich habe den Eindruck, dass das viele als Glaubensfrage ansehen und dabei vergessen, was 
wir alles wissen. Lesen Sie zum 
Beispiel, warum man durchaus der Ansicht sein kann, dass der Nutzen der Impfung für 
Kinder nur 1/440 des Nutzens für alte Menschen ausmacht. 
 
https://tkp.at/2021/06/04/jedes-leben-zaehlt-auch-das-von-kindern-und-jugendlichen/  
 
Dass ein Gesundheitsminister NICHT davon spricht, hat zur Folge, dass er Vertrauen 
verspielt. 
 Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Der aktuelle Stand der Corona-Impfung  

 

https://m.youtube.com/watch?v=kQ_NA1MUbIc&feature=youtu.be
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000123328866/Der-aktuelle-Stand-der-Corona-Impfung
https://reitschuster.de/post/jens-bengen-freitod-mit-vielen-offenen-fragen/
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000124389425/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Weltweit
https://tkp.at/2021/06/04/jedes-leben-zaehlt-auch-das-von-kindern-und-jugendlichen/
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000123328866/Der-aktuelle-Stand-der-Corona-Impfung
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Wenn man daran erinnert, was uns die Politik im Frühjahr 2020 

gesagt hat und was sich davon nicht bewahrheitet hat 
Ja, ich formuliere nur etwas dezenter: 
 
Laßt Euch nicht (noch mal) von diesen profilierungssüchtigen Typen an der Nase 
herumführen! 
 
3/2020 haben sie gesagt, es ist vieeeel schlimmer als Influenza 
1. ihr habt keine Immunität 
2. es ist tödlicher als Grippe 
3. die Spitäler werden überlastet sein 
4. 100000 Tote 
 
Wahr ist 
1. 80% bekamen höchstens milde Symptome, warum wohl? 
2. im weltweiten Schnitt unterscheidet sich die Sterblichkeit kaum 
3. 20 Spitäler in DE geschlossen, 500 Intensivbetten in Ö abgebaut.... 
4. Sterberisiko je Altersgruppe 2020 niedriger als 2012 und 2013 ( in Ö und auch in 
Schweden) 
 
Es war alles falsch, was die Panikmacher erzählt haben. 
 Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 

 

Wenn man satirisch kommentiert, dass Antifa-Proteste erlaubt 

werden Proteste der Maßnahmenkritiker nicht 
Kaufen Sie sich eine Kalaschnikov mit mindestens 10000 Schuss Munition und ein Antifa-
TShirt. 
 
Sonst haben Sie keine Chance die Segnungen des vierten LD und der dritten Impfung zu 
erleben. 
 
Erstere brauchen Sie um ihre Klopapiervorräte zu verteidigen und zweiteres, damit Sie von 
der Polizei nicht aufgehalten werden, wenn Sie die Kalaschnikov heimtragen. 
 Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 
 

Wenn man zeigt, dass Kritik an Lockdowns schon im April 2020 

geübt wurde 
Ein alter Hut und kein Aluhut 
25.4.20 erste Erkenntnis im Blog https://www.heise.de/tp/features/Von-der-fehlenden-
wissenschaftlichen-Begruendung-der-Corona-Massnahmen-4709563.html?seite=all  
 

https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000124389425/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Weltweit
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000124389425/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Weltweit
https://www.heise.de/tp/features/Von-der-fehlenden-wissenschaftlichen-Begruendung-der-Corona-Massnahmen-4709563.html?seite=all
https://www.heise.de/tp/features/Von-der-fehlenden-wissenschaftlichen-Begruendung-der-Corona-Massnahmen-4709563.html?seite=all
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29.4. Ein „Faktenchecker“ glaubt an Aluhüte 
https://www.volksverpetzer.de/analyse/fehlenden-wissenschaftlichen-begruendung/  
 
24.12. Wissenschaftler beweisen : harte Lockdown-Maßnahmen ohne signifikante Vorteile 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/eci.13484  
 
31.5.21 Heute im Mainstream auf der Titelseite https://mobil.krone.at/2427233  
 
Manche brauchen halt etwas länger aber das ist ein alter Hut. 
 Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 
 

Wenn man auf ein Video verweist, das zeigt wie fröhlich russische 

Jugendliche ware Abende in Moskau verbringen  
Es ist erschreckend, wie schnell man sich an den Verlust der Freiheit gewöhnt 
Bericht aus dem „Reich des Bösen“ (R. Reagan): 
https://youtu.be/RsjcPamBP10?t=7m10s  
 Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 

 

Wenn man auf einen offen Brief von über 100 Ärzten aus über 30 

Ländern an die EMA verweist, in dem Bedenken an der Zulassung 

der Impfstoffe geübt wird 
 
https://doctors4covidethics.medium.com/urgent-open-letter-from-doctors-and-scientists-
to-the-european-medicines-agency-regarding-covid-19-f6e17c311595  
 Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Der aktuelle Stand der Corona-Impfung 

 

Wenn man vermutet, dass die Empfehlung für die Kinderimpfung 

von Lobbyisten gepusht wurde 
Diesen Artikel widmete ihnen die Pharmalobby 
Diese Zulassung für Kinder in den USA ist eine Notfall-Zulassung für einen Notfall den es für 
Kinder nicht gibt. 
 
Kinder sind nicht gefährdet. Das sagen alle Statistiken schon seit Monaten. 
 
Die Impfung ist nicht risikofrei. Das hat eben erst die Hochstufung des Risikos 
Thrombozytopenie auf „häufig“ (in 1 bis 10% der Fälle) durch das RKI für zwei Impfstoffe 
gezeigt. 

https://www.volksverpetzer.de/analyse/fehlenden-wissenschaftlichen-begruendung/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/eci.13484
https://mobil.krone.at/2427233
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000124389425/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Weltweit
https://youtu.be/RsjcPamBP10?t=7m10s
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000124389425/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Weltweit
https://doctors4covidethics.medium.com/urgent-open-letter-from-doctors-and-scientists-to-the-european-medicines-agency-regarding-covid-19-f6e17c311595
https://doctors4covidethics.medium.com/urgent-open-letter-from-doctors-and-scientists-to-the-european-medicines-agency-regarding-covid-19-f6e17c311595
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000123328866/Der-aktuelle-Stand-der-Corona-Impfung
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Die, die vor Covid-19 Angst haben, sollen sich impfen lassen. 
 
Aber lasst die Kinder in Ruh! 
 
Keine Geschäftemacherei auf dem Rücken der Kinder! 
 Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Panorama 

Mückstein kündigt für Freitag Impfzulassung für Jugendliche an 

 

Wenn man zeigt, dass Amerikaner bei russischen Sendern 

manchmal weniger zensuriert werden, als bei amerikanischen 
Ich bin auch in der Blase „Amis sind gut, Russen böse“ aufgewachsen  

Ich wäre früher nie auf die Idee gekommen, Russia Today zu schauen. Aber da hatte ich noch 

nicht erlebt, wie einseitig in Europa berichtet wurde.  

 

Ich würde deren Beurteilung des Krim Konflikts nicht für bare Münze nehmen, aber 

Aufschlussreich war für mich, dass ein Robert Kennedy meinte, im Interview mit 

amerikanischen Sendern, könne er nicht alles sagen, sonst werde er zensuriert. 

https://youtu.be/H0RKtq1jTeI   

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

 

Wenn man die Frage stellt, woher die Angst vor einem offenen 

Diskurs kommt 

Kultur 

Folkerts hält Teilnahme an #AllesDichtmachen für Fehler, Liefers bekräftigt Kritik  

Ja, das hat sie. Das zeigen vor allem die inakzeptablen Reaktionen, die offenlegen, wie viel 

Angst manche vor offenem Diskurs haben. 

 

Woran das wohl liegt, diese Angst? Weil diese Menschen erkennen, dass etwas faul ist? Dass 

sie ihre eigene Position überdenken müssen?  

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 

Wenn man darauf hinweist, dass zensuriert wird 
Satire?  

Sie haben offenbar keine Ahnung was alles zensuriert wird. Es gibt überall Leute, die im Sinn 

der Message-Control vorauseilenden Gehorsam leisten. 

https://www.nachdenkseiten.de/?p=62071   

 

https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000126880166/Zulassung-von-Biontech-fuer-Jugendliche-wird-Impf-Herausforderung
https://youtu.be/H0RKtq1jTeI
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000126118474/Folkerts-Teilnahme-an-AllesDichtmachen-war-ein-Fehler
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000124389425/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Weltweit
https://www.nachdenkseiten.de/?p=62071
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Wahrscheinlich wäre die Pandemie längst zuende, wenn es eine offene Diskussion in 

Wissenschaft und Politik gäbe.  

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 

Wenn man einen Artikel verweist, der zeigt, dass andere Länder 

ganz anders mit der Pandemie umgegangen sind 
So etwas gibt es auch  

Es gibt Länder, die haben keine Maßnahmen und impfen nicht: 

https://reitschuster.de/post/sansibar-archipel-der-sorglosigkeit/   

 

Die Insel Sansibar gehört zu Tansania. Das ist das Land - erinnern Sie sich - wo der Präsident 

mal einen Abstrich von einer Papaya testen ließ. Der war PCR positiv. 

 

Damals hielt ich es für eine Zeitungsente. Heute weiß ich: das kann schon wahr sein. Die 

Papaya war sicher nicht infiziert. Aber an ihrer Oberfläche können sich durchaus Viren oder 

Virenbruchstücke befunden haben. Zu dem Zeitpunkt gab es 500 bekannte Fälle im Land. 

 

Der Präsident hat dann beschlossen, keine PCR-Statistik führen zu lassen. Ich hielt das damals 

für blöd. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher.  

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Der aktuelle Stand der Corona-Impfung  

Warum ist Sansibar noch nicht ausgestorben?  

Ich sags gleich vorneweg: ich weiß es nicht. Nach diesem Artikel kann es jedenfalls nicht an 

guter medizinischer Versorgung liegen: https://reitschuster.de/post/sansibar-archipel-der-

sorglosigkeit/   

 

Die Insel Sansibar gehört zu Tansania. Das ist das Land - erinnern Sie sich - wo der Präsident 

mal einen Abstrich von einer Papaya testen ließ. Der war PCR positiv. 

 

Damals hielt ich es für eine Zeitungsente. Heute weiß ich: das kann schon wahr sein. Die 

Papaya war sicher nicht infiziert. Aber an ihrer Oberfläche können sich durchaus Viren oder 

Virenbruchstücke befunden haben. Zu dem Zeitpunkt gab es 500 bekannte Fälle im Land. 

 

Der Präsident hat dann beschlossen, keine PCR-Statistik führen zu lassen. Ich hielt das damals 

für blöd. Damals.  

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 

https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000124389425/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Weltweit
https://reitschuster.de/post/sansibar-archipel-der-sorglosigkeit/
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000123328866/Der-aktuelle-Stand-der-Corona-Impfung
https://reitschuster.de/post/sansibar-archipel-der-sorglosigkeit/
https://reitschuster.de/post/sansibar-archipel-der-sorglosigkeit/
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000120049733/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Corona-Ampel-in-Ihrem-Bezirk
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Wenn man auf einen Journalisten verweist, der für sein 

Engagement für Menschenrechte 2008 mit der Theodor-Heuss 

Medaille ausgezeichnet wurde 
Peinlich, meint User Bighead, wäre der „Schwurbeljournalist“ Boris Reitschuster. Man solle 

hier keine Links auf dessen Webseite setzen.  

 

Ich weiss nicht, was er meint und finde nichts Peinliches und auch kein Geschwurbel . 

Jedenfalls nicht in Reitschusters Artikel über die Situation in Sansibar. 

 

Hat jemand eine Idee, was daran peinlich sein soll?  

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 

Wenn man auf demographische Veränderungen und eine Statistik 

auf der Webseite eines Maßnahmenkritikers hinweist 
Brasilien!  

Die Alterspyramide verändert sich auch dort. Im Jahr 2000 gab es dort keine 90jährigen - 

heute aber 660000. 

 

https://www.populationpyramid.net/de/brasilien/2005/  

 

Da müssen mehr Menschen pro Jahr sterben. Auch ganz ohne Pandemie.  

 

Ein Vergleich von absoluten Zahlen zwischen Jahren ist nutzlos. 

 

Die einzig sinnvolle Vergleichszahl zwischen den Jahren ist daher das Sterberisiko pro 

Altersgruppe - also vieviel % der Gruppe im Jahr sterben. 

 

Das wäre auch für Brasilien interessant. 

 

Für Europa gibt es hier eine Aufstellung: 

https://cloud.samueleckert.net/index.php/s/rjSt3SbaBFHMBcw?path=%2F&openfile=11749  

und da zeigt sich etwa für Ö, Italien und SChweden gab es seit 2012 einige Jahre ohnr Corona 

mit höherem Risiko als 2020.  

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 

Wenn man ein Smiley postet 
:-)  

https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000120049733/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Corona-Ampel-in-Ihrem-Bezirk
https://www.populationpyramid.net/de/brasilien/2005/
https://cloud.samueleckert.net/index.php/s/rjSt3SbaBFHMBcw?path=%2F&openfile=11749
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000120049733/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Corona-Ampel-in-Ihrem-Bezirk
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Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 

Wenn man auf Videos verweist, die zeigen wie CNN mit Panikmache 

die Quoten gepusht hat 
Leute lasst Euch nicht an der Nase herumführen!  

Charlie Chester (technical Director von CNN) prahlt im persönlichen „Ibiza“-Gate, wie CNN 

die COVID-19-Pandemie geschickt ausgenutzt hat um die Quoten zu pushen. 

 

https://youtu.be/Z9eq5MKjTHE   

 

https://www.msn.com/en-us/news/us/cnn-technical-director-admits-to-pushing-covid-panic-

and-using-death-tracker-to-do-it/ar-BB1fEukM   

 

"Es ist Angst. Angst treibt die Zahlen [TV-Quoten] wirklich an", sagte Chester. "Angst ist 

das, was die Zuschauer bei der Stange hält."  

 

"COVID? Ein Quotenknüller, richtig? Deshalb haben wir [CNN] ständig die [COVID] 

Todesrate auf der Seite." 

 

Ich glaube nicht Verschwörung. Ich denke, dass viele Corona für ihren Vorteil ausnutzen. 

Und das geht umso besser, wenn die Leut glauben, es wäre für eine gute Sache.  

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 

Wenn man argumentiert wie Lockdowns langfristig das 

Gesundheitssystem ruinieren  
Im Grunde haben wir alle (bis auf die wenigen „Kriegs“gewinnler) ein Ziel: der Sch... 

möge bald vorbei sein  

Nur über die Wege dort hin sind wir uns nicht einig. 

 

Meine Meinung: Lockdowns sind gesundheitlich sehr gefährlich, weil sie uns langfristig die 

Ressourcen rauben, mit denen wir ein gutes Gesundheitssystem betreiben können. 

 

Wenn etwa MAN zusperrt, und 3000 arbeitslos werden, zahlen 3000 Menschen keine SV 

Beiträge mehr sondern beziehen Steuergeld. Das sind drei Artpraxen oder zwei Intensivbetten 

weniger. 

 

Gesundheit ist teuer. Schon vor Corona gab es immer ein zähes Ringen ums 

Gesundheitsbudget. Nur Kurz tut so, als hätte er Geld wie Heu. In Wahrheit nimmt er es von 

uns und unseren Kindern und er wird eines Tages wie Anschober plötzlich verschwunden sein 

und uns mit der Misere zurücklassen.  

https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000120049733/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Corona-Ampel-in-Ihrem-Bezirk
https://youtu.be/Z9eq5MKjTHE
https://www.msn.com/en-us/news/us/cnn-technical-director-admits-to-pushing-covid-panic-and-using-death-tracker-to-do-it/ar-BB1fEukM
https://www.msn.com/en-us/news/us/cnn-technical-director-admits-to-pushing-covid-panic-and-using-death-tracker-to-do-it/ar-BB1fEukM
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000120049733/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Corona-Ampel-in-Ihrem-Bezirk
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Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 

Wenn man Argumente bringt, dass Demos keine Superspreader 

Events sind 
Alle sagen, Demos sind Superspreader Events. Alle?  

Alle sind sich einig, weil alle dieses Papier zitieren: 

 

https://www.zew.de/fileadmin/FTP/dp/dp21009.pdf?v=1612858537  

 

Aber gelesen, gelesen haben es wenige.  

 

Diese beiden schon. Und sie stellen einiges fest. U.a. gleich dass das Papier gar keine Studie 

ist: 

 

https://youtu.be/_fRviH6eUbw?t=10m20s   

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 

Wenn man zeigt, dass Inzidenzen ein schlechter Indikator sind 
Wacht auf und vergesst die Inzidenz!  

Bei Schwankungen von plus minus 50% in den Testzahlen über die Zeit und zwischen 

Bezirken sagt sie NICHTS aus.  

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 

Wenn man der Meinung ist, dass Kinder keine Pandemietreiber sind  
Di, 13.04.2021, 21:44  

Es ist so unglaublich, dass die Leut nicht nachdenken  

Jeder weiss, dass Kinder nie an C-19 sterben. Da braucht man nur ein wenig Logik um zu 

begreifen, dass sie auch selten daran erkranken und infektiös werden können. Denn wäre es 

anders, dann müssten wahrscheinlich auch mehr Kinder sterben. 

 

Natürlich KANN ein Kind positiv werden, und natürlich KANN es einen Erwachsenen 

anstecken aber das bedeutet doch lang nicht, dass das oft vorkommt.  

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000120049733/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Corona-Ampel-in-Ihrem-Bezirk
https://www.zew.de/fileadmin/FTP/dp/dp21009.pdf?v=1612858537
https://youtu.be/_fRviH6eUbw?t=10m20s
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000120049733/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Corona-Ampel-in-Ihrem-Bezirk
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000120049733/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Corona-Ampel-in-Ihrem-Bezirk
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
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Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 

Wenn man kritisiert, dass die Polizei Demonstrationen nicht schützt 
Mo, 12.04.2021, 10:06  

nicht irgendjemand  

Ja, das war ein Einschüchterungsversuch und damit ein Bruch des Versammlungsrechts durch 

die Polizei. Die Aufgabe der Polizei ist es nämlich Versammlungen zu schützen! 

 

Wenn sich die Polizei nicht an Gesetze hält, dann nennt man das Willkür und Diktatur. 

 

Masken nicht zu tragen ist kein Grund für eine Verhaftung. 

 

Aufrufe sind nur in einer Diktatur verboten. 

 

Auch als ehem. Polizist hat er alle demokratischen Rechte. Nur in Uniform dürfte er nicht 

demonstrieren.  

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Panorama 

Geht diese Pandemie nie zu Ende? 

Am Sonntag in Söderland: Gute Nacht Deutschland, wenn Söder Kanzler wird: bye bye 

Demokratie  

Mitten in Deutschland: Ein Mann wird ohne Angabe von Gründen von der Polizei 

aufgehalten, leistet keinen Widerstand, wird verhaftet, gefesselt und abgeführt: 

 

Alles auf Video dokumentiert: http://www.stefanhansbauer.de/   

 

Machen Sie sich selbst ein Bild. 

 

Das darf in einer Demokratie nicht sein. Dagegen protestieren Tausende. Und dieser Protest 

ist offenbar bitter nötig für die Verteidigung der Demokratie.  

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

International 

Söder oder Laschet? Deutsche Unionsparteien beraten über Kanzlerkandidaten 

Wenn man nicht glaubt, dass Kurz wieder alle Maßnahmen 

zurücknimmt 
geradezu gierig darauf, wieder alles öffnen zu können Rofl ! 

 

Gruss an Ihren Chef, den Basti!  

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Panorama 

Geht diese Pandemie nie zu Ende? 

https://www.derstandard.at/2000120049733/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Corona-Ampel-in-Ihrem-Bezirk
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000125715948/Geht-diese-Pandemie-nie-zu-Ende
http://www.stefanhansbauer.de/
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000125736230/Unions-Fraktion-beraet-mit-Laschet-und-Soeder-ueber-Kanzlerkandidatur
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000125715948/Geht-diese-Pandemie-nie-zu-Ende
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Wenn man erzählt wo überall schon zensuriert wird 
Gleichgeschaltet 

Sie haben keine Ahnung wie schlimm es bereits ist. Sogar in Medien, die mit freier 

Meinungsäußerung werben, werden Postings gelöscht, wenn sie etwa auf wissenschaftliche 

Vorträge verweisen, die inhaltlich offenbar nicht genehm sind. Bei Youtube werden sogar 

Aufzeichnungen von Parlamentssitzungen gelöscht.  

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Panorama 

Geht diese Pandemie nie zu Ende? 

Wenn man auf einen wissenschaftlichen Vortrag von Prof. Bhakdi 

verweist 
Wenn Sie Ihn wirklich verstehen wollen, müssen Sie lesen, was er selber schreibt und nicht 

die „Ganze Woche“. Oder z.B. seinen Vortrag in Kiel ansehen. 

https://www.google.com/search?q=bhakdi+reiss+kiel   

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 

Wenn Sie Bhakdi wirklich verstehen wollen, müssen Sie lesen, was er selber schreibt und 

nicht die „Ganze Woche“. Oder einen seiner Vorträge ansehen: 

https://youtu.be/leDwQmiNz8A  . 

 

Ich denke, wirklich reich werden in dieser Krise, diejenigen, die Masken, Tests und 

Impfstoffe verkaufen und ordentlich die Panik schüren, damit die Pandemie niemals endet. 

 

Ja, ohne Gewissen kann man richtig reich werden. 

 

Noch reicher werden die Chinesen, die begriffen haben, wie sie mit dem Virus umgehen und 

alle unsere in die Pleite getriebenen Unternehmen oder ihre Patente billigst aufkaufen .  

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 

Wenn man drauf hinweist, dass Corona-Apps ein 

Datenschutzproblem haben 
Wir werden nicht gechipt - das ist gar nicht notwendig  

Da gabs diese abstruse Verschwörungstheorie, dass wir mit der Impfung Microchips 

implantiert bekommen und so überall identifiziert werden können...  

 

Das ist Unsinn. 

 

https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000125715948/Geht-diese-Pandemie-nie-zu-Ende
https://www.google.com/search?q=bhakdi+reiss+kiel
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000120049733/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Corona-Ampel-in-Ihrem-Bezirk
https://youtu.be/leDwQmiNz8A
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000120049733/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Corona-Ampel-in-Ihrem-Bezirk
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Denn es braucht keine zusätzlichen Chips. Jeder hat ein Handy und dessen Chip loszuwerden 

ist fast so schwierig wie einen implantierten Chip. In der Werbung kommt das ganze flockig, 

locker, easy daher: https://www.youtube.com/watch?v=Fmad1LijNFQ  .  

 

Deutschand ist gerade dabei einem privaten Appentwickler die Bewegungsprofile aller Bürger 

auszuliefern. Die App speichert Impfstatus und jeden Test und dann bei jedem Einkauf, jeder 

Fahrt, jedem Eintritt, mit wem ... hat man sich zu registrieren. 

https://youtu.be/sCm_EWFO2aw?t=2160  - DDR 2.0 .  

 

Akzeptieren oder demonstrieren?  

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 

Wenn man die Redaktion auf eine Entscheidung des 

Verwaltungsgerichts Wien hinweist 

 

Wenn man nicht verstehen kann, warum bei sinkendem R-Wert, 

freien Intensivbetten und fehlender Übersterblichkeit ein Lockdown 

beschlossen wird 
Ich bin wahrscheinlich zu blöd um das zu verstehen  

1. Der R Wert sinkt seit 4 Wochen 

2. Die Testpositivrate ist weiterhin niedrig 

3. weiterhin sind mehr reservierte Intensivbetten frei als belegt 

4. https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps  sagt: wir haben keine Übersterblichkeit 

5. Frische Luft und Bewegung stärken das Immunsystem  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fmad1LijNFQ
https://youtu.be/sCm_EWFO2aw?t=2160
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000120049733/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Corona-Ampel-in-Ihrem-Bezirk
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps
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Jetzt höre ich Ausgangssperre. Verschärfter Lockdown über Ostern. 

 

Bin ich zu blöd das zu verstehen? 

 

Oder ist das zu blöd um es verstehen zu können?  

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 

Wenn man die Frage stellt, ob alle Corona Patienten tatsächlich 

unter Covid-19 leiden 
Haben alle "Corona Patienten" auf der Intensivstation tatsächlich Covid-19?  

In Deutschland landen angeblich auch Menschen in der Statistik der Covid-19 Opfer für die 

kein positiver PCR Test vorliegt: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f8aS8GTJYyg&t=1020s  

 

Wie ist das bei uns?  

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 

Wenn man auf Fehler in Artikeln hinweist 
Ich bin der Meinung ein derart schlechter Artikel hat im Standard nichts verloren  

Frau Petra Stuiber schreibt: 

 

„In Wien sind die Intensivstationen wieder bummvoll“ 

 

Das sind Fake-News. 

 

Tatsache ist laut AGES : mehr als die Hälfte der für C reservierten Betten in Wien sind frei. 

 

In einem der größten KH in Linz befand sich gestern 1(!) C-Patient auf der Intensiv. 

——— 

Lasst Euch nicht an der Nase herumführen.  

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Meinung 

Zusperren reicht nicht aus  

https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000120049733/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Corona-Ampel-in-Ihrem-Bezirk
https://www.youtube.com/watch?v=f8aS8GTJYyg&t=1020s
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000120049733/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Corona-Ampel-in-Ihrem-Bezirk
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000125261094/Zusperren-reicht-nicht-aus
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Wenn man die Sinnhaftigkeit der Inzidenz kritisiert 

 

Erlaubt ist hingegen die lückenhaften EMA Daten zu kritisieren 

 

Zensuriert wurde hingegen der Hinweis, dass Prof. Bhakdi vermutet, 

dass Impfungen Blutgerinnungsstörungen verursachen können (was 

nun im Beipackzettel von Vaxzevria drin steht) 
Wird diese Vermutung von Dr. Bhakdi überprüft?  

Dr. Bhakdi vermutet, dass durch die von der Impfung ausgelöste Immunreaktion meist 

Endothelzellen kleiner Blutgefässe zerstört werden könnten. Dadurch werden Blutplättchen 

verbraucht: "Auffällig sind Berichte von Patienten, bei denen ein starker Abfall der 

Blutplättchen (Thrombozyten) beobachtet wurde. [1] Es wäre leicht überprüfbar, ob die 

Annahme richtig ist. Laborbefunde geben sofort Auskunft darüber ... Und in der Zwischenzeit 
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könnte erwogen werden, ob Gerinnungshemmer bei Patienten vorbeugend verabreicht werden 

sollten. " 

Quelle: https://bit.ly/corona-unmasked  

 

[1] https://www.nytimes.com/2021/02/08/health/immune-thrombocytopenia-covid-vaccine-

blood.html   

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Wissenschaft 

Todesfall nach Impfung sorgt für Verunsicherung  

Erlaubt ist auch der Test für Corona-Leugner 

 

Aber ein Hinweis auf die Problematik der hohen CT Werte, mit 

denen in den USA gearbeitet wird, ist tabu 
Es ist ja klar, dass sie Republikanerin ist. Die spricht ja auf einer Parteiveranstaltung. 

 

Ein Vergleich der absoluten Zahlen der Corona-Toten mit USA ist aber unmöglich, weil dort 

PCR mit CT bis 45 gemacht wird und wir mittlerweile wissen, dass Proben, die erst bei ct>= 

30 positiv werden praktisch nur mehr nicht-infektiöse Virentrümmer finden. 

 

Also ist ein weit höherer Anteil der Toten dort nur mit Positivem PCR Test gestorben, aber 

nicht an Covid-19.  

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

https://bit.ly/corona-unmasked
https://www.nytimes.com/2021/02/08/health/immune-thrombocytopenia-covid-vaccine-blood.html
https://www.nytimes.com/2021/02/08/health/immune-thrombocytopenia-covid-vaccine-blood.html
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000124769318/Todesfall-nach-Impfung-sorgt-fuer-Verunsicherung
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
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Aktuelle Zahlen zum Coronavirus  

Vgl. : https://medicine.yale.edu/labmed/sections/virology/COVID-

19%20Ct%20values_YNHH%20Aug.%202020%20_395430_36854_v1.pdf  

Grippevergleiche sind ein absolutes NoGo, selbst wenn man auf den 

Standard selbst verweist 
Tut mir leid: es IST harmlos  

Die Grippesaison geht wie jedes Jahr zuende. 

 

Und den Beweis kann jeder im Standard nachlesen.  

 

Die Testpositivrate in Österreich https://datawrapper.dwcdn.net/Kvg1r/16/   

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 

Wie sehr Kinder an den Maßnahmen leiden, ist auch ein Tabu 
Seelenlos  

Ja, dem kann man nur zustimmen. Ein Vorschulkind hat jetzt etwa 1/4 seines bewussten 

Lebens in der seelenlosen Maskenwelt und wenn es Pech hat , panische Eltern zu haben, auch 

in einem angsterfüllten Zuhause verbringen müssen. 

 

Umgelegt auf Erwachsene sind das 10 bis 20 Jahre im Bombenkrieg im Keller zu hocken. 

 

Das hält keiner ohne Schaden aus. (Im WK2 gab es Bombardierungen unserer Städte in den 

letzten 2 Jahren. )  

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 

Wenn man eine mit der Unterstützung der Regierung erstellte 

Studie zitiert, die nachweist warum PCR Tests allein keine Infektion 

nachweisen (mittlerweile auch WHO Standpunkt) wird auch 

zensuriert 
Da Sie Leugner ansprechen, wissen Sie offenbar nicht. was in der Studie von Jaafar drinsteht.  

 

Lesen Sie die Quellen und lassen Sie sich nicht von Panikpropaganda für dumm verkaufen! 

 

Was dort beschrieben wird, hat auch nichts mit der Zuverlässigkeit der PCR Tests zu tun. 

 

Hier finden Sie den Link zur Originalarbeit: https://2denker.2ix.at/2021/01/ist-nun-die-

https://www.derstandard.at/2000120049733/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Corona-Ampel-in-Ihrem-Bezirk
https://medicine.yale.edu/labmed/sections/virology/COVID-19%20Ct%20values_YNHH%20Aug.%202020%20_395430_36854_v1.pdf
https://medicine.yale.edu/labmed/sections/virology/COVID-19%20Ct%20values_YNHH%20Aug.%202020%20_395430_36854_v1.pdf
https://datawrapper.dwcdn.net/Kvg1r/16/
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000120049733/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Corona-Ampel-in-Ihrem-Bezirk
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000120049733/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Corona-Ampel-in-Ihrem-Bezirk
https://2denker.2ix.at/2021/01/ist-nun-die-diskussion-ueber-falsch-positive-pcr-tests-geklaert
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diskussion-ueber-falsch-positive-pcr-tests-geklaert  . 

 

P.S. 

Dass PCR Tests allein keine Infektion nachweisen, haben im Übrigen sowohl ihr Erfinder und 

Nobelpreisträger  

Mullis sowie die WHO mehrfach klargestellt.  

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Corona-Maßnahmen: Taugen Infektionszahlen als Wegweiser? 

Wenn man auf einen wissenschaftlichen Vortrag verweist 
Di, 29.06.2021, 23:33  

Wie geht es der Wissenschaft in der Corona Krise?  

"Viele meinen, man müsse das Virus bekämpfen wie eine Kompanie Soldaten und jeder der nicht bei 

der Kompanie bleibt und sich davonschleichen will, sollte erschossen werden. ... Wissenschaft steht 

aber für gesunde Skepsis dafür, dass man nicht zustimmt bevor man die Evidenz sieht, für 

Transparenz, für Nachvollziehbarkeit , für Experimente statt nur Beobachtung für freies Denken. .... 

Ich glaube es gibt Leute, die halten es aber für ihre Pflicht die freien Denker zu erschiessen, weil ja 

die Kompanie zusammengehalten werden muss.... Also musste die Wissenschaft erschossen 

werden." 

 

Prof. John Ioannidis, Universität Stanford, Vortrag in Salzburg 

 

https://youtu.be/B_ehqHQOBO0?t=6159  

(Untertitel einschalten; der Ton ist tw. schlecht)  

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 

 

 

Auf die Schnelle u.a. hier: https://www.unsere-grundrechte.de/vortrag-von-prof-bhakdi-zu-

immunitaet-und-impfung/   

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 

https://2denker.2ix.at/2021/01/ist-nun-die-diskussion-ueber-falsch-positive-pcr-tests-geklaert
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000124382276/Corona-Massnahmen-Taugen-Infektionszahlen-als-Wegweiser
https://youtu.be/B_ehqHQOBO0?t=6159
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000124389425/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Weltweit
https://www.unsere-grundrechte.de/vortrag-von-prof-bhakdi-zu-immunitaet-und-impfung/
https://www.unsere-grundrechte.de/vortrag-von-prof-bhakdi-zu-immunitaet-und-impfung/
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000120049733/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Corona-Ampel-in-Ihrem-Bezirk
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Wenn man der Meinung ist, dass große Medien gesellschaftliche 

Verantwortung haben 
Nein, das löst das generelle Problem nicht. Die kleinen Medien können die gesellschaftliche 

Verantwortung nicht so tragen wie der Mainstream.  

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 

Wenn man sich wünscht, dass Fragen beantwortet werden 
Mi, 17.02.2021, 23:06  

Grün, weil ich mir auch die kritische Haltung der Journalisten zurück wünsche. Journalisten 

sollten sich nicht als Regierungssprecher fühlen. 

 

Wann wurde Kurz zuletzt hart interviewt und mit den Widersprüchen seiner Politik 

konfrontiert? 

 

Ich kann mich nicht erinnern. 

 

Z.B.: 

 

Wie soll das Gesundheitssystem finanziert werden, wenn wir bald 1,5 Mio Arbeitslose haben 

und keiner mehr SV Beiträge zahlt? 

 

Und hier viele weitere Fragen, von denen ich einige auch recht gut finde: 

https://2denker.2ix.at/noch-fragen   

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 

Wenn man auf einen kritischen Blog verweist 
Auch von der WHO kommen gute Nachrichten! 

 https://youtu.be/TI0nKSfSB8k   

 

Einfach darüber freuen und den Sonntag genießen liebe Mitposter und Mitleser!  

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 

Wenn man nicht an die Verschwörungstheorie glaubt, dass SARS-

Cov2 Viren eine Biowaffe sein könnten 
Corona als Biowaffe ist ungefähr so effektiv, wie ein Tempo-Taschentuch zum Autowaschen.  

https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000120049733/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Corona-Ampel-in-Ihrem-Bezirk
https://2denker.2ix.at/noch-fragen
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000120049733/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Corona-Ampel-in-Ihrem-Bezirk
https://youtu.be/TI0nKSfSB8k
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000120049733/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Corona-Ampel-in-Ihrem-Bezirk
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Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 

 

Wenn man die Frage stellt, ob auch in Österreich Totenscheine 

gefälscht werden 
Gibt es solche Diskussionen auch in österreichischen Krankenhäusern? 

https://reitschuster.de/post/herr-doktor-faelscht-die-totenscheine/  

 

Bitte nur um Infos aus erster Hand dazu.  

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 

Wenn man Corona mit Grippe vergleicht 
5/6 wissen noch nicht, dass 2012 und 2013 das Sterberisiko höher war als 2020  

Wenn sie es dann wissen, wissen sie auch, dass Corona nicht gefährlicher als die Grippe sein 

kann.  

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

Gesundheit 

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus 

Wenn man darüber spekuliert, dass DerStandard die redaktionelle 

Meinung ändern könnte 
Ich warte ja auf den Tag - und der wird kommen - an dem DerStandard schreibt: „Es war alles gsnz 

anders“  

Na das wird die Sensation! Diese Ausgabe wird der Redaktion aus den Händen gerissen bevor die 

Druckerschwärze trocken ist!  

 

Sie werden dreifache Auflagen drucken über Monate! 

 

Dann die Serie über den Untersuchungsausschuss: Rekordauflage!! 

 

Am Ende der Landzwang-Prozess gegen Ex-BK Kurz. Ebenfalls sensationelle Enthüllungen. 

Insbes der Auftritt des Zeugen Dr. Dro https://youtu.be/qZjO8MUt-xs   

 

Rosige Zeiten!  

Dieses Posting wurde gelöscht, weil ein Verstoß gegen die Forenregeln vorliegt. 

https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000120049733/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Corona-Ampel-in-Ihrem-Bezirk
https://reitschuster.de/post/herr-doktor-faelscht-die-totenscheine/
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000120049733/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Corona-Ampel-in-Ihrem-Bezirk
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
https://www.derstandard.at/2000120049733/Aktuelle-Zahlen-Coronavirus-Oesterreich-Corona-Ampel-in-Ihrem-Bezirk
https://youtu.be/qZjO8MUt-xs
https://www.derstandard.at/communityrichtlinien
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Wissenschaft 

Warnung vor Welle durch Virusvariante B.1.1.7 

https://www.derstandard.at/2000123978760/Warnung-vor-Welle-durch-Virusvariante-B1-17

