Stoppen WIR den größten Raubzug der Weltgeschichte!
Aktion Brieftsunami

Alle Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen gemeinsam für Schadensbegrenzung zu sorgen. Die
Milliardäre konnten laut einer Studie, ihr Vermögen in der Pandemie um mehr als 50 Prozent
steigern. Damit besitzen sie jetzt die unvorstellbare Summe von 12,39 Billionen Dollar. Die
Mächtigen der Finanzwelt haben noch dazu gerade die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass
die großen Kapitalsammelstellen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten die Rechte an allen
natürlichen Ressourcen aufkaufen. Gleichzeitig verlieren viele Menschen ihre Existenz und die
Hungersnot explodiert. Die Kinderrechte werden missachtet. Die vorhandenen Infrastrukturen
werden systematisch zerstört (reihenweise Krankenhausschließungen und -privatisierungen,
6000 weniger Intensivbetten als 2020, noch weniger Pflegekräfte, Verrottung von Schulen,
Universitäten, Straßen, Brücken, höchste Kinderarmut in der EU, höchste Anzahl von
Obdachlosen etc.). Die gegenseitige Diffamierung läuft in unserer Gesellschaft auf voller Tour
und die soziale Spaltung nimmt rasant zu.
WIR HABEN INZWISCHEN ZUSTÄNDE, DIE KEIN GEMEINWESEN AUF DAUER AUSHÄLT.
Um diese Entwicklung zu stoppen, wurde diese Aktion gestartet.
Mitmachen und weiterverbreiten!
Anleitung zu der Aktion
1. Dieses Dokument enthält 10 Briefe an 10 verschiedene Personen aus Gesundheit, Politik und
Medien. Im PDF-Formular können Sie auf diesen Briefen Ihre eigene Adresse und das Datum
eintragen. Danach drucken Sie die 10 Briefe bitte aus und unterschreiben.
2. Auf den weiteren Seiten des Dokuments befindet sich der in den Briefen erwähnte Artikel.
Bitte diesen Artikel ausdrucken und kopieren, damit alle 10 Personen diesen englischen Artikel
mit dem passenden Brief erhalten. Es ist ratsam diesen Artikel zweiseitig und nur schwarz/weiß
zu kopieren, um Kosten und Papier zu sparen. Die deutsche Übersetzung des Artikels finden Sie
unter: https://post-demokratie.de/wp-content/uploads/2021/11/30-Fakten-off-guardian-deutsch.pdf
3. Alle 10 Briefe bitte unbedingt nur mit der Post an die Adressaten zusenden. Die Texte können
Sie weiterverwenden und entsprechend anpassen, wenn Sie weitere Entscheider anschreiben
möchten. Die Aktion läuft so lange, bis wir ernstgenommen werden.

Bitte die Aktion weiterverbreiten, damit ein Brieftsunami
bei den Empfängern entsteht.
Nur so werden wir erfolgreich. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Vorschlagstext zur Verbreitung der Aktion in sozialen Netzwerken:
Stoppen WIR den größten Raubzug der Weltgeschichte!
Alle Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen gemeinsam für Schadensbegrenzung zu sorgen. Die
Milliardäre konnten, ihr Vermögen in der Pandemie um mehr als 50 Prozent steigern. Damit besitzen sie
jetzt die unvorstellbare Summe von 12,39 Billionen Dollar und wollen alle Lebensbereiche zur Ware
machen. Gleichzeitig verlieren viele Menschen ihre Existenz, die Hungersnot explodiert, die
Kinderrechte werden missachtet und die vorhandenen Infrastrukturen werden zerstört (6.000
Intensivbetten weniger, Krankenhausschließungen, Verrottung von Schulen, Straßen, Brücken etc.). Die
soziale Spaltung nimmt rasant zu. Um diese Entwicklung zu stoppen, mitmachen und weiterverbreiten!

Herrn
Olaf Scholz
Bundesfinanzminister
Willy-Brandt-Haus
Wilhelmstraße 141
10963 Berlin

Sehr geehrter Herr Scholz,
in dem beigefügten Artikel sind die Fakten aufgeführt, die die gegenwärtige epidemische Lage
charakterisieren. Da die Fakten sich auf renommierten Studien stützen und evidenzbasiert sind,
entbehren sie jeden weiteren Beweis.
Seit Jahren erledigt die Politik ihre Hausaufgaben nicht mehr. 90 Prozent der staatlichen Subventionen
werden umweltschädlich eingesetzt (s. Umweltbundesamt). Gegen Deutschland laufen jetzt schon 76
EU-Vertragsverletzungsverfahren hauptsächlich im Umweltbereich. Die vorhandenen Infrastrukturen
werden systematisch zerstört und die soziale Spaltung der Gesellschaft gezielt gefördert
(reihenweise Krankenhausschließungen, 6.000 weniger Intensivbetten als 2020, noch
weniger Pflegekräfte, Verrottung von Schulen, Universitäten, Straßen, Brücken, höchste
Kinderarmut in der EU, höchste Anzahl von Obdachlosen etc.) Die Rechte von 13 Millionen Kindern
und Jugendlichen werden seit März 2020 permanent verletzt (s. Sitzung der Kiko 9.9.2020).
Statt für eine gesunde Umwelt und intakte Infrastrukturen zu sorgen, wurden teilweise
unwissenschaftliche und sogar schädliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie durch Ihre
Mitwirkung durchgesetzt. Die Ergebnisse renommierter Studien werden einfach ignoriert und in die
Entscheidungen nicht einbezogen. Der Statistiker und LMU-Professor Göran Kauermann bezeichnet
die Datenqualität in Deutschland allgemein als „einzige Katastrophe“. Selbst Bundeskanzlerin Merkel
hat im Januar dieses Jahres die Unwissenschaftlichkeit der Vorgehensweise bestätigt: „Es gibt in dem
Ganzen auch politische Grundentscheidungen, die haben mit Wissenschaft nichts zu tun.“ Diese
Maßnahmen haben jedoch zahlreiche Existenzen zerstört und viele zusätzliche Gesundheitsschäden
verursacht. Gleichzeitig konnten Milliardäre laut einer Studie von "Institute for Policy Studies", ihr
Vermögen in der Pandemie um mehr als 50 Prozent steigern. Die Milliardäre besitzen jetzt
die unvorstellbare Summe von 12,39 Billionen Dollar (s. Handelsblatt) und machen alle
Lebensbereiche zur Ware (s. NAC). Das Leid vieler Menschen hat sich jedoch in der Krise, nicht nur
psychisch, sondern auch finanziell enorm verschärft. Die Hungersnot explodiert auf der ganzen Welt.
Inzwischen ist erwiesen, dass die ergriffenen Maßnahmen kaum Wirkung auf das
Infektionsgeschehen haben und sogar eine eklatante Verletzung der Menschenrechte und des
Nürnberger Kodexes darstellen. Deshalb fordere ich Sie auf, im Sinne meines Rechst nach Art. 17 GG
zu der folgenden Frage unverzüglich Stellung zu nehmen:
Wann werden Sie sich endlich öffentlich für wissenschaftliche, evidenzbasierte Vorgehensweise
der Politik einsetzen, statt der bisher wirkungslosen und sogar gesundheitsschädlichen Maßnahmen?
Zum Schluss möchte ich Sie noch daran erinnern, dass Sie als Vizekanzler und auch als
zukünftiger Bundeskanzler nach Ihrem Eid verpflichtet sind, dem Wohl der ganzen Gesellschaft zu
dienen, Schaden abzuwenden und Ihr Verhalten stets nach den Richtlinien des Grundgesetzes, der
Menschenrechte und des Nürnberger Kodexes zu richten.
Mit freundlichen Grüßen

Herrn
Jens Spahn
Bundesgesundheitsminister
Bundesministerium für Gesundheit
11055 Berlin
Sehr geehrter Herr Bundesminister Spahn,
in dem beigefügten Artikel sind die Fakten aufgeführt, die die gegenwärtige epidemische Lage
charakterisieren. Da die Fakten sich auf renommierten Studien stützen und evidenzbasiert sind,
entbehren sie jeden weiteren Beweis.
Seit Jahren erledigt die Politik ihre Hausaufgaben nicht mehr. 90 Prozent der staatlichen Subventionen
werden umweltschädlich eingesetzt (s. Umweltbundesamt). Gegen Deutschland laufen jetzt schon 76
EU-Vertragsverletzungsverfahren hauptsächlich im Umweltbereich. Die vorhandenen Infrastrukturen
werden systematisch zerstört und die soziale Spaltung der Gesellschaft gezielt gefördert
(reihenweise Krankenhausschließungen, 6.000 weniger Intensivbetten als 2020, noch
weniger Pflegekräfte, Verrottung von Schulen, Universitäten, Straßen, Brücken, höchste
Kinderarmut in der EU, höchste Anzahl von Obdachlosen etc.). Die Rechte von 13 Millionen
Kindern und Jugendlichen werden seit März 2020 permanent verletzt (s. Sitzung der Kiko 9.9.2020).
Statt für eine gesunde Umwelt und intakte Infrastrukturen zu sorgen, wurden teilweise
unwissenschaftliche und sogar schädliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie durch Ihre
Mitwirkung durchgesetzt. Die Ergebnisse renommierter Studien werden einfach ignoriert und in die
Entscheidungen nicht einbezogen. Der Statistiker und LMU-Professor Göran Kauermann bezeichnet
die Datenqualität in Deutschland allgemein als „einzige Katastrophe“. Selbst Bundeskanzlerin Merkel
hat im Januar dieses Jahres die Unwissenschaftlichkeit der Vorgehensweise bestätigt: „Es gibt in dem
Ganzen auch politische Grundentscheidungen, die haben mit Wissenschaft nichts zu tun.“ Diese
Maßnahmen haben jedoch zahlreiche Existenzen zerstört und viele zusätzliche Gesundheitsschäden
verursacht. Gleichzeitig konnten Milliardäre laut einer Studie von "Institute for Policy Studies", ihr
Vermögen in der Pandemie um mehr als 50 Prozent steigern. Die Milliardäre besitzen jetzt
die unvorstellbare Summe von 12,39 Billionen Dollar (s. Handelsblatt) und machen alle
Lebensbereiche zur Ware (s. NAC). Das Leid vieler Menschen hat sich jedoch in der Krise, nicht nur
psychisch, sondern auch finanziell enorm verschärft. Die Hungersnot explodiert auf der ganzen Welt.
Inzwischen ist erwiesen, dass die ergriffenen Maßnahmen kaum Wirkung auf das
Infektionsgeschehen haben und sogar eine eklatante Verletzung der Menschenrechte und des
Nürnberger Kodexes darstellen. Deshalb fordere ich Sie auf, im Sinne meines Rechst nach Art. 17 GG
zu der folgenden Frage unverzüglich Stellung zu nehmen:
Wann werden Sie sich endlich öffentlich für wissenschaftliche, evidenzbasierte Vorgehensweise
der Politik einsetzen, statt der bisher wirkungslosen und sogar gesundheitsschädlichen Maßnahmen?
Zum Schluss möchte ich Sie noch daran erinnern, dass Sie als Bundesminister verpflichtet sind, nach
Ihrem Eid dem Wohl der ganzen Gesellschaft zu dienen, Schaden abzuwenden und Ihr Verhalten stets
nach den Richtlinien des Grundgesetzes, der Menschenrechte und des Nürnberger Kodexes zu richten.
Mit freundlichen Grüßen

Frau
Dr. Angela Merkel
CDU-Bundesgeschäftsstelle
Klingelhöferstraße 8
10785 Berlin
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin a. D. Dr. Merkel,
in dem beigefügten Artikel sind die Fakten aufgeführt, die die gegenwärtige epidemische Lage
charakterisieren. Da die Fakten sich auf renommierten Studien stützen und evidenzbasiert sind,
entbehren sie jeden weiteren Beweis.
Seit Jahren erledigt die Politik ihre Hausaufgaben nicht mehr. 90 Prozent der staatlichen Subventionen
werden umweltschädlich eingesetzt (s. Umweltbundesamt). Gegen Deutschland laufen jetzt schon 76
EU-Vertragsverletzungsverfahren hauptsächlich im Umweltbereich. Die vorhandenen Infrastrukturen
werden systematisch zerstört und die soziale Spaltung der Gesellschaft gezielt gefördert
(reihenweise Krankenhausschließungen, 6.000 weniger Intensivbetten als 2020, noch
weniger Pflegekräfte, Verrottung von Schulen, Universitäten, Straßen, Brücken, höchste
Kinderarmut in der EU, höchste Anzahl von Obdachlosen etc.). Die Rechte von 13 Millionen
Kindern und Jugendlichen werden seit März 2020 permanent verletzt (s. Sitzung der Kiko 9.9.2020).
Statt für eine gesunde Umwelt und intakte Infrastrukturen zu sorgen, wurden teilweise
unwissenschaftliche und sogar schädliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie durch Ihre
Mitwirkung durchgesetzt. Die Ergebnisse renommierter Studien werden einfach ignoriert und in die
Entscheidungen nicht einbezogen. Der Statistiker und LMU-Professor Göran Kauermann bezeichnet
die Datenqualität in Deutschland allgemein als „einzige Katastrophe“. Selbst Sie haben im Januar
dieses Jahres die Unwissenschaftlichkeit der Vorgehensweise bestätigt: „Es gibt in dem Ganzen auch
politische Grundentscheidungen, die haben mit Wissenschaft nichts zu tun.“ Diese Maßnahmen haben
jedoch zahlreiche Existenzen zerstört und viele zusätzliche Gesundheitsschäden verursacht.
Gleichzeitig konnten Milliardäre laut einer Studie von "Institute for Policy Studies", ihr Vermögen in
der Pandemie um mehr als 50 Prozent steigern. Die Milliardäre besitzen jetzt die
unvorstellbare Summe von 12,39 Billionen Dollar (s. Handelsblatt) und machen alle Lebensbereiche
zur Ware (s. NAC). Das Leid vieler Menschen hat sich jedoch in der Krise, nicht nur psychisch,
sondern auch finanziell enorm verschärft. Die Hungersnot explodiert auf der ganzen Welt.
Inzwischen ist erwiesen, dass die ergriffenen Maßnahmen kaum Wirkung auf das Infektionsgeschehen
haben und sogar eine eklatante Verletzung der Menschenrechte und des Nürnberger Kodexes
darstellen. Deshalb fordere ich Sie auf, im Sinne meines Rechst nach Art. 17 GG zu der folgenden Frage
unverzüglich Stellung zu nehmen:
Wann werden Sie sich endlich öffentlich für wissenschaftliche, evidenzbasierte Vorgehensweise der
Politik einsetzen, statt der bisher wirkungslosen und sogar gesundheitsschädlichen Maßnahmen?
Zum Schluss möchte ich Sie noch daran erinnern, dass Sie als noch Bundeskanzlerin nach Ihrem Eid
verpflichtet sind, dem Wohl der ganzen Gesellschaft zu dienen, Schaden abzuwenden und Ihr
Verhalten stets nach den Richtlinien des Grundgesetzes, der Menschenrechte und des Nürnberger
Kodexes zu richten.
Mit freundlichen Grüßen

Herrn
Prof. Dr. Christian Drosten
Direktor des Instituts fürs Virologie
Rahel-Hirsch-Weg 3
10117 Berlin

Sehr geehrter Herr Professor Drosten,
in dem beigefügten Artikel sind die Fakten aufgeführt, die die gegenwärtige epidemische Lage
charakterisieren. Da die Fakten sich auf renommierten Studien stützen und evidenzbasiert sind,
entbehren sie jeden weiteren Beweis.
Sie haben durch Ihre Empfehlungen einen enormen Einfluss auf die Handlungen der Politik und die
Gesellschaft. Die teilweise unwissenschaftlichen und sogar schädlichen Maßnahmen, die zur
Bekämpfung der Pandemie, u.a. auch von Ihnen immer wieder empfohlen werden, zerstören
zahlreiche Existenzen, verursachen viele zusätzliche Gesundheitsschäden und lassen gleichzeitig die
Hungersnot auf der Welt explodieren.
Inzwischen ist erwiesen, dass die ergriffenen Maßnahmen kaum Wirkung auf das Infektionsgeschehen
haben und sogar eine eklatante Verletzung der Menschenrechte und des Nürnberger Kodexes
darstellen. Die Ergebnisse renommierter Studien werden einfach ignoriert und in die Entscheidungen
nicht einbezogen. Auch der Umgang mit den Zahlen während der Pandemie wird von namhaften
Professoren heftig kritisiert. Der Statistiker und LMU-Professor Göran Kauermann bezeichnet die
Datenqualität in Deutschland allgemein als „einzige Katastrophe“. Selbst Bundeskanzlerin Merkel hat
im Januar dieses Jahres die Unwissenschaftlichkeit der Vorgehensweise bestätigt: „Es gibt in dem
Ganzen auch politische Grundentscheidungen, die haben mit Wissenschaft nichts zu tun.“ Deshalb
fordere ich Sie auf, im Sinne meines Rechst nach Art. 17 GG zu der folgenden Frage unverzüglich
Stellung zu nehmen:
Wann werden Sie sich endlich öffentlich für wissenschaftliche, evidenzbasierte Vorgehensweise der
Politik einsetzen, statt der bisher wirkungslosen und sogar gesundheitsschädlichen Maßnahmen?
Zum Schluss möchte ich Sie noch daran erinnern, dass Sie als Wissenschaftler verpflichtet sind, dem
Wohl der ganzen Gesellschaft zu dienen und Ihr Verhalten stets nach den Richtlinien des
Grundgesetzes, der Menschenrechte und des Nürnberger Kodexes zu richten.
Mit freundlichen Grüßen

Herrn
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Lothar H. Wieler
Robert Koch-Institut
Nordufer 20
13353 Berlin

Sehr geehrter Herr Professor Wieler,
in dem beigefügten Artikel sind die Fakten aufgeführt, die die gegenwärtige epidemische Lage
charakterisieren. Da die Fakten sich auf renommierten Studien stützen und evidenzbasiert sind,
entbehren sie jeden weiteren Beweis.
Sie haben durch Ihre Empfehlungen einen enormen Einfluss auf die Handlungen der Politik und die
Gesellschaft. Die teilweise unwissenschaftlichen und sogar schädlichen Maßnahmen, die zur
Bekämpfung der Pandemie, u.a. auch von Ihnen immer wieder empfohlen werden, zerstören
zahlreiche Existenzen, verursachen viele zusätzliche Gesundheitsschäden und lassen gleichzeitig die
Hungersnot auf der Welt explodieren.
Inzwischen ist erwiesen, dass die ergriffenen Maßnahmen kaum Wirkung auf das Infektionsgeschehen
haben und sogar eine eklatante Verletzung der Menschenrechte und des Nürnberger Kodexes
darstellen. Die Ergebnisse renommierter Studien werden einfach ignoriert und in die Entscheidungen
nicht einbezogen. Auch der Umgang mit den Zahlen während der Pandemie wird von namhaften
Professoren heftig kritisiert. Der Statistiker und LMU-Professor Göran Kauermann bezeichnet die
Datenqualität in Deutschland allgemein als „einzige Katastrophe“. Selbst Bundeskanzlerin Merkel hat
im Januar dieses Jahres die Unwissenschaftlichkeit der Vorgehensweise bestätigt: „Es gibt in dem
Ganzen auch politische Grundentscheidungen, die haben mit Wissenschaft nichts zu tun.“ Deshalb
fordere ich Sie auf, im Sinne meines Rechst nach Art. 17 GG zu der folgenden Frage unverzüglich
Stellung zu nehmen:
Wann werden Sie sich endlich öffentlich für wissenschaftliche, evidenzbasierte Vorgehensweise der
Politik einsetzen, statt der bisher wirkungslosen und sogar gesundheitsschädlichen Maßnahmen?
Zum Schluss möchte ich Sie noch daran erinnern, dass Sie als Wissenschaftler verpflichtet sind, dem
Wohl der ganzen Gesellschaft zu dienen und Ihr Verhalten stets nach den Richtlinien des
Grundgesetzes, der Menschenrechte und des Nürnberger Kodexes zu richten.
Mit freundlichen Grüßen

Herr
Prof. Dr. Kai Gniffke
Intendant ARD
Südwestrundfunk
Neckarstraße 230
70190 Stuttgart
Sehr geehrter Herr Professor Gniffke,
in dem beigefügten Artikel sind die Fakten aufgeführt, die die gegenwärtige epidemische Lage
charakterisieren. Da die Fakten sich auf renommierten Studien stützen und evidenzbasiert sind,
entbehren sie jeden weiteren Beweis.
Sie haben durch Ihre Berichterstattung einen enormen Einfluss auf die Handlungen der Politik und die
Gesellschaft. Die teilweise unwissenschaftlichen und sogar schädlichen Maßnahmen, die zur
Bekämpfung der Pandemie von der Politik eingesetzt wurden, werden mit Ihrer unkritischen
Berichterstattung immer wieder unterstützt. Die Ergebnisse renommierter Studien werden einfach
ignoriert und nicht publiziert. Der Statistiker und LMU-Professor Göran Kauermann bezeichnet die
Datenqualität in Deutschland allgemein als „einzige Katastrophe“. Selbst Bundeskanzlerin Merkel hat
im Januar dieses Jahres die Unwissenschaftlichkeit der Vorgehensweise bestätigt: „Es gibt in dem
Ganzen auch politische Grundentscheidungen, die haben mit Wissenschaft nichts zu tun.“ Diese
Maßnahmen haben jedoch zahlreiche Existenzen zerstört und viele zusätzliche Gesundheitsschäden
verursacht. Gleichzeitig konnten Milliardäre laut einer Studie von "Institute for Policy Studies", ihr
Vermögen in der Pandemie um mehr als 50 Prozent steigern. Die Milliardäre besitzen jetzt
die unvorstellbare Summe von 12,39 Billionen Dollar (s. Handelsblatt) und machen alle
Lebensbereiche zur Ware (s. NAC). Das Leid vieler Menschen hat sich in der Krise, nicht nur
psychisch, sondern auch finanziell enorm verschärft. Die Hungersnot explodiert auf der ganzen Welt.
Inzwischen ist erwiesen, dass die ergriffenen Maßnahmen kaum Wirkung auf das Infektionsgeschehen
haben und sogar eine eklatante Verletzung der Menschenrechte und des Nürnberger Kodexes
darstellen. Nach den allgemeinen Grundsätzen des Staatsvertrages zur Modernisierung der
Medienordnung in Deutschland sollen die Angebote der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
dazu beitragen, dass die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit vor Glauben
und Meinungen anderer stärkt. Außerdem muss die Berichterstattung unabhängig und sachlich sein.
Sogar der Virologe Christian Drosten hat die deutschen Medien zu einer kritischen Reflexion ihrer
Arbeit in der Corona-Pandemie bei der Verleihung des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises für
Fernsehjournalismus in Köln am 4. 11.2021 aufgerufen: "Wir werden noch lange zu knabbern haben
an der Aufarbeitung der Pandemie. Eine Nachbesinnung ist nicht nur in der Politik und der
Wissenschaft, sondern unbedingt auch im Journalismus nötig." Deshalb fordere ich Sie auf, im Sinne
meines Rechst nach Art. 17 GG zu der folgenden Frage unverzüglich Stellung zu nehmen:
Wann werden Sie sich endlich öffentlich für wissenschaftliche, evidenzbasierte Vorgehensweise der
Politik einsetzen, statt der bisher wirkungslosen und sogar gesundheitsschädlichen Maßnahmen?
Zum Schluss möchte ich Sie noch daran erinnern, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
besonders verpflichtet sind, dem Wohl der ganzen Gesellschaft zu dienen und ihr Verhalten stets nach
den Richtlinien des Grundgesetzes, der Menschenrechte und des Nürnberger Kodexes zu richten, da
sie von den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes finanziert sind.
Mit freundlichen Grüßen

Herrn
Thomas Bellut
Intendant ZDF
ZWEITES DEUTSCHES FERNSEHEN
55100 Mainz
Sehr geehrter Herr Bellut,
in dem beigefügten Artikel sind die Fakten aufgeführt, die die gegenwärtige epidemische Lage
charakterisieren. Da die Fakten sich auf renommierten Studien stützen und evidenzbasiert sind,
entbehren sie jeden weiteren Beweis.
Sie haben durch Ihre Berichterstattung einen enormen Einfluss auf die Handlungen der Politik und die
Gesellschaft. Die teilweise unwissenschaftlichen und sogar schädlichen Maßnahmen, die zur
Bekämpfung der Pandemie von der Politik eingesetzt wurden, werden mit Ihrer unkritischen
Berichterstattung immer wieder unterstützt. Die Ergebnisse renommierter Studien werden einfach
ignoriert und nicht publiziert. Der Statistiker und LMU-Professor Göran Kauermann bezeichnet die
Datenqualität in Deutschland allgemein als „einzige Katastrophe“. Selbst Bundeskanzlerin Merkel hat
im Januar dieses Jahres die Unwissenschaftlichkeit der Vorgehensweise bestätigt: „Es gibt in dem
Ganzen auch politische Grundentscheidungen, die haben mit Wissenschaft nichts zu tun.“ Diese
Maßnahmen haben jedoch zahlreiche Existenzen zerstört und viele zusätzliche Gesundheitsschäden
verursacht. Gleichzeitig konnten Milliardäre laut einer Studie von "Institute for Policy Studies", ihr
Vermögen in der Pandemie um mehr als 50 Prozent steigern. Die Milliardäre besitzen jetzt
die unvorstellbare Summe von 12,39 Billionen Dollar (s. Handelsblatt) und machen alle
Lebensbereiche zur Ware (s. NAC). Das Leid vieler Menschen hat sich in der Krise, nicht nur
psychisch, sondern auch finanziell enorm verschärft. Die Hungersnot explodiert auf der ganzen Welt.
Inzwischen ist erwiesen, dass die ergriffenen Maßnahmen kaum Wirkung auf das Infektionsgeschehen
haben und sogar eine eklatante Verletzung der Menschenrechte und des Nürnberger Kodexes
darstellen. Nach den allgemeinen Grundsätzen des Staatsvertrages zur Modernisierung der
Medienordnung in Deutschland sollen die Angebote der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
dazu beitragen, dass die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit vor Glauben
und Meinungen anderer stärkt. Außerdem muss die Berichterstattung unabhängig und sachlich sein.
Sogar der Virologe Christian Drosten hat die deutschen Medien zu einer kritischen Reflexion ihrer
Arbeit in der Corona-Pandemie bei der Verleihung des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises für
Fernsehjournalismus in Köln am 4. 11.2021 aufgerufen: "Wir werden noch lange zu knabbern haben
an der Aufarbeitung der Pandemie. Eine Nachbesinnung ist nicht nur in der Politik und der
Wissenschaft, sondern unbedingt auch im Journalismus nötig." Deshalb fordere ich Sie auf, im Sinne
meines Rechst nach Art. 17 GG zu der folgenden Frage unverzüglich Stellung zu nehmen:
Wann werden Sie sich endlich öffentlich für wissenschaftliche, evidenzbasierte Vorgehensweise der
Politik einsetzen, statt der bisher wirkungslosen und sogar gesundheitsschädlichen Maßnahmen?
Zum Schluss möchte ich Sie noch daran erinnern, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
besonders verpflichtet sind, dem Wohl der ganzen Gesellschaft zu dienen und ihr Verhalten stets nach
den Richtlinien des Grundgesetzes, der Menschenrechte und des Nürnberger Kodexes zu richten, da
sie von den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes finanziert sind.
Mit freundlichen Grüßen

Herrn
Steffen Klusmann
Chefredakteur
DER SPIEGEL GmbH & Co. KG
Ericusspitze 1
20457 Hamburg
Sehr geehrter Herr Klusmann,
in dem beigefügten Artikel sind die Fakten aufgeführt, die die gegenwärtige epidemische Lage
charakterisieren. Da die Fakten sich auf renommierten Studien stützen und evidenzbasiert sind,
entbehren sie jeden weiteren Beweis.
Sie haben durch Ihre Berichterstattung einen enormen Einfluss auf die Handlungen der Politik und die
Gesellschaft. Die teilweise unwissenschaftlichen und sogar schädlichen Maßnahmen, die zur
Bekämpfung der Pandemie von der Politik eingesetzt wurden, werden mit Ihrer unkritischen
Berichterstattung immer wieder unterstützt. Die Ergebnisse renommierter Studien werden einfach
ignoriert und nicht publiziert. Der Statistiker und LMU-Professor Göran Kauermann bezeichnet die
Datenqualität in Deutschland allgemein als „einzige Katastrophe“. Selbst Bundeskanzlerin Merkel hat
im Januar dieses Jahres die Unwissenschaftlichkeit der Vorgehensweise bestätigt: „Es gibt in dem
Ganzen auch politische Grundentscheidungen, die haben mit Wissenschaft nichts zu tun.“ Diese
Maßnahmen haben jedoch zahlreiche Existenzen zerstört und viele zusätzliche Gesundheitsschäden
verursacht. Gleichzeitig konnten Milliardäre laut einer Studie von "Institute for Policy Studies", ihr
Vermögen in der Pandemie um mehr als 50 Prozent steigern. Die Milliardäre besitzen jetzt
die unvorstellbare Summe von 12,39 Billionen Dollar (s. Handelsblatt) und machen alle
Lebensbereiche zur Ware (s. NAC). Das Leid vieler Menschen hat sich in der Krise, nicht nur
psychisch, sondern auch finanziell enorm verschärft. Die Hungersnot explodiert auf der ganzen Welt.
Inzwischen ist erwiesen, dass die ergriffenen Maßnahmen kaum Wirkung auf das Infektionsgeschehen
haben und sogar eine eklatante Verletzung der Menschenrechte und des Nürnberger Kodexes
darstellen. Gerade der SPIEGEL, einst das kritischste Kampfblatt gegen Übergriffe des Staates, dessen
Chefredakteure für ihre Wachsamkeit in den Knast gingen und den Verteidigungsminister FJ Strauß
stürzten, dieses Blatt nimmt Millionen an, um das Bewusstsein seiner Leser dem des Bill Gates
anzupassen. Die ersten 2,5 Mio Euro bekam der SPIEGEL für das Projekt „Globale Gesellschaft“. Und
nun die zweiten 2,5 Mio für “Globale Gesundheit und Entwicklung / Öffentliches Bewusstsein und
Analyse.” Es ist eine Schande! Sogar der Virologe Christian Drosten hat die deutschen Medien zu einer
kritischen Reflexion ihrer Arbeit in der Corona-Pandemie bei der Verleihung des Hanns-JoachimFriedrichs-Preises für Fernsehjournalismus in Köln am 4. 11.2021 aufgerufen: "Wir werden noch lange
zu knabbern haben an der Aufarbeitung der Pandemie. Eine Nachbesinnung ist nicht nur in der Politik
und der Wissenschaft, sondern unbedingt auch im Journalismus nötig." Deshalb fordere ich Sie auf, im
Sinne meines Rechst nach Art. 17 GG zu der folgenden Frage unverzüglich Stellung zu nehmen:
Wann werden Sie sich endlich öffentlich für wissenschaftliche, evidenzbasierte Vorgehensweise der
Politik einsetzen, statt der bisher wirkungslosen und sogar gesundheitsschädlichen Maßnahmen?
Zum Schluss möchte ich Sie noch daran erinnern, dass Ihr Blatt auch verpflichtet ist, dem Wohl der
ganzen Gesellschaft zu dienen und ihr Verhalten stets nach den Richtlinien des Grundgesetzes, der
Menschenrechte und des Nürnberger Kodexes zu richten.
Mit freundlichen Grüßen

Herrn
Giovanni di Lorenzo
Chefredakteur
Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG
Helmut-Schmidt-Haus
Buceriusstraße, Eingang Speersort 1
20095 Hamburg

Sehr geehrter Herr di Lorenzo,
in dem beigefügten Artikel sind die Fakten aufgeführt,, die die gegenwärtige epidemische Lage
charakterisieren. Da die Fakten sich auf renommierten Studien stützen und evidenzbasiert sind,
entbehren sie jeden weiteren Beweis.
Sie haben durch Ihre Berichterstattung einen enormen Einfluss auf die Handlungen der Politik und die
Gesellschaft. Die teilweise unwissenschaftlichen und sogar schädlichen Maßnahmen, die zur
Bekämpfung der Pandemie von der Politik eingesetzt wurden, werden mit Ihrer unkritischen
Berichterstattung immer wieder unterstützt. Die Ergebnisse renommierter Studien werden einfach
ignoriert und nicht publiziert. Der Statistiker und LMU-Professor Göran Kauermann bezeichnet
Datenqualität in Deutschland allgemein als „einzige Katastrophe“. Selbst Bundeskanzlerin Merkel hat
im Januar dieses Jahres die Unwissenschaftlichkeit der Vorgehensweise bestätigt: „Es gibt in dem
Ganzen auch politische Grundentscheidungen, die haben mit Wissenschaft nichts zu tun.“ Diese
Maßnahmen haben jedoch zahlreiche Existenzen zerstört und viele zusätzliche Gesundheitsschäden
verursacht. Gleichzeitig konnten Milliardäre laut einer Studie von "Institute for Policy Studies", ihr
Vermögen in der Pandemie um mehr als 50 Prozent steigern. Die Milliardäre besitzen jetzt
die unvorstellbare Summe von 12,39 Billionen Dollar (s. Handelsblatt) und machen alle
Lebensbereiche zur Ware (s. NAC). Das Leid vieler Menschen hat sich in der Krise, nicht nur
psychisch, sondern auch finanziell enorm verschärft. Die Hungersnot explodiert auf der ganzen Welt.
Inzwischen ist erwiesen, dass die ergriffenen Maßnahmen kaum Wirkung auf das Infektionsgeschehen
haben und sogar eine eklatante Verletzung der Menschenrechte und des Nürnberger Kodexes
darstellen. Einst war DIE ZEIT auch ein kritisches Blatt gegen die Übergriffe des Staates. Es ist eine
Schande, dass DIE ZEIT sich der ausgewogenen Berichterstattung nicht mehr widmet. Sogar der
Virologe Christian Drosten hat die deutschen Medien zu einer kritischen Reflexion ihrer Arbeit in der
Corona-Pandemie bei der Verleihung des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises für Fernsehjournalismus in
Köln am 4. 11.2021 aufgerufen: "Wir werden noch lange zu knabbern haben an der Aufarbeitung der
Pandemie. Eine Nachbesinnung ist nicht nur in der Politik und der Wissenschaft, sondern unbedingt
auch im Journalismus nötig." Deshalb fordere ich Sie auf, im Sinne meines Rechst nach Art. 17 GG zu
der folgenden Frage unverzüglich Stellung zu nehmen:
Wann werden Sie sich endlich öffentlich für wissenschaftliche, evidenzbasierte Vorgehensweise der
Politik einsetzen, statt der bisher wirkungslosen und sogar gesundheitsschädlichen Maßnahmen?
Zum Schluss möchte ich Sie noch daran erinnern, dass Ihr Blatt auch verpflichtet ist, dem Wohl der
ganzen Gesellschaft zu dienen und ihr Verhalten stets nach den Richtlinien des Grundgesetzes, der
Menschenrechte und des Nürnberger Kodexes zu richten.
Mit freundlichen Grüßen

Herrn
Thomas Lindner
Geschäftsführer
Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
Hellerhofstraße 2-4
60327 Frankfurt am Main
Sehr geehrter Herr Lindner,
in dem beigefügten Artikel sind die Fakten aufgeführt, die die gegenwärtige epidemische Lage
charakterisieren. Da die Fakten sich auf renommierten Studien stützen und evidenzbasiert sind,
entbehren sie jeden weiteren Beweis.
Sie haben durch Ihre Berichterstattung einen enormen Einfluss auf die Handlungen der Politik und die
Gesellschaft. Die teilweise unwissenschaftlichen und sogar schädlichen Maßnahmen, die zur
Bekämpfung der Pandemie von der Politik eingesetzt wurden, werden mit Ihrer unkritischen
Berichterstattung immer wieder unterstützt. Die Ergebnisse renommierter Studien werden einfach
ignoriert und nicht publiziert. Der Statistiker und LMU-Professor Göran Kauermann bezeichnet die
Datenqualität in Deutschland allgemein als „einzige Katastrophe“. Selbst Bundeskanzlerin Merkel hat
im Januar dieses Jahres die Unwissenschaftlichkeit der Vorgehensweise bestätigt: „Es gibt in dem
Ganzen auch politische Grundentscheidungen, die haben mit Wissenschaft nichts zu tun.“ Diese
Maßnahmen haben jedoch zahlreiche Existenzen zerstört und viele zusätzliche Gesundheitsschäden
verursacht. Gleichzeitig konnten Milliardäre laut einer Studie von "Institute for Policy Studies", ihr
Vermögen in der Pandemie um mehr als 50 Prozent steigern. Die Milliardäre besitzen jetzt
die unvorstellbare Summe von 12,39 Billionen Dollar (s. Handelsblatt) und machen alle
Lebensbereiche zur Ware (s. NAC). Das Leid vieler Menschen hat sich in der Krise, nicht nur
psychisch, sondern auch finanziell enorm verschärft. Die Hungersnot explodiert auf der ganzen Welt.
Inzwischen ist erwiesen, dass die ergriffenen Maßnahmen kaum Wirkung auf das Infektionsgeschehen
haben und sogar eine eklatante Verletzung der Menschenrechte und des Nürnberger Kodexes
darstellen. Einst war die Frankfurter Allgemeine Zeitung auch ein kritisches Blatt gegen die Übergriffe
des Staates. Es ist eine Schande, dass die Frankfurter Allgemeine Zeitung sich der ausgewogenen
Berichterstattung nicht mehr widmet. Sogar der Virologe Christian Drosten hat die deutschen Medien
zu einer kritischen Reflexion ihrer Arbeit in der Corona-Pandemie bei der Verleihung des HannsJoachim-Friedrichs-Preises für Fernsehjournalismus in Köln am 4. 11.2021 aufgerufen: "Wir werden
noch lange zu knabbern haben an der Aufarbeitung der Pandemie. Eine Nachbesinnung ist nicht nur in
der Politik und der Wissenschaft, sondern unbedingt auch im Journalismus nötig." Deshalb fordere ich
Sie auf, im Sinne meines Rechst nach Art. 17 GG zu der folgenden Frage unverzüglich Stellung zu
nehmen:
Wann werden Sie sich endlich öffentlich für wissenschaftliche, evidenzbasierte Vorgehensweise der
Politik einsetzen, statt der bisher wirkungslosen und sogar gesundheitsschädlichen Maßnahmen?
Zum Schluss möchte ich Sie noch daran erinnern, dass Ihr Blatt auch verpflichtet ist, dem Wohl der
ganzen Gesellschaft zu dienen und ihr Verhalten stets nach den Richtlinien des Grundgesetzes, der
Menschenrechte und des Nürnberger Kodexes zu richten.
Mit freundlichen Grüßen
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e get a lot of e-mails and private messages along
these lines “do you have a source for X?” or “can you point

me to mask studies?” or “I know I saw a graph for mortality,
but I can’t find it anymore”. And we understand, it’s been a long 18 months,
and there are so many statistics and numbers to try and keep straight in
your head.
So, to deal with all these requests, we decided to make a bullet-pointed
and sourced list for all the key points. A one-stop-shop.
Here are key facts and sources about the alleged “pandemic”, that will
help you get a grasp on what has happened to the world since January
2020, and help you enlighten any of your friends who might be still
trapped in the New Normal fog (click links to skip):
“Covid deaths” – Lockdowns – PCR Tests – “asymptomatic infection”
– Ventilators – Masks – Vaccines – Deception & Foreknowledge
*

!"#$%&'%()*+&,%,-"$./0%1%2*#$"3&$4
1. !e survival rate of “Covid” is over 99%. Government medical
experts went out of their way to underline, from the beginning of the
pandemic, that the vast majority of the population are not in any danger from
Covid.
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UK Gov't con+rms Covid19 harmless to VAST MAJORITY of people

Almost all studies on the infection-fatality ratio (IFR) of Covid have
returned
0.04% and 0.5%. ratio
Meaning
survival
Almost allresults
studiesbetween
on the infection-fatality
(IFR)Covid’s
of Covid
have
rate
is at least
99.5%.
returned
results
between 0.04% and 0.5%. Meaning Covid’s survival
rate is at least 99.5%.

*
*

2. !ere has been NO unusual excess mortality. !e press has
called
2020
thebeen
UK’s “deadliest
year since
world
war two”,!e
butpress
this ishas
2.
!ere
has
NO unusual
excess
mortality.
misleading
ignores the
massive
increase
the population
called 2020 because
the UK’sit“deadliest
year
since world
warin
two”,
but this is
since
that time.
A more
reasonable
statistical
measure
of mortality
is
misleading
because
it ignores
the massive
increase
in the
population
Age-Standardised
Mortality
Rate (ASMR):
since that time. A more
reasonable
statistical measure of mortality is
Age-Standardised Mortality Rate (ASMR):
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By this measure, 2020 isn’t even the worst year for mortality since 2000,
In fact since 1943 only 9 years have been better than 2020.
Similarly, in the US the ASMR for 2020 is only at 2004 levels:

For a detailed breakdown of how Covid affected mortality across
Western Europe and the US click here. What increases in mortality we
https://off-guardian.org/2021/09/22/30-facts-you-need-to-know-your-covid-cribsheet/
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have seen could be attributable to non-Covid causes [facts 7, 9 & 19].
*

3. “Covid death” counts are artiﬁcially inflated. Countries
around the globe have been deﬁning a “Covid death” as a “death by any
cause within 28/30/60 days of a positive test”.
Healthcare ofﬁcials from Italy, Germany, the UK, US, Northern Ireland
and others have all admitted to this practice:

Dr. Ngozi Ezike | How COVID Deaths are Classi+ed

Removing any distinction between dying of Covid, and dying of
something else after testing positive for Covid will naturally lead to overcounting of “Covid deaths”. British pathologist Dr John Lee was
warning of this “substantial over-estimate” as early as last spring.
https://off-guardian.org/2021/09/22/30-facts-you-need-to-know-your-covid-cribsheet/
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Other mainstream sources have reported it, too.
Considering the huge percentage of “asymptomatic” Covid infections
[14], the well-known prevalence of serious comorbidities [fact 4] and
the potential for false-positive tests [fact 18], this renders the Covid
death numbers an extremely unreliable statistic.
*

4. !e vast majority of covid deaths have serious
comorbidities. In March 2020, the Italian government published
statistics showing 99.2% of their “Covid deaths” had at least one serious
comorbidity.
!ese included cancer, heart disease, dementia, Alzheimer’s, kidney
failure and diabetes (among others). Over 50% of them had three or
more serious pre-existing conditions.
!is pattern has held up in all other countries over the course of the
“pandemic”. An October 2020 FOIA request to the UK’s ONS revealed
less than 10% of the official “Covid death” count at that time had Covid
as the sole cause of death.
*

5. Average age of “Covid death” is greater than the average
life expectancy. !e average age of a “Covid death” in the UK is 82.5
years. In Italy it’s 86. Germany, 83. Switzerland, 86. Canada, 86. !e US,
78, Australia, 82.
https://off-guardian.org/2021/09/22/30-facts-you-need-to-know-your-covid-cribsheet/
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In almost all cases the median age of a “Covid death” is higher than the
national life expectancy.
As such, for most of the world, the “pandemic” has had little-to-no
impact on life expectancy. Contrast this with the Spanish flu, which saw
a 28% drop in life expectancy in the US in just over a year. [source]
*

6. Covid mortality exactly mirrors the natural mortality
curve. Statistical studies from the UK and India have shown that the
curve for “Covid death” follows the curve for expected mortality almost
exactly:
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!e risk of death “from Covid” follows, almost exactly, your background
risk of death in general.
!e small increase for some of the older age groups can be accounted
for by other factors.[facts 7, 9 & 19]
*

7. !ere has been a massive increase in the use of
“unlawful” DNRs. Watchdogs and government agencies have
reported huge increases in the use of Do Not Resuscitate Orders (DNRs)
over the last twenty months.
In the US, hospitals considered “universal DNRs” for any patient who
tested positive for Covid, and whistleblowing nurses have admitted the
https://off-guardian.org/2021/09/22/30-facts-you-need-to-know-your-covid-cribsheet/
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DNR system was abused in New York.
In the UK there was an “unprecdented” rise in “illegal” DNRs for
disabled people, GP surgeries sent out letters to non-terminal patients
recommending they sign DNR orders, whilst other doctors signed
“blanket DNRs” for entire nursing homes.
A study done by Sheffield Univerisity found over one-third of all
“suspected” Covid patients had a DNR attached to their file within 24
hours of hospital admission.
Blanket use of coerced or illegal DNR orders could account for any
increases in mortality in 2020/21.[Facts 2 & 6]
*

!"#$%&&'%3*)5,*67/
8. Lockdowns do not prevent the spread of disease. !ere is
little to no evidence lockdowns have any impact on limiting “Covid
deaths”. If you compare regions that locked down to regions that did
not, you can see no pattern at all.
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“Covid deaths” in Florida (no lockdown) vs California (lockdown)
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“Covid deaths” in Sweden (no lockdown) vs UK (lockdown)

*

9. Lockdowns kill people. !ere is strong evidence that lockdowns
– through social, economic and other public health damage – are
deadlier than the “virus”.
Dr David Nabarro, World Health Organization special envoy for Covid19 described lockdowns as a “global catastrophe” in October 2020:

“

We in the World Health Organization do not
advocate lockdowns as the primary means of control
of the virus[…] it seems we may have a doubling of
world poverty by next year. We may well have at least
a doubling of child malnutrition […] This is a terrible,
ghastly global catastrophe.”

A UN report from April 2020 warned of 100,000s of children being
killed by the economic impact of lockdowns, while tens of millions
more face possible poverty and famine.
Unemployment, poverty, suicide, alcoholism, drug use and other
social/mental health crises are spiking all over the world. While missed
https://off-guardian.org/2021/09/22/30-facts-you-need-to-know-your-covid-cribsheet/
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and delayed surgeries and screenings are going to see increased
mortality from heart disease, cancer et al. in the near future.
!e impact of lockdown would account for the small increases in excess
mortality [Facts 2 & 6]
*

10. Hospitals were never unusually over-burdened. the main
argument used to defend lockdowns is that “flattening the curve” would
prevent a rapid influx of cases and protect healthcare systems from
collapse. But most healthcare systems were never close to collapse at all.
In March 2020 it was reported that hospitals in Spain and Italy were
over-flowing with patients, but this happens every flu season. In 2017
Spanish hospitals were at 200% capacity, and 2015 saw patients
sleeping in corridors. A paper JAMA paper from March 2020 found that
Italian hospitals “typically run at 85-90% capacity in the winter months”.
In the UK, the NHS is regularly stretched to breaking point over the
winter.
As part of their Covid policy, the NHS announced in Spring of 2020
that they would be “re-organizing hospital capacity in new ways to treat Covid
and non-Covid patients separately” and that “as result hospitals will experience
capacity pressures at lower overall occupancy rates than would previously have
been the case.”
!is means they removed thousands of beds. During an alleged deadly
https://off-guardian.org/2021/09/22/30-facts-you-need-to-know-your-covid-cribsheet/
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pandemic, they reduced the maximum occupancy of hospitals. Despite
this, the NHS never felt pressure beyond your typical flu season, and at
times actually had 4x more empty beds than normal.
In both the UK and US millions were spent on temporary emergency
hospitals that were never used.
*

!"#$%&&&'%!)#%$-/$/
11. PCR tests were not designed to diagnose illness. !e
Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) test is
described in the media as the “gold standard” for Covid diagnosis. But
the Nobel Prize-winning inventor of the process never intended it to be
used as a diagnostic tool, and said so publicly:

“

PCR is just a process that allows you to make a whole
lot of something out of something. It doesn’t tell you
that you are sick, or that the thing that you ended up
with was going to hurt you or anything like that.”

*
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12. PCR Tests have a history of being inaccurate and
unreliable. !e “gold standard” PCR tests for Covid are known to
produce a lot of false-positive results, by reacting to DNA material that
is not specific to Sars-Cov-2.
A Chinese study found the same patient could get two different results
from the same test on the same day. In Germany, tests are known to
have reacted to common cold viruses. A 2006 study found PCR tests
for one virus responded to other viruses too. In 2007, a reliance on
PCR tests resulted in an “outbreak” of Whooping Cough that never
actually existed. Some tests in the US even reacted to the negative
control sample.
!e late President of Tanzania, John Magufuli, submitted samples
goat, pawpaw and motor oil for PCR testing, all came back positive for
the virus.
As early as February of 2020 experts were admitting the test was
unreliable. Dr Wang Cheng, president of the Chinese Academy of
Medical Sciences told Chinese state television “The accuracy of the tests is
only 30-50%”. !e Australian government’s own website claimed “There is
limited evidence available to assess the accuracy and clinical utility of available
COVID-19 tests.” And a Portuguese court ruled that PCR tests were
“unreliable” and should not be used for diagnosis.
You can read detailed breakdowns of the failings of PCR tests here,
here and here.
*
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13. !e CT values of the PCR tests are too high. PCR tests are
run in cycles, the number of cycles you use to get your result is known
as your “cycle threshold” or CT value. Kary Mullis said: “If you have to go
more than 40 cycles[…]there is something seriously wrong with your PCR.”
!e MIQE PCR guidelines agree, stating: “[CT] values higher than 40 are
suspect because of the implied low efficiency and generally should not be reported,”
Dr Fauci himself even admitted anything over 35 cycles is almost never
culturable.
Dr Juliet Morrison, virologist at the University of California, Riverside,
told the New York Times: Any test with a cycle threshold above 35 is too
sensitive…I’m shocked that people would think that 40 [cycles] could represent a
positive…A more reasonable cutoff would be 30 to 35″.
In the same article Dr Michael Mina, of the Harvard School of Public
Health, said the limit should be 30, and the author goes on to point out
that reducing the CT from 40 to 30 would have reduced “covid cases” in
some states by as much as 90%.
!e CDC’s own data suggests no sample over 33 cycles could be
cultured, and Germany’s Robert Koch Institute says nothing over 30
cycles is likely to be infectious.
Despite this, it is known almost all the labs in the US are running their
tests at least 37 cycles and sometimes as high as 45. !e NHS “standard
operating procedure” for PCR tests rules set the limit at 40 cycles.
Based on what we know about the CT values, the majority of PCR test
https://off-guardian.org/2021/09/22/30-facts-you-need-to-know-your-covid-cribsheet/
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results are at best questionable.
*

14. !e World Health Organization (Twice) Admitted PCR
tests produced false positives. In December 2020 WHO put out a
briefing memo on the PCR process instructing labs to be wary of high
CT values causing false positive results:

“

when specimens return a high Ct value, it means that
many cycles were required to detect virus. In some
circumstances, the distinction between background
noise and actual presence of the target virus is difficult
to ascertain.

!en, in January 2021, the WHO released another memo, this time
warning that “asymptomatic” positive PCR tests should be re-tested
because they might be false positives:

“

Where test results do not correspond with the clinical
presentation, a new specimen should be taken and
retested using the same or different NAT technology.
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*

15. !e scientific basis for Covid tests is questionable. !e
genome of the Sars-Cov-2 virus was supposedly sequenced by Chinese
scientists in December 2019, then published on January 10th 2020. Less
than two weeks later, German virologists (Christian Drosten et al.) had
allegedly used the genome to create assays for PCR tests.
!ey wrote a paper, Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by realtime RT-PCR, which was submitted for publication on January 21st 2020,
and then accepted on January 22nd. Meaning the paper was allegedly
“peer-reviewed” in less than 24 hours. A process that typically takes
weeks.
Since then, a consortium of over forty life scientists has petitioned for
the withdrawal of the paper, writing a lengthy report detailing 10 major
errors in the paper’s methodology.
!ey have also requested the release of the journal’s peer-review report,
to prove the paper really did pass through the peer-review process. !e
journal has yet to comply.
!e Corman-Drosten assays are the root of every Covid PCR test in the
world. If the paper is questionable, every PCR test is also questionable.
*
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16. !e majority of Covid infections are “asymptomatic”.
From as early as March 2020, studies done in Italy were suggesting 5075% of positive Covid tests had no symptoms. Another UK study from
August 2020 found as much as 86% of “Covid patients” experienced no
viral symptoms at all.
It is literally impossible to tell the difference between an “asymptomatic
case” and a false-positive test result.
*

17. !ere is very little evidence supporting the alleged
danger of “asymptomatic transmission”. In June 2020, Dr
Maria Van Kerkhove, head of the WHO’s emerging diseases and
zoonosis unit, said:

“

From the data we have, it still seems to be rare that an
asymptomatic person actually transmits onward to a
secondary individual,”

A meta-analysis of Covid studies, published by Journal of the American
Medical Association (JAMA) in December 2020, found that
asymptomatic carriers had a less than 1% chance of infecting people
within their household. Another study, done on influenza in 2009,
found:
https://off-guardian.org/2021/09/22/30-facts-you-need-to-know-your-covid-cribsheet/
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…limited evidence to suggest the importance of
[asymptomatic] transmission. The role of
asymptomatic or presymptomatic influenza-infected
individuals in disease transmission may have been
overestimated…”

Given the known flaws of the PCR tests, many “asymptomatic cases”
may be false positives.[fact 14]
*
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18. Ventilation is NOT a treatment for respiratory viruses.
Mechanical ventilation is not, and never has been, recommended
treatment for respiratory infection of any kind. In the early days of the
pandemic, many doctors came forward questioning the use of
ventilators to treat “Covid”.
Writing in !e Spectator, Dr Matt Strauss stated:

Ventilators do not cure any disease. They can fill your
lungs with air when you find yourself unable to do so
https://off-guardian.org/2021/09/22/30-facts-you-need-to-know-your-covid-cribsheet/
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yourself. They are associated with lung diseases in the
public’s consciousness, but this is not in fact their most
common or most appropriate application.

German Pulmonologist Dr !omas Voshaar, chairman of Association of
Pneumatological Clinics said:

“

When we read the first studies and reports from China
and Italy, we immediately asked ourselves why
intubation was so common there. This contradicted
our clinical experience with viral pneumonia.

Despite this, the WHO, CDC, ECDC and NHS all “recommended” Covid
patients be ventilated instead of using non-invasive methods.
!is was not a medical policy designed to best treat the patients, but
rather to reduce the hypothetical spread of Covid by preventing patients
from exhaling aerosol droplets.
*

19. Ventilators killed people. Putting someone on a ventilator who
is suffering from influenza, pneumonia, chronic obstructive pulmonary
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disease, or any other condition which restricts breathing or affects the
lungs, will not alleviate any of those symptoms. In fact, it will almost
certainly make it worse, and will kill many of them.
Intubation tubes are a source of potential a infection known as
“ventilator-associated pneumonia”, which studies show affects up to
28% of all people put on ventilators, and kills 20-55% of those infected.
Mechanical ventilation is also damaging to the physical structure of the
lungs, resulting in “ventilator-induced lung injury”, which can
dramatically impact quality of life, and even result in death.
Experts estimate 40-50% of ventilated patients die, regardless of their
disease. Around the world, between 66 and 86% of all “Covid patients”
put on ventilators died.
According to the “undercover nurse”, ventilators were being used so
improperly in New York, they were destroying patients’ lungs:

Perspectives on the Pandemic | The (Undercover) Epicenter Nurse | E…
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!is policy was negligence at best, and potentially deliberate murder at
worst. !is misuse of ventilators could account for any increase in
mortality in 2020/21 [Facts 2 & 6]
*
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20. Masks don’t work. At least a dozen scientific studies have
shown that masks do nothing to stop the spread of respiratory viruses.
One meta-analysis published by the CDC in May 2020 found “no
significant reduction in influenza transmission with the use of face masks”.
Another study with over 8000 subjects found masks “did not seem to be
effective against laboratory-confirmed viral respiratory infections nor against
clinical respiratory infection.”
!ere are literally too many to quote them all, but you can read them: [1]
[2][3][4][5][6][7][8][9][10] Or read a summary by SPR here.

While some studies have been done claiming to show mask do work for
Covid, they are all seriously flawed. One relied on self-reported surveys
as data. Another was so badly designed a panel of experts demand it be
withdrawn. A third was withdrawn after its predictions proved
entirely incorrect.
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!e WHO commissioned their own meta-analysis in the Lancet, but
that study looked only at N95 masks and only in hospitals. [For full run
down on the bad data in this study click here.]
Aside from scientific evidence, there’s plenty of real-world evidence
that masks do nothing to halt the spread of disease.
For example, North Dakota and South Dakota had near-identical case
figures, despite one having a mask-mandate and the other not:

In Kansas, counties without mask mandates actually had fewer Covid
“cases” than counties with mask mandates. And despite masks being
very common in Japan, they had their worst flu outbreak in decades in
2019.
*
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21. Masks are bad for your health. Wearing a mask for long
periods, wearing the same mask more than once, and other aspects of
cloth masks can be bad for your health. A long study on the detrimental
effects of mask-wearing was recently published by the International
Journal of Environmental Research and Public Health
Dr. James Meehan reported in August 2020 he was seeing increases in
bacterial pneumonia, fungal infections, facial rashes .
Masks are also known to contain plastic microfibers, which damage
the lungs when inhaled and may be potentially carcinogenic.
Childen wearing masks encourages mouth-breathing, which results in
facial deformities.
People around the world have passed out due to CO2 poisoning while
wearing their masks, and some children in China even suffered sudden
cardiac arrest.
*

22. Masks are bad for the planet. Millions upon millions of
disposable masks have been used per month for over a year. A report
from the UN found the Covid19 pandemic will likely result in plastic
waste more than doubling in the next few years., and the vast majority
of that is face masks.
!e report goes on to warn these masks (and other medical waste) will
clog sewage and irrigation systems, which will have knock on effects on
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public health, irrigation and agriculture.
A study from the University of Swansea found “heavy metals and plastic
fibres were released when throw-away masks were submerged in water.” !ese
materials are toxic to both people and wildlife.
*
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23. Covid “vaccines” are totally unprecedented. Before 2020
no successful vaccine against a human coronavirus had ever been
developed. Since then we have allegedly made 20 of them in 18 months.
Scientists have been trying to develop a SARS and MERS vaccine for
years with little success. Some of the failed SARS vaccines actually
caused hypersensitivity to the SARS virus. Meaning that vaccinated
mice could potentially get the disease more severely than unvaccinated
mice. Another attempt caused liver damage in ferrets.
While traditional vaccines work by exposing the body to a weakened
strain of the microorganism responsible for causing the disease, these
new Covid vaccines are mRNA vaccines.
mRNA (messenger ribonucleic acid) vaccines theoretically work by
injecting viral mRNA into the body, where it replicates inside your cells
and encourages your body to recognise, and make antigens for, the
“spike proteins” of the virus. !ey have been the subject of
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research since the 1990s, but before 2020 no mRNA vaccine was ever
approved for use.
*

24. Vaccines do not confer immunity or prevent
transmission. It is readily admitted that Covid “vaccines” do
not confer immunity from infection and do not prevent you from
passing the disease onto others. Indeed, an article in the British
Medical Journal highlighted that the vaccine studies were not designed
to even try and assess if the “vaccines” limited transmission.
!e vaccine manufacturers themselves, upon releasing the untested
mRNA gene therapies, were quite clear their product’s “efficacy” was
based on “reducing the severity of symptoms”.
*

25. !e vaccines were rushed and have unknown longterm
effects. Vaccine development is a slow, laborious process. Usually,
from development through testing and finally being approved for
public use takes many years. !e various vaccines for Covid were all
developed and approved in less than a year. Obviously there can be no
long-term safety data on chemicals which are less than a year old.
Pfizer even admit this is true in the leaked supply contract between the
pharmaceutical giant, and the government of Albania:
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the long-term effects and efficacy of the Vaccine are not
currently known and that there may be adverse effects
of the Vaccine that are not currently known

Further, none of the vaccines have been subject to proper trials. Many
of them skipped early-stage trials entirely, and the late-stage human
trials have either not been peer-reviewed, have not released their data,
will not finish until 2023 or were abandoned after “severe adverse
effects”.
*

26. Vaccine manufacturers have been granted legal
indemnity should they cause harm. !e USA’s Public Readiness
and Emergency Preparedness Act (PREP) grants immunity until at
least 2024.
!e EU’s product licensing law does the same, and there are reports of
confidential liability clauses in the contracts the EU signed with
vaccine manufacturers.
!e UK went even further, granting permanent legal indemnity to the
government, and any employees thereof, for any harm done when a
patient is being treated for Covid19 or “suspected Covid19”.
Again, the leaked Albanian contract suggests that Pfizer, at least, made
this indemnity a standard demand of supplying Covid vaccines:
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Purchaser hereby agrees to indemnify, defend and hold
harmless Pfizer […] from and against any and all suits,
claims, actions, demands, losses, damages, liabilities,
settlements, penalties, fines, costs and expenses

*

!"#$%+&&&'%,-)-!$&*7%1%8*#-57*63-,927. !e EU was preparing “vaccine passports” at least a
YEAR before the pandemic began. Proposed COVID
countermeasures, presented to the public as improvised emergency
measures, have existed since before the emergence of the disease.
Two EU documents published in 2018, the “2018 State of Vaccine
Confidence” and a technical report titled “Designing and implementing an
immunisation information system” discussed the plausibility of an EUwide vaccination monitoring system.
!ese documents were combined into the 2019 “Vaccination Roadmap”,
which (among other things) established a “feasibility study” on vaccine
passports to begin in 2019 and finish in 2021:
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!is report’s final conclusions were released to the public in September
2019, just a month before Event 201 (below).
*

28. A “training exercise” predicted the pandemic just weeks
before it started. In October 2019 the World Economic Forum and
Johns Hopkins University held Event 201. !is was a training exercise
based on a zoonotic coronavirus starting a worldwide pandemic. !e
exercise was sponsored by the Bill and Melinda Gates Foundation and
GAVI the vaccine alliance.
!e exercise published its findings and recommendations in November
2019 as a “call to action”. One month later, China recorded their first
case of “Covid”.
*

29. Since the beginning of 2020, the Flu has “disappeared”.
In the United States, since February 2020, influenza cases have
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allegedly dropped by over 98%.

It’s not just the US either, globally flu has apparently almost completely
disappeared.
Meanwhile, a new disease called “Covid”, which has identical symptoms
and a similar mortality rate to influenza, is apparently affecting all the
people normally affected by the flu.
*

30. !e elite have made fortunes during the pandemic. Since
the beginning of lockdown the wealthiest people have become
significantly wealthier. Forbes reported that 40 new billionaires have
been created “fighting the coronavirus”, with 9 of them being vaccine
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manufacturers.
Business Insider reported that “billionaires saw their net worth increase by
half a trillion dollars” by October 2020.
Clearly that number will be even bigger by now.
*
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