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Narra[k]tiv
Corona – Wo liegt die Gefahr?
Befinden wir uns mitten in einer alles gefährdenden Pandemie?
Sind wir durch nichts mehr zu retten als durch die Aufgabe unserer Freiheit?
Steuern wir gar auf eine “zweite Welle“ zu weil wir uns nicht genug einschränken?
Entscheiden Sie selbst…
In den letzten Wochen mehren sich tagtäglich neue Schreckensmeldungen von
steigenden Infektionszahlen. Angst wird geschürt und Panik verbreitet. Die
Menschen werden gemahnt sich vorschriftsmäßig zu verhalten und es wird mit
einem weiteren “Lockdown“ gedroht wenn die Bürger sich nicht wieder
zusammenreißen…
Doch schauen wir uns diese steigenden Zahlen der letzten Wochen einmal
genauer an, mithilfe der offiziellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts:
In der Kalenderwoche 24 wurden laut RKI 2.816 Personen positiv getestet.
In KW27: 3.080 Personen. KW30: 4.464 Personen. KW33: 8.407 Personen.
Soweit, so ungut. Ein steiler Anstieg! Könnte man meinen…
Spannend wird’s jedoch wenn man sich ansieht wieviele Personen jeweils
getestet wurden, dies wird in den Horrormeldungen der Medien nicht erwähnt:
KW24: 326.645 Pers KW27: 504.082 Pers KW30: 570.746 Pers KW33: 875.524 Pers
Somit ergibt sich die logische Konsequenz: Je mehr Tests durchgeführt werden,
desto mehr positive Ergebnisse erhält man. Prozentual zur Testmenge stellen sich
in diesen Wochen die positiv getesteten Personen wie folgt dar:
KW24: 0.61% KW27: 0,86% KW30: 0,78% KW33: 0,96%
Noch interessanter wird’s allerdings, führt man sich nun die durchschnittliche
Fehlerquote (falsch positiv) der Tests in Deutschland vor Augen. Diese liegt selbst
laut Professor Drosten bei 1,4%. Das RKI selbst spricht über Umwege von einer
Genauigkeit der Tests von 98-99%. Somit kann man sagen dass eine Fehlerquote
von 1-2% realistisch erscheint. Noch einmal zur Erinnerung: Offizielle Zahlen des
RKI!!! Wenn nun die Quote der positiv getesteten Personen bei (aktuell) 0,96%
liegt, der Test aber eine falsch positive Fehlerquote von 1-2% aufweist, überlasse
ich es an dieser Stelle dem aufmerksamen Leser selbst einzuordnen in welch
lebensbedrohlicher Lage wir uns aktuell befinden…
Gehen wir aber nun, rein fiktiv, von einer größeren Anzahl an Infizierten aus, wäre
zu klären wie gefährlich dieses Virus tatsächlich ist, fernab der panikmachenden
Berichterstattung in den gesteuerten Medien. Ich kann in diesen wenigen Zeilen
leider nur Stichpunkte anreißen, doch vielleicht werden gerade Sie dadurch dazu
ermutigt sich alternativ zu informieren...

Vieles was uns von Politik und Medien serviert wird stinkt zum Himmel!
- Die Verantwortlichen die uns predigen Verhaltensregeln einhalten zu müssen
halten sich wiederholt und nachweislich selbst nicht daran (Spahn, Steinmeier,
Kramp-Karrenbauer, usw…).
- Etliche seit langer Zeit hochangesehene Wissenschaftler, Professoren, Mediziner
nehmen in vielen Punkten eine andere Position ein als die von Politik und Medien
verbreitete. So spricht beispielsweise der Arzt und Gesundheitsexperte Wolfgang
Wodarg von über 80% der Bevölkerung die schon immer immun gegen die jedes
Jahr in verschiedenen Variationen wiederkehrenden Coronaviren sind, und hält
daher zukünftige Impfungen für unnötig und aufgrund dabei neuer ausprobierter
Techniken sogar für riskant!
-Im Gegensatz zum Rest der Republik wurde in Hamburg ein großer Teil der
Verstorbenen obduziert. Der dort zuständige Direktor des Instituts für
Rechtsmedizin, Klaus Püschel, hält die Panikmache vor dem Virus für überzogen
und stellte klar dass der absolut überwiegende Teil der Menschen eine Infektion
ohne große Probleme übersteht.
Dies ist nur eine kleine Auswahl von Anregungen da weitere Aufzählungen dieses
Format übersteigen würden.
Der Narr ist aktiv – im Narra[k]tiv…
Sie halten dieses Format zum ersten Mal in Händen?
Ich, der Narr, habe mir zur Aufgabe gemacht Menschen anzuregen sich fernab der
manipulierenden Massenmedien zu informieren. Dies geschieht nun vorrangig
mittels solcher Schriften. Entgegen der ursprünglichen Ankündigung wird nicht
mit dieser Schrift, jedoch Anfang September auch die Internetseite narraktiv.de
online gehen. Sie wollen sich einbringen, den Narren unterstützen, haben Fragen?
Melden Sie sich über die unten aufgeführte Adresse! Der Narr freut sich auf Sie!

“Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am
Ende beides verlieren“
-Benjamin Franklin-
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