
Es geht nicht ums recht haben!

Wenn wir etwas verändern wollen, können wir das nicht durch Belehrung oder Verurteilung 
erreichen. Ein viel erfolgversprechender Weg ist es durch Fragen zum Denken anzuregen. Hierzu 
habe ich eine kleine Liste von ca. 30 Fragen erstellt. Diese lässt sich natürlich beliebig erweitern. 
Die Antworten zu diesen Fragen sind offensichtlich, bzw. in der Frage schon enthalten. Im Übrigen 
sind die meisten Fakten zu den Fragen sehr leicht aus den offiziellen Daten vom RKI, der 
Regierung und den Mainstream Medien zu recherchieren. Es sind keine fadenscheinigen oder 
fragwürdigen Quellen notwendig. Natürlich ist das Stellen von sachlichen Fragen keine Sicherheit 
dafür, dass man nicht trotzdem beschimpft wird. Such dir die für dich stimmigen Fragen heraus und
schau mal was passiert. Nimm es einfach sportlich. Ich wünsch dir viel Spaß dabei.

Allgemeine Fragen

• Warum wird die Meinung renommierter internationaler und nationaler Experten in den 
öffentlichen Medien systematisch unterdrückt, wenn sie von der vorherrschenden 
Medienmeinung abweicht?

• Warum wurde der PCR Test noch nie validiert? Genügend Zeit wäre seit März gewesen.
• Wieso wird ein Shutdown bei 50 positiv getesteten auf 100000 Einwohner festgesetzt, wenn 

doch der Test laut RKI über 1% falsch positive Resultate liefert?
• Wieso ist nach über 6 Monaten Pandemie immer noch so wenig über die Ansteckungswege 

bekannt? Das RKI und die Medien sprechen immer noch von Vermutungen!
• Wie kann ein Test, der darüber entscheidet ob man 14 Tage in Quarantäne / häusliche 

Isolation muss, eine Papaya positiv testen?
• Wieso ist der Corona-Test eigentlich immer noch nicht amtlich zugelassen, um eine 

Krankheit zu diagnostizieren?
• Das primäre Ziel des Lockdowns war die Krankenhäuser nicht zu überlasten, wie kann es 

dann sein, dass sämtliche andere Maßnahmen (Reha, wichtige Operationen etc.) eingefroren 
wurde und die Krankenhäuser dann trotzdem Kurzarbeit angemeldet haben?

• Warum hält sich die eigene Regierung nicht an die eigens gesetzten Vorgaben, wann die 
Maßnahmen beendet werden, sondern verlängert diese ständig?

• Wieso wurde kurz vor dem Lockdown die allgemeinen Pandemie-Vorgaben und 
Definitionen geändert?

• Wieso zeigen sich die Politiker nicht erfreut, wenn die Zahlen sich nach unten bewegen?
• Am 20.03. war der RO Wert bei 1, warum gibt es dann am 23.03. einen Shutdown?
• Wie kann es sein, dass in den öffentlichen-rechtlichen Medien kritische Meinungen nicht 

zugelassen werden?
• Wieso dürfen in bayerischen Pressekonferenzen keine Journalisten mehr teilnehmen um 

Fragen zu stellen?
• Warum zieht man zur Beurteilung der aktuellen Lage wieder genau die gleichen 

Wissenschaftler zu Rate, die sich bereits in der Vergangenheit geirrt haben?

Impfung

• Warum müssen wir überhaupt auf eine Impfung „warten“, wenn doch bereits bekannt ist, 
dass unser Immunsystem stark genug ist um den Erreger abzuwehren?

• Was nutzt die Impfung, wenn sich doch der Virus ständig verändert und es nächstes Jahr 
ganz „neue“ Viren gibt?

• Und wenn sich doch der Virus ständig verändert wie oft muss ich mich dann impfen lassen?
• Bei der Impfung geht es nach den offiziellen Angaben um den eigenen Schutz seiner 

Gesundheit bei einem schwachen Immunsystem, warum müssen dann alle geimpft werden?
• Wieso können wir erst wieder zur Normalität zurückkehren, wenn es einen Impfstoff gibt 

und nicht wenn wir keine Erkrankten mehr haben?
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• Wieso bekommt Prof. Drosten bzw. die Charite Zuwendungen der Bill Gates Stiftung?

Zahlen / Statistik

• Wenn das Virus so gefährlich ist, warum sterben täglich nicht mehr Menschen als in 
vergangenen Jahren?

• Wenn das Virus so gefährlich ist, warum erkranken und sterben so wenige Menschen trotz 
steigender Infektionszahlen?

• Warum werden die Folgen der Maßnahmen (Hunger, wirtschaftlicher Ruin, usw.) die auch 
Menschenleben kosten gar nicht berücksichtigt?

• Wieso wird bei COIV-19 nicht unterschieden, ob man an oder mit dem Virus gestorben ist, 
obwohl es hierzu eine Vorgabe in der Ärzteverordnung gibt, dass dies klar getrennt werden 
muss?

• Wieso wird bei der Ermittlung der Corona-Fälle nicht die allgemeine Testmenge 
berücksichtigt, um eine reale Entwicklung zu sehen?

• Weshalb wird in den Statistiken keine Unterscheidung zwischen „Infektion“ und 
„Erkrankung mit Symptomen“ gemacht?

• Nur mal angenommen, wenn ich heute positiv auf Corona getestet werde, auch wenn ich 
keinerlei Symptome habe und danach gleich aus dem Fenster springe zähle ich nach der 
aktuellen Vorgehensweise automatisch zu den Corona-Toten! Warum ist das so?

• Warum gibt es keinen einzigen Mainstream Journalisten, dem das auffällt?

Mund-Nasenbedeckung

• Warum gibt es keine Vorschriften, wie ein Mund-Nasenbedeckung beschaffen sein muss, 
wie bei allen anderen Schutzgeräten egal welcher Art?

• Wieso reicht zum Schutz auch ein grobmaschiger Schal oder ein Tuch aus, um sich vor dem 
„aggressiven“ Virus zu schützen?

• Warum ist das Virus am Tisch ungefährlich, nicht aber wenn man sich auf dem Weg zur 
Toilette befindet?
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