Corona-Links bei Borderlands of Science
Zusammenstellung zur Corona-Epidemie 2020 (von Adolf Schneider, wird laufend aktualisiert)
1. www.borderlands.de/Links/Corona-Kent-Depesche.pdf Neueste umfangreiche Infos zum
Thema, das die ganze Welt bewegt!
2. www.borderderlands.de/Links/Corona_Der_Virus-Wahn.pdf Im neu aufgelegten und aktualisierten Buch «Der Virus-Wahn» sowie in einem Interview mit Rubikon skizziert der Arzt Claus
Köhnlein die Manipulationen bei Corona, Spanischer Grippe und Masernimpfzwang.
3. www.borderlands.de/Links/Corona-Massnahmen_in_der_Kritik.pdf Wichtige Pressorgane wie
«Bild» und erfahrene Professoren für Journalismus in Deutschland und der Schweiz beginnen
die bisherige Berichterstattung über den Corona-Hype genauer unter die Lupe zu nehmen und
sowohl die Relevanz der publizierten Zahlen wie auch die von Regierungen per Notrecht durchgesetzten Zwangsmassnahmen kritisch zu hinterfragen.
4. www.borderlands.de/Links/Corona-Petitionen.pdf In dieser Zusammenstellung werden Links zu
Petitionen angegeben, die in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich an die massgeblichen Regierungen bzw. Volksvertreter eingereicht wurden bzw. noch im Umlauf sind. In der Petition an die Schweizer National- und Ständerate werden auch aktuelle Zahlen genannt, die aufzeigen, dass die internationalen Aktivitäten bezüglich des Corona-Virus z.B. im Vergleich zur Tuberkulose, durch die 6-mal mehr Todesfälle verursacht werden, völlig überzogen sind und die
Weltwirtschaft nicht an den Rand des Abgrunds hätte gefahren werden müssen.
5. www.borderlands.de/Links/Der_Weltkrieg_gegen_ein_Virus.pdf In dieser Kurzübersicht vergleicht Adolf Schneider die Anstrengungen der Weltgemeinschaft im Kampf gegen ein Virus mit
«normalen» kriegerischen Auseinandersetzungen und deren Kollateralschäden wie Verluste an
Menschenleben, wirtschaftliche und finanzielle Folgeschäden. Es stellt sich insbesondere die
Frage, wie bei diesem Kampf die obersten menschlichen Werte wie Freiheit, Demokratie, Arbeitsplatzsicherheit usw. im Vergleich zum Wert der gesundheitlichen Unversehrtheit zu gewichten sind.
6. www.borderlands.de/Links/Corona-Hysterie.pdf Schweizer Prominente wie Klaus Stöhlker,
Thomas Borer und Roger Köppel kritisieren die Massnahmen der Regierung als zu wenig durchdacht, als nicht zielführend und als möglicherweise grotesker Irrtum und kostspieliger historischer Fehlschlag, für den allerdings die Politiker und ihre journalistischen Lobredner kaum
haften werden.
7. www.borderlands.de/Links/Gates_Impfstrategie.pdf Bill Gates sagte bereits 2010 „Auf der Welt
leben heute 6,8 Milliarden Menschen. Das steigt auf etwa 9 Milliarden an. Wenn wir nun bei
den neuen Impfstoffen, der Gesundheitsfürsorge und der Familienplanung wirklich gute Arbeit
leisten, könnten wir diese Zahl vielleicht um 10 oder 15 Prozent senken.“ Tatsache ist, dass es
ohne Impfstoff keine Normalität mehr geben wird. Reisen, Fliegen und Grenzen überschreiten
werden im Corona-Zeitalter nicht mehr wie früher sein! Reinhard Meys «Über den Wolken
muss die Freiheit wohl grenzenlos sein – das war einmal!»
8. www.borderlands.de/Links/Corona-Virus.pdf Allgemeine Links – Testmethoden - Todesfälle und
Schutzmassnahmen – Prophezeiungen, Statistische Ausbreitung, Historie zum Corona-Virus, Berichterstattung zum Corona-Virus, Stärkung des Immunsystems.

9. www.borderlands.de/Links/Corona-Updates.pdf Entwicklungen seit dem 28.3.2020, Pressemeldungen und Links von Virologen (teilweise auch skeptische), Petitionen und Offene Briefe,
Normenkontrollklagen, Stärkung des Immunsystems.
10. www.borderlands.de/Links/Corona-Strategien.pdf Gründung und Aktivitäten der WHO, Pandemie-Szenarien und Strategien von Bill Gates zur Durchimpfung der Weltbevölkerung, über
Impfstoffe zur digitalen Identität, Corona-Patente, Todesursachen bei Grippewellen, Fragen der
Verhältnismässigkeit, Back-Tracking, Konzepte und Programme zur weltweiten Überwachung
jedes Einzelnen, Historische Influenza-Pandemien, Vorbereitungen zur Auslösung von Pandemien mit Massnahmenkatalog.
11. www.borderlands.de/Links/Corona-Virus-Test.pdf Aussagekraft der Tests, verzögerte Ergebnisse, Dunkelziffer, Sterblichkeitsraten bzw. fragwürdige «Berechnung» der Todesfälle.
12. www.borderlands.de/Links/Corona-Ausbreitungsmodelle.pdf Diskutierte und berechnete Szenarien wie Nichtstun (= Durchseuchung ohne Massnahmen, Herdenimmunität), Minderungsstrategien (Abdämpfung), Unterdrückungsstrategien (Eindämmung).
13. www.borderlands.de/Links/Corona-Grippe-Unterschiede.pdf Der Vergleich zwischen üblichen
Grippewellen und der Corona-Epidemie zeigt Unterschiede hinsichtlich der Inkubationszeit und
Ausbreitungsgeschwindigkeit sowie hinsichtlich der Schwere der Erkrankungen (Häufigkeit lebensbedrohlicher Verläufe). Abschliessende Zahlen werden erst nach Abklingen der Pandemie
zur Verfügung stehen. Jetzt schon kann gesagt werden, dass die Corona-Pandemie die Weltwirtschaft aufgrund der verordneten Massnahmen massiver an den Abgrund geführt hat als alle
bisherigen Grippewellen der letzten Jahrzehnte zusammen.
14. www.borderlands.de/Links/Corona-Panik_aus_Sicht_von_Experten.pdf In dieser Auflistung werden die Meinungen ausgewiesener Experten, insbesondere von Fachmedizinern und Virologen,
teilweise auch von Nobelpreisträgern aus aller Welt wiedergegeben. Ihr nahezu übereinstimmendes Urteil ist, dass die Corona-Pandemie im Wesentlichen mit einer besonders speziellen
Grippe-Epidemie zu vergleichen ist. Die internationalen Massnahmen mit dem Runterfahren
der Weltwirtschaft und der Bedrohung von Millionen von Existenzen sind aus ihrer Sicht überzogen. Viel wichtiger wäre es, einerseits die Bevölkerung nicht aus- bzw. einzusperren, sondern
eine breite automatische Durchseuchung zu erreichen – wie das bei jeder normalen Grippeepidemie der Falls ist – und andererseits die besonders Gefährdeten zu schützen.
15. www.borderlands.de/Links/Weltweite_Kontrollen.pdf Am Beispiel der Corona-Pandemie, die
im Unterschied zu früheren Grippevirus-Epidemien als besonders gefährlich eingestuft wird, ergibt sich für die WHO und die von ihr informierten (abhängigen) Regierungen die Chance bzw.
die Notwendigkeit, einen weltweiten Lockdown einzuleiten. Dieser kann nur voll aufgehoben
werden, wenn alle Risikogruppen – das sind ausser Kinder fast alle – entweder über eine HandyApp permanent «getrackt» werden können oder sich – sobald eine Impfmöglichkeit da ist –
zwangsimpfen lassen.
16. www.borderlands.de/Links/Corona-Epidemie_in_Schweden.pdf Im Unterschied zu allen anderen
europäischen Regierungen folgt die schwedische Regierung bisher einem zurückhaltenderen
Kurs gegen das Virus. Die meisten Maßnahmen zur Eindämmung der Edpidemie in Schweden
sind freiwillig Dies führt zwar zu höheren Todeszahlen im Vergleich zu den Nachbarstaaten,
aber zu einer schneller einsetzenden Herdenimmunität und wesentlich geringeren volkswirtschaftlichen Verlusten. Regierungschef Stefan Löfven (SAP) erklärte: „Es geht um gesunden
Menschenverstand“ und: „Wir vertrauen einander. Wir brauchen keine Verbote“.

17. www.borderlands.de/Links/Viren-Supermacht_des_Lebens.pdf Die Virologin Karin Mölling,
Verfasserin des Buches» Supermacht des Lebens – Reisen in die erstaunliche Welt der Viren»
zeigt auf, welche wichtige Bedeutung Viren für alle Lebensprozesse haben. Sie führen nur dann
zu Krankheiten, wenn sich in der Umwelt etwas verändert und die Viren dadurch die Chance
bekommen, diese Veränderung zu nutzen. Sie können also krank machen, aber daran trägt der
Mensch sehr oft eine grosse Portion Schuld.
18. www.borderlands.de/Links/Corona-Statistiken.pdf Aktuelle Situation in CH, AT, DE, USA sowie
in der Welt mit absoluten Zahlen und der täglichen Entwicklung der Zahlen der Infizierten und
der Toten (bei den Verstorbenen ist aus seriöser wissenschaftlicher Sicht die genaue Todesursache in der Regel nicht bekannt, nur die Tatsache, dass sie zuvor «positiv» getestet wurden).
Alle Zahlen – auch die Zahlen der Infizierten, die mit den Zahlen der Getesteten korrelieren –
sind daher mit grosser Vorsicht zu geniessen. Sie bilden indes die Grundlage für die weltweit
ausgerufene Corona-Pandemie und die damit gekoppelten Quarantäne-Massnahmen (siehe
auch die Links mit Vergleichen zu Grippe-Epidemien).
19. www.borderlands.de/Links/Corona-Datenbanken-Zeitpunkt.pdf Der Herausgeber der Schweizer
Zeitschrift «Der Zeitpunkt», der Journalist Christoph Pfluger, entwickelt zur Zeit mit einem Team
von Experten eine umfangreiche Datenbank mit allen relevanten Informationen zum CoronaThema, die in der einschlägigen Presse nicht oder nur schwer zu finden sind. Dabei werden auch
Informationen mit ähnlichen Datensammlungen in anderen Ländern ausgetauscht.
20. www.borderlands.de/Links/Corona-Grippe-Tote-Vergleiche.pdf Bis zum 22.4.2020 führte die
Corona-Pandemie im Vergleich zu starken Grippen-Epidemien zu geringeren Todeszahlen. Sie
liegen im Verhältnis zwischen 16% bis zu 54% in vier miteinander verglichenen Ländern und der
Weltbevölkerung (DE, Welt, USA, AT, CH). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Erhebung der
Zahlen und die statistische Auswertung nicht nach streng wissenschaftlichen Kriterien erfolgt.
Im Weiteren wird gezeigt, wie der Verlauf der Pandemie durch entsprechende Strategien in
verschiedenen Modell-Szenarien gesteuert werden kann.
21. www.borderlands.de/Links/Weltweite_Kontrollen.pdf Am Beispiel der Corona-Pandemie, die im
Unterschied zu früheren Grippevirus-Epidemien als besonders gefährlich eingestuft wird, ergab
sich für die WHO und die von ihr informierten (abhängigen) Regierungen die Chance bzw. die
Notwendigkeit, einen weltweiten Lockdown einzuleiten. Die gezielte Isolierung durch soziale
Distanzierung eröffnet die einmalige Möglichkeit, alle Menschen (unabhängig von Rasse und
Nation) mittels Handy-Apps zentral überwachen und sie für künftige Zwangsimpfungen sensibilisieren zu können. Aus Angst um die persönliche Gesundheit wird nahezu jeder bereit sein,
solche Steuerungs- und Zwangsmassnahmen über sich ergehen zu lassen. Dies funktioniert nicht
nur in zentral gelenkten (diktatorischen) Systemen, sondern auch in demokratischen Staaten,
sofern sich ihre Regierungen den Anordnungen der WHO unterwerfen.
22. www.borderlands.de/Links/Corona_und_Chlordioxid.pdf Die wesentliche Erkenntnis ist, dass
Viren keine Resistenz gegen Oxidationsmittel wie z.B. Chlordioxid entwickeln können, egal wie
sie mutieren oder sich verändern. Dies zeigt z.B. eine Studie vom Daniel Peter Verlag zu Chlordioxid und Coronavirus. Die beiden Experten Andreas Kalcker und der Tierarzt Dr.Dirk Schrader zeigen anhand ihrer jahrzehntelangen Erfahrung, wie effizient Chlordioxid wirkt.
23. www.borderlands.de/Links/Corona-Datenbanken-Zeitpunkt.pdf Auf Initative des Zeitpunkt ist
eine umfangreiche Datenbank-Plattform im Entstehen, um die Fülle an Informationen zum Corona-Thema schnell und übersichtlich verfügbar zu machen. Trägerschaft dieser Plattform ist der
neu gegründete Verein «Corona-Reset», der Aufklärungsarbeit (nicht nur des Zeitpunkt) und

einen konstruktiven Umgang mit der Krise fördern will, die ja auch eine einmalige Chance ist.
Motto: Von der Angst zum konstruktiven Handeln.
24. Hinweis zum Maskentragen – sinnvoll oder nicht? In einer Doktorarbeit der TU München
von 2005 wurden die Auswirkungen beim Tragen u.a. von einfachen Schutzmasken untersucht.
Das Fazit ist erschreckend: Sofort nach Anlegen einer normalen dünnen OP Maske atmet
man viel mehr ausgeatmetes CO2 ein. Die Auswirkungen sind so stark, dass der Doktorand
die Probanden nur über einen Zeitraum von 30 Minuten testen durfte, um sie nicht zu
schädigen. Es kommt zu Müdigkeit, schnellerer Atmung, Herzunregelmäßigkeiten,
Konzentrationsschwäche, schlechterer Feinmotorik." Die gesamte Doktorarbeit ist
kann nachgelesen werden unter:
https://mediatum.ub.tum.de/doc/602557/602557.pdf...https://mediatum.ub.tum.de/doc/6025
57/602557.pdf?fbclid=IwAR0RTjyDwWugH7J6_JQGxq80cEwTQtJtr3BjSopXdF0pl8npjotVurBPOU
I

25. Achtung: Informationsverbreitung auf dem Internet wird künftig eingeschränkt. Abweichende Meinungen werden von der WHO nicht mehr toleriert. Diese hat offenbar «Durchgriff» auf die sozialen
Medien wie Facebook und Co.

Youtube löscht zukünftig „unfundierte Medizinvideos“

26. April 2020
https://www.journalistenwatch.com/2020/04/26/youtube-loescht-zukuenftig-unfundiertemedizinvideos/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=youtube-loescht-zukuenftigunfundierte-medizinvideos
Mit einer neuen Maßnahme will Youtube gegen die Verbreitung von „Corona-Fake-News“ vorgehen und künftig Videos, deren Inhalte den Angaben der WHO widersprechen, löschen. Facebook
und Co. wollen mitziehen. Youtube-Politik: https://support.google.com/youtube/answer/2802032
Zukünftig werden Darstellungen, die von der Sichtweise abweichen, die die WHO zu Corona vorschreibt, nicht mehr auf Youtube zu sehen sein. Youtube hat angekündigt, zahlreiche „vermeintlich
medizinische Inhalte zum Coronavirus“ zu löschen. Dabei gehe es um „Fehlinformationen über die
Verbreitung und Behandlung von Covid-19, die den offiziellen Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) widersprechen“, teilt Youtube-CEO Susan Wojcicki in einem Interview mit CNN mit.
Dazu hat Youtube bereits seine Richtlinien entsprechend angepasst.
Dieser Maßnahme haben sich bereits mehrere soziale Netzwerke angeschlossen und ebenfalls Änderungen vorgenommen. So ist es bei Whatsapp mittlerweile nicht mehr möglich, bereits wietergeleitete Nachrichten mit mehreren Kontakten gleichzeitig zu teilen. Bei Facebook wird Nutzern,
die „Falschinformationen gelesen (!) oder verbreitet haben“, ein Link auf die offizielle WHO-Webseite eingeblendet.
…Der Übergang von einer gelenkten Demokratie hin zu einer Weltdiktatur, gelenkt von der WHO, ist
längst schon beschritten.

