In einem offenen Brief fordern mehr als 300 belgische Ärzte und 1100
Angehörige aus den Gesundheitsfachberufen ihre Regierung auf, die
Corona Maßnahmen unverzüglich einzustellen. Diese seien
unverhältnismäßig und verursachten mehr Schaden als das sie Gutes
täten, “Es gibt keine medizinische Rechtfertigung mehr für diese
Politik”.
Einige wichtige Auszüge aus dem Schreiben:
Wir sind der Meinung, dass die Politik verbindliche Maßnahmen eingeführt
hat, die nicht ausreichend wissenschaftlich fundiert und einseitig ausgerichtet
sind, und dass es in den Medien nicht genügend Raum für eine offene Debatte
gibt, in der unterschiedliche Ansichten und Meinungen gehört werden.
Darüber hinaus steht die strikte repressive Politik rund um das Corona in
scharfem Kontrast zur bisherigen Minimalpolitik der Regierung, wenn es um
Krankheitsprävention geht wie die Stärkung des eigenen Immunsystems
durch gesunde Lebensweise, optimale Versorgung mit Aufmerksamkeit für
den Einzelnen und Investitionen in Pflegepersonal.
Die WHO sagte ursprünglich eine Pandemie voraus, die 3,4% der Opfer, d.h.
Millionen von Toten, und ein hoch ansteckendes Virus, für das es keine
Behandlung oder Impfstoff gibt, fordern würde. Der Verlauf von Covid-19
folgte dem Verlauf einer normalen Infektionswelle, ähnlich einer
Grippesaison. Wie jedes Jahr sehen wir eine Mischung von Grippeviren, die
der Kurve folgt: zuerst die Rhinoviren, dann die Influenza-A- und -B-Viren,
gefolgt von den Coronaviren. Es gibt nichts, was von dem abweicht, was wir
normalerweise sehen.
Die Mortalität erwies sich als um ein Vielfaches niedriger als erwartet und
liegt nahe an der einer normalen saisonalen Grippe (0,2%). Die Zahl der
registrierten Coronadalen Todesfälle scheint daher immer noch überschätzt
zu werden. Es besteht ein Unterschied zwischen dem Tod durch Corona und
dem Tod mit Corona.
Die Verwendung des unspezifischen PCR-Tests, der viele falsch-positive
Ergebnisse liefert, ergab ein exponentielles Bild. Dieser Test wurde
überstürzt durchgeführt und nie richtig getestet. Der Hersteller wies
ausdrücklich darauf hin, dass dieser Test für die Forschung und nicht für die
Diagnostik bestimmt sei. Da ein positiver PCR-Test nicht automatisch eine
aktive Infektion oder Infektiosität anzeigt, rechtfertigt dies nicht die sozialen
Maßnahmen, die allein auf diesen Tests beruhen.
Es handelt sich also nicht um eine zweite Coronawelle, sondern um eine so
genannte “Kaseinämie” aufgrund einer erhöhten Anzahl von Tests. Es hat
sich also nichts geändert; der Höhepunkt ist vorbei.
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Abriegelung. Vergleicht man die Infektionswellen von Ländern mit strikter
Lockdown-Politik mit Ländern, die dies nicht getan haben (Schweden,
Island…), sieht man ähnliche Kurven. Es besteht also kein Zusammenhang
zwischen dem verhängten Lockdown und dem Verlauf der Infektion. Der
Lockdown führte nicht zu einer niedrigeren Sterblichkeitsrate.
Inzwischen gibt es für diejenigen, die schwere Krankheitssymptome zeigen,
eine erschwingliche, sichere und wirksame Therapie in Form von HCQ
(Hydroxychloroquin), Zink und AZT (Azithromycin). Rasch angewendet
führt es zur Heilung und verhindert oft einen Krankenhausaufenthalt. Kaum
jemand muss jetzt noch sterben.
Es handelt sich also nicht um ein Killervirus. Es gibt keinen
Ausnahmezustand.
Wir wollen unsere Patienten nicht als Versuchskaninchen benutzen. Weltweit
wird mit 700.000 Schadensfällen oder Todesfällen als Folge des Impfstoffs
gerechnet. Wenn 95% der Menschen von Covid-19 praktisch symptomfrei
sind, ist das Risiko einer Exposition gegenüber einem ungetesteten Impfstoff
unverantwortlich.
In den letzten Monaten schienen Zeitungs-, Radio- und das Fernsehen fast
unkritisch hinter dem “Expertengremium” der Regierung zu stehen, wo
gerade die Presse kritisch sein und einseitige Regierungskommunikation
vermeiden sollte. Dies hat zu einer öffentlichen Kommunikation in unseren
Nachrichtenmedien geführt, die mehr einer Propaganda als einer objektiven
Berichterstattung glich.
Was wollen die 1400 belgischen Ärzte und Angehörigen der
Gesundheitsberufe? Ein sofortiges Ende aller Maßnahmen, eine unabhängige
Kommission, die untersucht, warum alle freiheitsbeschränkenden
Maßnahmen aufrechterhalten werden, und eine gründliche Untersuchung
der Rolle der WHO und des möglichen Einflusses von Interessenkonflikten in
dieser Organisation.

2

