
 

Die Corona-Diktatur, Teil II 
 
Es geht noch rasanter voran, als man es sich je vorstellen konnte. Eine eisige Atmosphäre von 
Angst, Unsicherheit und Vereinsamung schlägt einem entgegen. Denunziantentum greift um 
sich und massivste Angriffe gegen Andersdenkende kennen keine Grenzen mehr. Und alles 
basiert auf Unwahrheiten - gestützt von kanalisierten Medien, und kritische Stimmen werden 
zensiert. 
 

Es gibt kein “neues Coronavirus”! 
 
Es gibt bis heute keine wissenschaftliche Publikation über ein “neues Coronavirus”, das auch 
nur ein einziges der Koch’schen Postulate erfüllt! 
https://de.wikipedia.org/wiki/Henle-Koch-Postulate 
https://telegra.ph/Der-Wissenschaftsbetrug-durch-Prof-Christian-Drosten-07-10 
 

Der Corona PCR Test basiert auf Annahmen und ist bis heute nicht validiert! 
 
Der von Christian Drosten “entwickelte” PCR-Test 
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045 beruht 
rein auf Annahmen: „Vor der Bekanntmache öffentlicher Virus-Sequenzen aus Fällen mit 
2019-nCoV, haben wir uns auf Berichte aus den Sozialen Medien verlassen, in denen der 
Nachweis eines SARS-ähnlichen Virus angekündigt wurde. Deswegen haben wir 
angenommen, dass ein mit SARS in Verbindung stehendes CoV beim Ausbruch involviert ist.“ 
https://telegra.ph/Der-Wissenschaftsbetrug-durch-Prof-Christian-Drosten-07-10 
https://telegra.ph/Der-PCR-Test-ist-nicht-validiert-06-25 
https://corona-transition.org/was-der-pcr-test-kann-und-was-nicht 
Im Beipackzettel ist als “bestimmungsgemäßer Gebrauch” angegeben: “Dieses Produkt ist nur 
für Forschungszwecke und nicht für den diagnostischen Gebrauch bestimmt.” und: “Dieses 
Produkt ist für die Erkennung des 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) vorgesehen. Das 
Ergebnis des Nachweises dieses Produkts dient nur zur klinischen Referenz und sollte nicht als 
alleiniger Nachweis in der klinischen Diagnose und Behandlung verwendet werden.” 
https://www.creative-diagnostics.com/pdf/CD019RT.pdf 
Da ändert auch eine neue Definition von Swissmedic nichts daran! 
”Neu wird gesagt, dass mit dem PCR-Test eine Infektion mit dem Erreger belegt sei. 
Das ist falsch: Eine Infektion – die per Definition eine lokale oder allgemeine Störung des 
Organismus zur Folge hat – ist damit keineswegs belegt. Auch nicht, ob der Erreger 
ansteckend oder aktiv ist. Nur etwas wird gesagt: Jeder PCR-Test ohne Virenkultur zur 
Verifizierung entspricht seit gestern den neuen Vorschriften.” 
https://corona-transition.org/weiterhin-hohe-fallzahlen-garantiert-swissmedic-andert-vorschriften
-fur-pcr 
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Positiv getestete Personen sind in den wenigsten Fällen infektiös! 
 
“Der nächste Witz, den gewisse Virologen verbreitet haben, war die Behauptung, dass diese 
symptomlos Kranken trotzdem andere Menschen anstecken könnten.” 
https://www.meinbezirk.at/niederoesterreich/c-politik/corona-positiv-getestet-aber-symptomlos-k
rankheit-oder-immunitaet_a4154610 
 

Zweite Welle um jeden Preis! 
 
“Seit Tagen malen die Medien in immer schrilleren Tönen das Bild der zweiten Welle. Dass 
mehr Tests denn je zuvor gemacht werden, verschweigen sie tunlichst. Seit der Bund die 
Kosten übernimmt, ist die Anzahl Tests auf Rekordhöhe gestiegen.” 
https://telegra.ph/Die-Fantasy-Welle-07-09 
 

Masken schützen nicht, sie schaden! 
 
“SARS-CoV-2-infizierte Patienten husteten die ‘Viren’ sowohl durch chirurgische, als auch 
durch Baumwollmasken schlicht hindurch…” 
“Sofort nach Anlagen einer normalen dünnen OP-Maske wird ausgeatmetes CO2 rückgeatmet 
und es kann u.U. zu Hyperkapnie führen.” 
https://telegra.ph/Der-Maskenbetrug-ist-entzaubert-06-26 
 

Gesundheitssystem war nie überlastet! 
 
Noch am 18. März 2020 sagte Christian Drosten in 
https://www.ndr.de/nachrichten/info/coronaskript132.pdf “...dieses neue Coronavirus kommt 
jetzt als Pandemie zu uns. Das heißt, es wird eine Infektionswelle geben, wenn wir nichts tun. 
Und diese Infektionswelle ist eben das gleichzeitige Auftreten ganz vieler 
Coronavirus-Infektionen. Und selbst wenn diese Coronavirus-Infektionen mit dem neuen 
Coronavirus genauso harmlos verliefen wie die mit den vier altbekannten Coronaviren des 
Menschen, wäre das bedenklich. Denn es sind einfach zu viele Fälle auf einmal.” 
 
Und Merkel sagte am 12. März 2020: “...Experten sagen 60 - 70% der Bevölkerung infiziert 
wird.” Weiter “Die Infektion müsse langsam verlaufen, damit das System nicht überlastet wird!” 
Und “Abschottung soll es nicht geben…!” 
https://www.welt.de/politik/deutschland/video206489421/Merkel-zu-Corona-60-bis-70-Prozent-d
er-Bevoelkerung-koennten-infiziert-werden.html 
 
Die Spitäler waren niemals überlastet! Jetzt sind sie leer! Warum sollen jetzt noch Massnahmen 
nötig sein, wenn die Infektionsrate momentan doch nur leicht über der False-Positiv-Rate liegt? 
 
Statistik Bettenbelegung siehe: 
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2
019-nCoV/covid-19-zwischenbilanz-mai-2020.pdf.download.pdf/BAG_Epidemiologische_Zwisc
henbilanz_zum_neuen_Coronavirus.pdf 
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Die “Anzahl Todesfälle” werden in der Schweiz vom BAG immer mit “im Zusammenhang mit 
einer laborbestätigten COVID-19-Erkrankung” gemeldet, das heisst im Klartext: “Person, die 
irgendwann als bestätigter Fall galt und danach verstarb; unabhängig davon, ob SARS-CoV-2 
bzw. COVID-19 die Todesursache war oder nicht.” 
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_der_Schweiz#Definitionen 
 
Es sind weniger Menschen an Corona gestorben, als die Anzahl Todesfälle! Es ist ein künstlich 
erzeugtes Sterben, ein Genozid! Und alles basiert auf Lügen - Lügen von Seiten der Presse 
und Lügen von Seiten staatsbezahlter Berater. 
 
Anders als im Roman “1984” müssen die Pressemitteilungen im Nachhinein nicht angepasst 
werden; es interessiert sich sowieso keiner mehr darum: 
https://www.zispotlight.de/frank-fehrenbach-ueber-das-bild-aus-bergamo-oder-the-common-bon
d-is-the-movie-theatre/ 
 

Viele Bürger wollen aufgrund dieser Lügen die totalitäre Diktatur! 
 
Auszug aus dem Wikipedia-Artikel zu den Merkmalen des totalitären Staates: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Totalitarismus#Merkmale_des_totalit%C3%A4ren_Staates 
 
“Viele totalitäre Staaten […] weisen ganz bestimmte, ihnen allen gemeinsame Merkmale auf, 
nämlich beispielsweise: 
 

- Eine alles durchdringende totale Ideologie bzw. totalitäre Ideologie, die nicht auf ein 
kritisches Bewusstsein, sondern auf Überzeugung setzt, wie zum Beispiel der 
Nationalsozialismus [...] mit einem zentralen integrativen Feindbild (Juden, 
Monopolkapitalismus) und der Schaffung eines neuen Menschen. 

 
Heute sind es kritische, andersdenkende Menschen 
 

- Keine Gewaltenteilung: Legislative, Exekutive und Judikative sind nicht unabhängig und 
getrennt voneinander, sondern „liegen in der Hand“ des Diktators oder der 
herrschenden Partei. 

 
Die Regierungen haben weitreichende Kompetenzen, die sie diktatorisch umsetzen. 
 

- Überwachung: Der Machthaber (also der Diktator oder die Partei) versucht, die 
Bevölkerung seines Staates zu „erfassen“, so dass dem Einzelnen kein Privatleben und 
kein Freiraum mehr bleibt. Aber nicht nur das äußere Handeln, sondern auch das 
Denken und Fühlen der Menschen soll beeinflusst werden. 

 
Sinnlose Maskenpflicht als politisches Machtinstrument! Reiseeinschränkungen mit 
anschliessender Quarantäne. Quarantäne ist Hausarrest, Gefängnis zu Hause! 
 

- Keine bürgerlichen Freiheiten bzw. die Missachtung der Menschenrechte, keine 
Meinungsfreiheit, keine Medienfreiheit, de facto keine Religions- und Gewissensfreiheit, 
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keine Freiheit der Kunst und Lehre. Das Pressewesen wird weitestgehend durch den 
Diktator bzw. die herrschende Partei beeinflusst. Die Meinungsfreiheit wird durch die 
Zensur unterdrückt oder ist gar nicht mehr vorhanden. 

 
Der Bundesrat hat mit der ausserordentlichen Lage nach Epidemiengesetz gleich sieben 
Grundrechte eingeschränkt: das Recht auf persönliche Freiheit, Glaubensfreiheit, Anspruch auf 
Grundschulunterricht, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit und Wirtschaftsfreiheit. Die 
Versammlungsfreiheit ist ganz stillgelegt. 
Unzählige kritische Videos werden auf YouTube gelöscht. Kommentarfunktionen in 
Online-Artikel deaktiviert. Sogenannte “Faktenchecker” decken vermeintliche 
Falschinformationen auf. 
 

- Spitzeltum, Geheimdienst, Geheimpolizei bzw. Politische Polizei, willkürliche Verhaftung 
und Repression der Bevölkerung sollen jedes unabhängige Denken im Keim ersticken 
und die Menschen einschüchtern. 

 
Corona-Kritiker verlieren ihren Arbeitsplatz: 
https://insideparadeplatz.ch/2020/09/09/nzz-kickt-covid-kritiker-mit-giga-klickzahlen/ 
https://www.ruhr24.de/dortmund/dortmund-corona-demo-querdenken231-polizist-rede-video-frei
gestellt-hannover-13857954.html “[...] vergleicht Fritsch die aktuellen 
Corona-Schutzmaßnahmen der Regierung indirekt mit dem millionenfachen Mord der 
Nationalsozialisten an unschuldige Menschen im Dritten Reich.” Diese Aussage ist absolut 
gerechtfertigt angesichts der aktuellen Lage! 
 
Ein Verbot von “Fake-News” wurde in Erwägung gezogen. Das heisst, jegliche Meinung 
ausserhalb der “Offiziellen” wäre strafbar: 
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/coronavirus-boris-pistorius-fordert-strafen-gegen-fak
e-news-a-ed5050b5-c194-4890-a4c3-c713290134f3 
 
Die wahren “Fake-News” gehen von der Politik selber aus: 
https://www.internetkanzlei.to/whistleblower-im-deutschen-innenministerium-staatliche-fake-ne
ws/ 
 

Weiterführende und informative Links: 
 
https://www.hausarzt-kenzingen.de/aktuelles/ 
https://www.martin-hirte.de/coronavirus/ 
https://www.wodarg.com/ 
https://corona-transition.org/ 
https://www.youtube.com/channel/UCgjxQLDkeoa-uJu4sE0eNrg/videos 
“1984” dystopischer Roman von George Orwell 
 
 
Christian Müller 
Auslandschweizer in Rumänien 
27. September 2020 
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