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Fallzahlen - PCR-Test - Impfung
Die öffentlichen Medien berichten seit Monaten über sog. Fallzahlen und Tote und schüren damit
offensichtlich Ängste in der Bevölkerung. Diese Fallzahlen ergeben sich 1:1 aus den positiven
Tests. D. h., erscheint ein sog. PCR-Test bei jemandem als positiv, gilt dieser als ein “Fall”. Stirbt
ein “Fall”, gilt er als Corona-Toter, ohne Rücksicht auf die tatsächliche Todesursache, selbst bei Tod
durch einen Unfall. – Siehe hierzu auch Prof. Püschel, Rechtsmediziner aus Hamburg, der die
dortigen über 200 “Corona-Toten” obduziert hat: “In Hamburg ist niemand ohne Vorerkrankungen
AN Corona gestorben”.
Ursprünglich wurde statt Fällen von Infizierten Zahlen gesprochen. Tatsächlich sind alle PCRTests ausdrücklich nur Labortests, um bestimmte DNA- oder RNA-Schnipsel zu finden. Diese
Schnipsel können ein Hinweis auf ein bestimmtes Virus sein, sind aber NICHT zur Diagnose
zugelassen. Denn ob dieser Schnipsel nur ein Trümmerstück ist, aus dem Zellstoffwechsel stammt
oder wirklich zu dem gesuchten und vermehrungsfähigen Virus gehört, das kann ein positives
Ergebnis NICHT aussagen. Daher ist ein Fall weder gleichzusetzen mit einem Infizierten noch mit
einem Kranken.
Jeder Test hat eine Fehlerquote, d. h. zeigt in einem gewissen Prozentsatz ein positives Ergebnis,
obwohl dieses gar nicht vorhanden ist. Bei den in Deutschland üblichen Test beträgt diese
Fehlerquote im Mittel ca. 1,4 %, wenn jemand einen Infekt (z. B. mit Rhinoviren) hat, steigt die
Fehlerquote auf über 2 %. Diese Fehlerquote wird NICHT aus den Fallzahlen herausgerechnet. Im
Juni hat Gesundheitsminister Spahn noch selbst gesagt: Durch zu umfangreiches Testen erhalten
wir zu viele falsch Positive. Die Rate der Positiven beträgt seit Monaten um oder unter 1 %. Die
Fallzahlen sind gestiegen, weil pro Woche inzwischen über 1 Mio Test gemacht werden, etwa
doppelt so viele wie vor wenigen Wochen.

Prüfen Sie selbst, informieren Sie sich, z. B.
www.rki.de Sie finden hier z. B.: Wie viele Tests wurden gemacht und wie viele waren davon positiv
https://swprs.org/ eine ständig aktualisierte wissenschaftliche Informationen und Studien
https://www.mwgfd.de/ Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V.
– über 2000 internationale Experten suchen Wahrheit – allgemeinverständliche Vorträge, Interviews
https://www.virusstudie.com/begleittherapie/impfentscheidung/
Auf meiner eigenen Webseite, auf der es um chronische Virusinfektionen geht – in der Schulmedizin
„Autoimmunerkrankungen“ genannt –, finden Sie u. a. eine ausführliche Abhandlung aus meiner
naturheilkundlichen Sicht zum kostenlosen Download über eine individuelle Impfentscheidung. –
Wichtig: Da derzeit die Grippe-Impfung u.a. für Kinder empfohlen wird: Jede Impfung stellt einen
Eingriff an einem – hoffentlich – gesunden Menschen dar und bedarf der gründlichen Aufklärung
und Abwägung von Risiken und Nebenwirkungen im Vergleich zum tatsächlich bewiesenen Nutzen!
Diese Information finden Sie auch auf meiner Webseite
https://www.virusstudie.com/start/hinweise-downloads-links/ bzw. https://www.naturheilpraxisboye.com/aktuelles/ zum kostenlosen Download.
Vertrauen Sie auf sich selbst, auf die Intelligenz Ihres Körpers und auf Ihren Weg. Ängste machen
krank. Vertrauen macht Sie stark! Herzliche lichtvolle Grüße, Ihre Heidi Boye, Heilpraktikerin
Diese Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen geprüft. Ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie selbst.
Übernehmen Sie für sich selbst die Verantwortung. Sie sind der Experte für sich selbst! Stand: 14.09.2020

