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Die geheilten Toten
Das Robert Koch-Institut zählt selbst Menschen, die von Corona geheilt wurden, als
Corona-Tote.
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Bei der amtlichen Erfassung der Zahl der Corona-
Toten durch das RKI werden auch Menschen, die von
Corona geheilt wurden und dann irgendwann später
„ganz normal“ starben, zu den Corona-Opfern gezählt.
Dies war bisher nicht bekannt und wurde jetzt erst
eher zufällig durch die amtlichen Corona-Meldungen
der Stadt Krefeld öffentlich.

In den Meldungen der Stadt Krefeld zur Coronakrise vom Montag,



„Obwohl es laut Feststellung des städtischen Fachbereichs Gesundheit

keinen neuen Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 zu

verzeichnen gibt, muss die Zahl der Verstorbenen systemrelevant um

einen Fall auf nun 23 heraufgesetzt werden, um die Statistik an die

des Robert-Koch-Institutes anzupassen. Grund ist, dass Personen, die

einmal positiv auf das Coronavirus getestet wurden und später

versterben grundsätzlich in dieser Statistik aufgeführt werden. Im

vorliegenden Krefelder Todesfall galt die Person (mittleren Alters und

mit multiplen Vorerkrankungen) nachdem es mehrfach negative

Testergebnisse gab inzwischen seit längerem als genesen.“

Es zählen also für das RKI — und damit die Bundesregierung — nicht
nur Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, zu den
Corona-Toten, sondern auch Menschen, die ohne Corona gestorben
sind.

Nach dieser Logik ist jeder, der in seinem Leben einmal
Masern, Herpes oder Durchfall hatte, ein Maserntoter,
Herpestoter oder Durchfalltoter.

Bereits seit Monaten weisen Experten zudem darauf hin, dass fast
alle „Corona-Toten“ nicht an Corona gestorben sind, sondern an
anderen Krankheiten, aber „mit Corona“. Der Pathologe Professor
Dr. Püschel hat als einer der ersten umfangreiche Obduktionen von
„Corona-Toten“ durchgeführt (2):

„Und Püschel hat bereits erste Erkenntnisse gewonnen: So sei bisher

in Hamburg kein einziger nicht vorerkrankter Mensch an dem Virus

verstorben. ‚Alle, die wir bisher untersucht haben, hatten Krebs, eine

chronische Lungenerkrankung, waren starke Raucher oder schwer

fettleibig, litten an Diabetes oder hatten eine Herz-Kreislauf-

Erkrankung.‘ Da sei das Virus sozusagen der letzte Tropfen gewesen,

6. Juli 2020, heißt es unter der Überschrift „27 Krefelder aktuell mit
Corona infiziert“ (1):



der das Fass zum Überlaufen brachte. ‚Wir hatten — das weiß noch

keiner — gerade auch die erste 100-Jährige, die an Covid-19

verstorben ist.‘ Ob es da auch der letzte Tropfen gewesen sei? ‚Der

allerletzte‘, so Püschel.“

Unter Umständen können auch falsche Behandlungsmethoden für
einen Teil der „Corona-Toten“ verantwortlich sein (3, 4).
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