
DAS CORONA-MANIFEST
Gegen Demokratieabbau und Massenmanipulation!

WIR WOLLEN WISSENSCHAFT!
Verursachen Viren Krankheiten? Oder sind sie nur Cofaktoren im Krankheitsgeschehen, also 
Beteiligte statt monokausale Auslöser und Verursacher?

Beides ist schließlich möglich, denn immer noch gibt es keinen einzigen sauberen wissenschaft-
lichen Nachweis für die Verursacher-These. Auch die jetzigen Aussagen, SARS-CoV-2 
verursache die gefährlichen Grippesymptome, stützt sich ausschließlich auf Behauptungen 
„chinesischer Autoritäten“, die von der WHO und dann weiter von den ihr folgenden Staaten 
übernommen worden sind. 

Doch alle Tests und sonstigen Beobachtungen sind lediglich Ableitungen und Interpretationen, 
die aus einer Virus-Symptome-Korrelation hergeleitet werden. Sie entsprechen damit NICHT 
den gängigen und festgelegten wissenschaftlichen Standards, u.a. weil Korrelation NICHT 
Kausalität bedeutet!

Im Falle der Virus-Verusacher-These sieht dieser Standard (verkürzt formuliert) vor:

1. Man bestimme im Gewebe oder Körpersekret eines Kranken die behaupteten Viren.

2. Man isoliere einzelne (trenne sie also von anderen möglichen „Erregern“).

3. Man vermehre sie (möglichst in einem dem menschlichen ähnlichen Gewebs- und Zellmilieu). 

4. Man verabreiche diese dann „praxisnah“ (nach Menge und Ansteckungsweg) einem Gesunden.

5. Man beobachte, ob er die gleichen Symptome entwickelt wie der Kranke. 

Das alles natürlich doppelblind und mit einer Kontrollgruppe (placebokontrolliert). 
Doch nichts davon ist bisher (so unglaublich das auch klingen mag) geschehen; nicht bei SARS-
CoV-2, nicht bei den Grippe-Viren, nicht beim Masern-Virus, nicht bei HIV...

Deshalb und in Anbetracht der aktuellen Lage fordern wir – der Demos! - eben DIESES JETZT
vom Robert-Koch-Institut und den zuständigen Behörden ein:

Liefern oder benennen Sie einen Corona-Verursacher-Nachweis entsprechend den obigen 
wissenschaftlichen Standards!

Hören Sie auf, uns mit Korrelationen, Expertenmeinungen (einzeln oder „fast alle“), epidemo-
logischen Ableitungen, Interpretationen, ethischen Scheinargumenten („gefährliche Infektionen 
sind Probanden nicht zumutbar“) und anderen Floskeln oder gar Unwahrheiten („die Wissen-
schaft insgesamt sagt es“) abzuspeisen. 

WIR – DER DEMOS! – WOLLEN WISSENSCHAFTLICHKEIT!
  
Zweitens: Stoppen Sie sofort die Manipulation der Öffentlichkeit mittels mehr oder weniger 
beliebiger Zahlen. Denn a) weisen alle RNA-PCR-Tests (nicht nur der von Prof. Drosten) ebenso
wie alle Antikörpertests relativ hohe Fehlerquoten auf. B) wird die Sterbestatistik massiv 
dadurch verfälscht, dass bei den wirklichen Todesursachen nicht unterschieden wird zwischen 
verstorben „mit“ dem Virus und „durch“ den Virus, oder gar wegen einer sogenannten 
Vorerkrankung. Ob ein Virus Todesursache war, kann nur eine Obduktion zeigen! 

WIR – DER DEMOS! – FORDERN SAUBERE ZAHLEN!
WIR FORDERN DIE WAHRHEIT!   


