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Volkmar J. Ellmauthaler

Was bei „CoVi-D-19“zu bedenken ist...

Vorwort                           zum Thema ImpfZwischenfälle

Dieser Artikel ist seit März 2020 „organisch gewachsen“.

Im Mai trat er an die Stelle erster Informationen und Fak-

ten, v.a. zu Hygienemaßnahmen, die seither bekannt sind.

Die jeweils aktuellste Fassung steht am Beginn, die älte-

ren sind, so wie entstanden, im Anschluss gereiht: mit

fortlaufenden Seitenzahlen nur in den einzelnen Teilen.

Vieles ist gesagt worden, manches wird zu wenig bedacht.

Mit Stand 2.3.2021 ist Österreich zu ~5,1% durchseucht.

Über Messenger-RNA und Vektor-Impfstoffe wird viel diskutiert. Infos folgen hier.

Grundsatzfragen
BioNTech-Pfizer►

Fluchtmutation

https://medpsych.at/Artikel-Impfen-Fragen.pdf
https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-impfstoff-biontech-pfizer-wirkung-101.html
https://medpsych.at/Corona-Impfrisiko.pdf
Volkmar
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Labortest

Das bedeutet, von 100 Einwohnern(m/w/i) sind

etwa 5 mit dem Virus in Kontakt gekommen.

Es gibt mehrere Theorien, wie es dazu kommen konnte.

Im Grunde ist die Angelegenheit sehr einfach: Wer mit

anderen Menschen in Kontakt kommt, kann infiziert

werden, falls eine dieser Personen Viren ausscheidet. Das

kann durch direkten Kontakt (Berührung) geschehen,

aber auch indirekt (hintereinander berührte Gegenstände,

Flächen etc.) oder über die Raumluft. Hier können Viren

sich ansammeln und eingeatmet werden. Das CoVi-19

kann mehrere Tage lang ohne Substrat aktiv bleiben!

Deswegen ist das gründliche Lüften und/oder Filtern der

Raumluft zusammen mit dem konsequenten Bedecken

von Nase und Mund, ggf. auch Spritzschutz vor den Au-

gen, ersatzlos wichtig. Nur so bleiben die „Eintrittspfor-

ten“ für das Virus möglichst unpassierbar. Wer mit abso-

lut niemandem in Kontakt kommt, steckt sich nicht an.

Selbst Haustiere können infiziert werden.

Ist ein Kontakt mit einer Person vorgekommen, die

nicht direkt einen „negativen Test“ jünger als 24 Stunden

vorweist oder selbst zwar positiv getestet wurde, aber kei-

ne Symptome zeigt, soll die in der Reihenfolge erste Kon-

taktperson (K1) ebenfalls getestet werden. Das Zeitfenster

dafür beträgt 3-4 Tage. Zuvor und danach ist das Virus

schlecht nachweisbar, kann aber immer ansteckend sein.

Ist der Test für K1 ebenfalls positiv, bleiben beide und

deren Angehörige in Quarantäne. Bei Berufstätigen ist

zusätzlich ein amtlicher Bescheid auszustellen, der dem

Dienstgeber gegenüber dies zwecks Freistellung bestätigt.

9.018.584 Einwohner Stand

460.916 infiziert 2.3.2021

8.436 verstorben (J.H.U.)

https://www.oeglmkc.at/corona.html
Volkmar
Pfeil-Text



Erkenntnisse zum Corona-Virus: Vorwort

_______________________________________________________________

III

Positiv Getestete müssen nicht notwendigerweise selbst

Symptome entwickeln: Der Verlauf der Erkrankung kann

nach der Infektion insgesamt milde bis symptomfrei blei-

ben, aber auch unterschiedliche Schweregrade ausbilden.

Die Isolation dient daher dem Schutz anderer vor Infek-

tion. Wichtig ist: Erkrankte und Wiedergenesene können

im Anschluss über Monate hinweg Symptome in allen

Organsystemen entwickeln, die unbehandelt zu schweren

Verläufen führen können: Hier handelt es sich vorwie-

gend um überschießende Immunreaktionen, die zu Ent-

zündungen der Gefäß-Innenwände führen, zu Thrombo-

sen bzw. Infarkten, Organversagen, aber auch Konzentra-

tions- und Gleichgewichtsstörungen sowie Einschrän-

kungen der Feinmotorik. Studien dazu gibt es seit Mitte

2020 v.a. in der Schweiz (Universität Zürich) und USA

(Komplikationen bei Kindern). Bis dato existiert keine

ursächliche Therapie, sondern können die betroffenen Or-

gansysteme nur konservativ „geschützt“ und unterstützt

werden. So dient die Gabe von Cortikoiden der Dämp-

fung der Immunreaktion im Organ selbst, die Gabe von

Heparin dem Vorbeugen bzw. Auflösen von Thromben.

Studien der Medizinischen Universität Wien sollen dem-

nächst zeigen, wie antivirale Medikation in einem mög-

lichst frühen Stadium eingesetzt werden sollte: Es zeigte

sich, dass antivirale Medikation in späteren Stadien an

Wirksamkeit verliert. Nicht die antivirale Kompetenz an

sich lässt nach, sondern verlagert sich das Krankheitsge-

schehen auf das Immunsystem. Es wird also die spezielle

Zulassung in der Frühphase für bspw. Remdesivir, später

für exakter abgestimmte antivirale Medikation angestrebt.

http://www.usz.ch/news/medienmitteilungen/Seiten/covid-19-lungenembolien.aspx
https://discoveries.childrenshospital.org/covid-19-inflammatory-syndrome-children/
https://www.meduniwien.ac.at/web/ueber-uns/news/detailseite/2020/news-im-dezember-2020/covid-19-studie-mit-zielgerichteter-therapie-in-wien-gestartet/
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Das praktische Vorgehen im Alltag ist derzeit so:

Jemand macht einen Standard-Schnelltest und erhält ein

eindeutiges Ergebnis. Unklare Ergebnisse sind mittels ei-

ner anderen Methode (meist PCR-Test) nachzutesten.

Im Fall eines positiven Testergebnisses ist in Öster-

reich die Rufnummer 1450 zu wählen. So erreicht

man eine Anlaufstelle, die alle Daten aufnimmt. Diese

Stelle leitet den „Fall“ an die erforderlichen Abteilun-

gen weiter. Hier wird auch das Ersuchen um den amt-

lichen Isolationsbescheid angenommen (s. Dokument).

Da man mit positivem Befund die Wohnung nicht verlas-

sen darf, aber eventuelle Mitbewohner(m/w/i) ebenfalls zu

testen sind, wird ein Test-Team in Schutzkleidung ange-

fordert, das die erforderlichen Tests direkt vor Ort vor-

nimmt und die Ergebnisse standardisiert weiterleitet.

Kommunikation mit Nachbarn und Ämtern, oder auch

alltägliche Wege wie Einkauf, zur Apotheke etc. können

für die Zeit der Isolation nicht persönlich, sondern über

Telefon oder elektronische Medien stattfinden.

Sofern Mitbewohner(m/w/i) einer positiv getesteten Person

negativ testen, sind besondere Hygienemaßnahmen erfor-

derlich. Vor allem sind berührte Gegenstände konsequent

– am besten mittels alkoholischer Spezialreiniger – zu

desinfizieren und Waschungen der Hände vorzunehmen.

Ein Beispiel für „chirurgisch“-sorgfältige Waschungen

findet sich hier: „Chirurgisches Waschen“

https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:0606b9e2-72f6-4589-9816-2107c7c46e7f/Beh%C3%B6rdliche%20Vorgangsweise%20bei%20SARS-CoV-2%20Kontaktpersonen%20Kontaktpersonennachverfolgung_Stand_20210127.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=i7DzUe-UAas
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Da Viren als mikroskopisch kleine, doch äußerst aktive

und systematisch funktionierende „Partikel“ nicht sicht-

bar, fühl- oder riechbar sind, liegt es nahe, an deren Exis-

tenz zu zweifeln. Das betrifft die jeweils ganz persönliche

Einstellung gegenüber der „wirklichen“ Welt. Diese indi-

viduelle Wahrheit eines Menschen ist rechtlich geschützt.

Abgesehen davon, ist aber ebenso richtig zu denken, dass

etwas, das ich selbst nicht sehe, fühle oder rieche, deswe-

gen dennoch vorhanden sein kann. Gute Beispiele sind

Fernrohr und Lupe. Diese Vorrichtungen eröffnen uns ei-

ne Welt, die durchaus real ist, aber erst mit Hilfe dieser

Instrumente sichtbar wird. – Von unseren Haustieren, et-

wa Hunden, wissen wir, dass diese einen deutlich präzi-

ser funktionierenden Geruchssinn als wir besitzen, damit

etwa als Spürhunde Verschüttete erschnüffeln, Drogen in

versiegelten Gepäcksstücken melden oder nicht erkenn-

bare Krankheitszeichen feststellen können. Derzeit wer-

den Hunde auf das Erkennen, Melden von Viren trainiert.

In der Realität ist es also nicht sinnvoll, das Unsichtbare

schlicht zu leugnen. Durch Ablehnung und Leugnung al-

lein konnte noch keine Gefahr gebannt, nie ein Feind be-

siegt werden. Dennoch kennen wir diese Reaktion gut aus

der Kindheit: Ein zweijähriges Kind bedeckt die eigenen

Augen und meint, dadurch selbst unsichtbar zu sein. Das

scheitert regelmäßig an der Realität, bleibt als Spiel lust-

voll: Das Kind lernt rasch, die eigene Wahrnehmung zur

Korrektur zu nützen, wird bald über diese Spannung aus

der Selbsttäuschung lachen. Dann kann das Kind das Phä-

nomen als Erkenntnis abspeichern und korrekt handeln.

https://medpsych.at/Versuch-Wahrheit.pdf
https://medpsych.at/Versuch-Simplifizierg.pdf
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Ein Rest dieser Verleugnung mag dennoch weiter beste-

hen und kann sich in unbekannten Situationen auswirken:

Dem Unbekannten begegnen wir bekanntlich immer vor-

erst mit den Möglichkeiten, die wir selbst bereits kennen.

Es ist unbequem, bekannt-bequeme Reaktionsweisen als

ungenügend anerkennen zu müssen. Viele wehren sich da-

gegen. Wo viele sind, gibt es Gruppenbildung und Mehr-

heiten. In der Demokratie versuchen solche Mehrheiten,

ihre Reaktionsweise durchzusetzen. Sie protestieren. In

dem Protest wird ein gehöriges Wut- und Frustrations-

Potenzial aus allen erdenklichen (anderen) Quellen frei,

und man beginnt mit den Mitteln der dynamischen Grup-

pe, gegen „Gegner“, gegen „Autoritäten“ anzukämpfen.

Das mag aus Sicht der Demokratie legitim sein, ist aber

in der Welt der Bakterien, Viren und Infektionsgefahren

unangebracht, ja schädlich. Die frühkindliche Allmachts-

phantasie bricht sich an der Realität der möglichen Er-

krankung. Wer da für Demokratie, Freiheit, Bürgerrechte

zu kämpfen beginnt und die Maske demonstrativ verwei-

gert, tut weder sich selbst noch der Gesellschaft Gutes.

Wer seriöse Argumente als absurd verwirft, kann und muss

zur Einhaltung sinnvoller Regeln verpflichtet werden.

Ein absurdes Beispiel bietet sich just im Österreichischen

Parlament. Da Abgeordnete in Ausübung ihrer Pflichten

nicht behindert werden dürfen und selbst das „Hausrecht“

dem Prinzip untergeordnet bleibt, gibt es keinen legalen

Weg, selbstherrliche Abgeordnete (fast ausschließlich ex-
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trem „Rechte“), welche demonstrativ ihre Maske abset-

zen, also andere eben nicht vor Ansteckung schützen, den-

noch zur Einhaltung zumutbarer Regeln zu verpflichten.

Hier wird eine abstrakte Rechtsnorm über Menschenver-

stand und die Pflicht gestellt, andere nicht zu gefährden.

Außerhalb dieser Sonderzone unserer Parlamentarier(m/w/i),

aber auch außerhalb selbst konstruierter Welten der Q-An-

ons, Verschwörungstheoretiker, Staatsverweigerer, Extre-

misten gemischt mit einfachen, durchaus biederen, doch

Regel-müden Bürgern(m/w/i), worin unreife und selbstherr-

liche Individuen – ob einzeln oder in mystischen Ver-

schwörungs- und Verweigerungsgruppen – ungestraft die

von ihnen selbst beschlossenen oder ihnen vom Staat

auferlegten Gesetze brechen, gilt dennoch der Grundsatz:

Wer aktiv oder durch Unterlassung dazu beiträgt, andere

in deren Gesundheit oder in der Folge gar am Leben zu

gefährden, ist nach dem Seuchenschutzgesetz sowie nach

geltendem Strafrecht (Körperverletzung) strafbar.

Verzichten wir also auf frühkindliche Reaktionsmuster,

die in Auseinandersetzung mit der Realität zu brauchbaren

Erkenntnissen geführt haben sollten, und erwärmen wir

uns für Selbst- und Fremdschutz. Zum eigenen Nutzen,

immerhin. Denn auch diese Pandemie endet am ehesten

mittels Abstand und Disziplin: Selbst- wie Fremdschutz.

Das gilt sowohl für Hygiene und das korrekte Tragen von

Masken, als auch für Impfungen, was immer gegen ein-

zelne dieser Strategien zu Recht vorgebracht werden kann:
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Volkmar J. Ellmauthaler

Letztes Update: Die Impfung ... Spätfolgen
Stand: 18.01.2021 Auskunftsersuchen zur Rechtslage

Antwort an eine liebe Freundin – Hinweis: zu Datenschutz und Nötigung

 FFP2 Masken Info (ARD)

* zum Bekannten:

Verimpfbare Viren erhält man (wie bekanntlich Influenza-Viren)
in aufwändigen Schritten über zuvor geimpftes Hühnereiweiß.
Die so vervielfältigten Viren werden entweder „lebend“ geimpft
oder zuvor unschädlich gemacht, gekühlt und verabreicht.

Ein verschwiegenes Problem: 
 Rauch von Lunge zu Lunge, 
           Mund zu Mund!

Das Impfen als Vehikel für
Finanz-/Polit-Opportunisten

Nun sind hoch infektiöse Varianten des CoVi-19 wie B.117 (GB),
B.1.351 (RSA) und B.1.526 (NY, US) nachgewiesen:.Höchste
Zeit, das Verharmlosen zu beenden. Zeit auch, konsequent eige-
ne Sicherheit wie Schutz unserer Mitmenschen durchzusetzen.
Zwei der neu entwickelten Impfstoffe sind auf Basis m-RNA,
zwei auf Basis Vektoren, einer auf Basis deaktivierter Co-Viren.

https://medpsych.at/medpsych.html
https://medpsych.at/Artikel-Corona-Auskunft-BM.pdf
Volkmar
Co


https://www.tagesschau.de/faktenfinder/ffp2-masken-wiederverwenden-105.html
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/covid-folgen-101.html
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https://medpsych.at/Testen-Impfen.pdf
https://verietyinfo.com/koreaeng/the-british-confirmed-a-new-mutant-virus-the-sorcerer-and-the-threat-of-vaccinated-people/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.10.21251247v1
https://www.news-medical.net/news/20210228/New-SARS-CoV-2-B1526-variant-emerges-New-York.aspx
https://medpsych.at/Corona-Impfrisiko.pdf


Artikel Corona (5)

_______________________________________________________________

2

Vorteil:
Man erhält die gesamte Gestalt eines Virus als Antigen zur An-
regung von Antigen-Antikörper-Reaktionen und Bildung spezi-
fischer „monoklonaler“ Antikörper. Lebend-Impfstoff ist dabei
risikoreicher als „toter“. Man erinnere sich an die Masern.

Nachteil 1.:
Wer auf Hühnereiweiß allergisch ist, wird die Impfdosis auch
bei Nicht-Lebendimpfstoffen nicht gut vertragen.

Nachteil 2.:
Ändert das Virus durch Mutation seine Struktur, wird der Impf-
stoff weniger effizient bis gar nicht wirksam.
Das ist der Grund, weswegen etwa die Influenza-Impfstoffe
jährlich neu produziert werden müssen (heuer wieder eine Vier-
fach-Kombination).

* zum Neuen:

Messenger-RNA ist eine Ribonucleinsäure, die quasi den tech-
nischen Bauplan für die Reproduktion einer Struktur an einen
Adressaten übermittelt: in dem Fall den des zu blockierenden
Spike-Proteins der Virus-Oberfläche – das, vereinfacht gesagt,
den Schlüssel des Virus für den Zugang zur Wirtszelle darstellt.
Dieses „Spike“ ist offenbar hier eher wenig spezialisiert, d.h., es
kann umgekehrt alle möglichen Zellen befallen. Was dazu führt,
dass dasselbe Virus Lungenentzündung, Nierenversagen, Herz-
infarkt und Thrombosen an beliebigen Orten erzeugen kann.

Die Immunisierung erfolgt nun so: Das Körpergewebe erhält
die Information zu dem Baustein, bildet daraus die fremde Sub-
stanz, die – ohne das schädliche Virusgenom! – als fremd be-
kämpft wird. Die spezifische Immunantwort, darauf kommt es
an, wird also vor einer Infektion gebildet. Kommt in der Folge

https://medpsych.at/Corona-Fluchtmutation.pdf
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die virale Attacke, steht das Immunsystem bereit. Memory Cells
(T-Lymphozyten) merken sich das und bilden eine mehrmona-
tige Immunität aus.

Wieso schützt das vor Erkrankung?

Das ist, wie immer, eine Frage der Zeit.
Hat der Körper es direkt mit der Attacke zu tun, braucht er zu
viel Zeit für eine passende Antwort, bildet eher eine allgemeine
Immunreaktion aus, und diese hat den Nachteil, dass das Virus
davon unbeeindruckt sich vermehren und Gewebe zerstören
kann.
Die m-RNA mit der Bauanleitung für das virale Spike-Protein
kann in dem menschlichen Genom nichts Schlimmes anrichten.

* zum Vektor:

Vektoren sind quasi kleine LKWs, die eine Struktur-Information
in eine Zelle einbringen können, wo die isolierten, daher un-
schädlichen Gen-Abschnitte als fremd erkannt und bekämpft
werden: vor der eigentlichen viralen Attacke. Das Vaccin von
Astra-Zeneca (EU-Freigabe 01/2021) nützt einen Vektor, ist a-
ber gering wirksam gegen die Variante B.1.351 (RSA). Verwen-
det wird ein harmloses Träger-Virus; ähnlich in den Russischen
Vaccinen Sputnik-V (Effizienz 91,6% lt. The Lancet), EpiVac-
Corona und CoviVac (>90% lt. Russ. Akad. d. Wissenschaften).

Zum Begriff „Vektor“ passt eine viele Jahrzehnte alte Erfahrung:
Vektoren werden in Russland auch in anderen Zusammenhängen
eingesetzt. Auf der Basis funktioniert etwa die in Europa wenig
bekannte Alternative zur Antibiose von bakteriellen Infekten,
die Therapie mittels spezialisierter Bakteriophagen.

Wollen wir aber hier nicht Viren mit Bakterien verwechseln.
Phagen sind speziell trainierte Viren, die Bakterien bekämpfen
und haben mit Corona-Viren technisch nichts zu tun.
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Man darf also „bedenkenlos“ den m-RNA Impfstoff von BioN-
Tech-Pfizer oder effiziente Vaccine von allen künftig weiteren
Anbietern akzeptieren, muss keine fatalen Effekte erwarten.

Wichtig ist, dass die Dosis in den Musculus Deltoideus kommt,
nicht zwischen die Armbeuger oder in ein Gefäß. Meiner Ein-
schätzung nach sind die wenigen „Zwischenfälle“, also verein-
zelte anaphylaktische Attacken im Wesentlichen, auf Fehler bei
der Applikation zurückzuführen: Impfstoff direkt ins Gefäßsys-
tem ist der Gesundheit nicht zuträglich, das gilt übrigens für alle
Injektionen, die i.m. oder s.c. zu verabreichen sind (in den Mus-
kel, in das Fettgewebe der Haut). – Substanzen, die langsam
resorbiert werden sollen, evtl. auch Fette enthalten, haben in der
Blutbahn nichts zu suchen. Sie können dort zu Thromben oder
entzündlichen Reaktionen führen. Auch moderne Impfstoffe
enthalten entweder Spuren von Hühnereiweiß oder sind die
reaktiven Bestandteile durch Lipidhüllen geschützt. Sie dürfen
also nicht in das Gefäßsystem gelangen.

In diversen Berichten ist zu sehen, dass die meisten angelernten
oder risikofreudigen Personen, die ihre Schau-Impfungen ver-
abreichen, genau auf diesen minimalen Schritt verzichten und
die Dosis unkontrolliert abdrücken. Sie gehen – ob wissentlich
oder nicht (letzteres wäre schlimmer) – ein vermeidbares Risiko
ein und impfen nicht lege artis. Das ist unbedingt abzustellen.

Wir impft man/frau also lege artis, nach den Regeln der Kunst?

Rechte Hand an einer Schulter so einstellen, dass die tabatiere
anatomique das untere Drittel des m. deltoideus begrenzt. Dort
desinfizieren, lufttrocknen, nicht mehr berühren. Den Bereich
mit der rechten Hand durch dezentes Schütteln entspannen, mit
links einstechen, festhalten, mit rechts den Stempel anziehen,
ob Blut kommt, falls nicht, zügig drücken, Pflaster – fertig. Die
Chargennummer in den Impfpass einkleben und unterschreiben.

Volkmar
Rechteck

https://medpsych.at/Corona-Impfrisiko.pdf
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Verbleibende Probleme:

1. Einige Staaten haben auf Risiko gespielt oder hatten vorweg
Geheiminformationen zu dem ersten zugelassenen Impfstoff.
Sie sicherten sich überproportional hohe Anteile an verfügbaren
Dosen. Während Länder der Dritten Welt, dazu zählen auch die
USA des Donald Trump, mit grassiereden Fall- und Todeszah-
len allein gelassen werden, hat beispielsweise Israel während
der ersten Woche bereits mehr als 600.000 Menschen mit der
ersten von zwei Impfdosen versorgt. So wird dort schon dem Pri-
mat der Wirtschaft gehuldigt, während Nachbarn sterben, Netan-
yahu wohl wieder gewählt – die politische Misere fortgesetzt.

2. Andere Staaten, darunter auch Österreich, haben entschieden,
gemäß Prioritäten zu impfen und stehen nach einer Woche bei
wenigen Tausend Dosen, die an Altersheime und medizinisches
Personal verimpft wurden.
Dem ist nichts zu entgegnen, die Prioritätenlisten sind sinnvoll.

Nicht sinnvoll ist allerdings das ebenfalls politisch motivierte
Angebot, sich „freitesten“ zu lassen, um „vor allen Nicht Getes-
teten“ ab Mitte Jänner frei einkaufen gehen oder an Kulturver-
anstaltungen teilnehmen zu dürfen.

Sinnvolles „Freitesten“ vor Kontakten ist uneinheitlich geregelt.
Welche Tests anzuwenden sind, ging aus den politischen State-
ments überhaupt nicht hervor, wäre aber wesentlich, um Anti-
körperträgerInnen von Viren-Ausscheidern überhaupt unter-
scheiden zu können. Wissenschaftler dafür zu hassen, ist falsch.

Zudem ist eine Bandbreite an Fristen im Gespräch, von 24
Stunden bis zu mehreren Tagen. Diese Fristen sind gefährlich,
denn sie suggerieren falsche, keinesfalls vorhandene Sicherhei-
ten. Wer sich heute um 12 Uhr testen lässt und negativ ist, kann
um 12:01 Uhr infiziert und ab dem nächsten Tag selbst hoch
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infektiös, also ein „Spreader“ werden, obwohl dann noch der
negative Testbefund vorgezeigt und damit Zutritt zu Verkehrs-
mitteln, Sportanlagen, Einkaufszentren, Saunen und Heilbädern,
Fitness-Studios sowie zu Massenveranstaltungen gewährt wird.

Diese Überlegungen haben auch verfassungsrechtliche bzw.
datenschutzrechtliche Implikationen. So soll etwa die Gültigkeit
eines „Freitestbefunds“ nicht etwa durch die Gesundheitsbehör-
de, sondern ersatzweise durch die Polizei „in Stichproben“
überprüft werden. Hier ist sowohl das Prinzip des Schutzes von
Gesundheitsdaten verletzt, als auch das Prinzip, dass solche
Daten nicht durch die Exekutive zu überprüfen sind. Auch das
Gleichheitsprinzip wäre durch die zufällige Anwendung von
„Stichproben“ gefährdet, zumal „Zufall“ durch Willkürakte
einzelner Amtspersonen generiert werden würde und damit kei-
neswegs dem Grundsatz einer ordnungsgemäßen statistischen
Zufallsermittlung entspräche.

Wir haben uns daher entschieden, uns weiterhin in freiwilliger
Quarantäne zu halten. Das Verbleiben im Eigenheim unter Ver-
meidung von Fremdkontakten ist die einzige Sicherheit, die
neben einer künftigen Immunisierung durch Impfung selbst
hergestellt und gegenüber Mitmenschen verantwortet werden
kann.

In Österreich dauert die Durchimpfung der Bevölkerung mit den
erforderlichen zwei Dosen im Abstand von etwa einem Monat
nach ersten Schätzungen mindestens bis Juni 2021. Zuvor trü-
gerische Eindrücke von Sicherheit zu vermitteln, war und ist ein
unverantwortliches politisches Manöver, dem wir deutlich wi-
dersprechen, zumal es sehr geeignet ist, bereits vorhandene Ver-
schwörungstheorien und medizinisch unhaltbare Falschinforma-
tionen zu begünstigen. Derzeit wirkt das dichte Bedecken von
Nase und Mund sowie die Enthaltsamkeit von Vergnügungen.
Was die Natur betrifft, ist hier Punctum ad finem. Nun zu ELGA:
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Die ELGA GmbH ist eine kommerzielle Einrichtung, die zum
Zweck der Sammlung, Speicherung und Überwachung persön-
licher Gesundheitsdaten errichtet wurde. (Vgl.: Artikel ELGA).
Damit verbunden sind nicht nur Diagnosen und Befunde, son-
dern mittlerweile auch Medikamente. Mittels Sozialversiche-
rungskarte werden Ärzte(m/w/i) und Apothekter(m/w/i) ermächtigt,
diese Daten zu erheben, in eine – vielleicht unzureichend gegen
Hacker geschützte – Datenbank einzugeben und im Anlassfall
abzurufen. Die Begründungen dazu sind zahlreich und sollen
dem automatisierten Schutz der Patienten(m/w/i) vor Zwischenfäl-
len dienen – etwa bei Wirkstoff-Konflikten etc. Wenig erwähnt
bleibt die Idee, damit auch Geldflüsse zu optimieren. Dem Letz-
teren kann begrenzt zugestimmt werden, doch auch dem Prob-
lem der Misswirtschaft ist ethisch, organisatorisch, nicht primär
datenrechtlich zu begegnen.►Auskunftsersuchen zur Rechtslage

Die ELGA GmbH speichert alle genannten Daten automatisch,
es sei denn, Betroffene verweigern die Erstellung der betreffen-
den Datensätze mühsam qua schriftlichem Antrag auf „Opting
Out“. Dann sind sie – wie bisher – für Vollständigkeit und Vor-
lage der eigenen Dokumente selbst verantwortlich. Im Krank-
heitsfall kann nicht auf zentral gespeicherte Daten zugegriffen
werden, allerdings ist der Datenschutz optimal gewährleistet.

Bei der SARS Co-Vi-19 Impfung kommt zutage, was das Ös-
terreichische Parlament in Stille vorweg beschlossen hat: Alle
Impfungen sind künftig in einem „elektronischen Impfpass“
einzutragen. Hierbei ist „zur Sicherheit der Patienten(m/w/i)“ kein
„Opt-Out“ vorgesehen. Der Widerspruch liegt darin, dass es
sich bei Immunisierungen per definitionem nicht um Patienten
handelt. Zu Impfende sind Gesunde, die als Impflinge bezei-
chent werden können, zutreffend als Selbst- und Fremdschützer.

Alles, was daher unter der Bezeichnung „Patient“ normiert ist,
trifft auf Schutzimpfungen nicht zu.

https://medpsych.at/ELGA.pdf
https://medpsych.at/Artikel-Corona-Auskunft-BM.pdf
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Das hat Implikationen.

1. Die bisherigen Impfpässe werden nach einer Übergangsfrist
ungültig. Wie üblich eingeklebte Chargennummern, eingetrage-
ne Daten und Unterschriften früherer Impfungen werden „nach-
getragen“. Wann und wie, ist derzeit offen.

2. Die Datenspeicherung erfolgt in der ELGA-Datenbank. Diese
ist für Patienten angelegt, nicht aber für Gesunde.

Es bestehen berechtigte technische Zweifel an deren Sicherheit
gegen Angreifbarkeit durch organisierte Hacker, zumal hier Da-
ten von Millionen Patienten(m/w/i) gespeichert werden. Solche
Daten, vor allem nach Zusammenführbarkeit mit anderen Daten,
sind für die Organisierte Kriminalität (OK) wertvoller als der
gesamte Österreichische Drogenhandel inklusive Prostitution.
Auf Grund der Korrumpierbarkeit solcher Datenbanken besteht
daher größte Gefahr für alle Betroffenen, im Kern ihrer Persön-
lichkeit samt allen relevanten Angaben etwa zum Wohnort etc.,
unter Kriminellen hemmungslos gehandelt zu werden.

3. Im Fall der SARS-CoVi-19 Immunisierung soll es also eine
zentrale Erfassung aller Geimpften geben. Vorwand: Es werde
unterschiedliche Impfstoffe geben, die man verwechseln könne.

Widerspruch:
Jeder Impfstoff wird auf dem Aufkleber sowohl bezüglich Sub-
stanz als auch Charge eindeutig identifiziert und im Impfpass
dokumentiert. Die Bekanntgabe anonymisierter Daten reicht für
statistische Zwecke vollkommen aus. Es besteht daher kein
Grund, durch die Hintertüre die Firma ELGA GmbH mit Pati-
entendaten zu versorgen, die vom jeweiligen Betroffenen anders
nicht freiwillig zur Verfügung gestellt werden würden, zumal bei
jeder Impfung dann auch die Daten Gesunder als Patienten-
daten behandelt werden.
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Die SARS-CoVi-Immunisierung ist aus verständlichen Gründen
zentral organisiert. In naher Zukunft besteht keine Chance, den
Impfstoff im Fachhandel (bei Apotheken) zu erwerben und sich
ggf. selbst zu verabreichen. Im Ö1-Morgenjournal 8.1.2021 wird
dazu lapidar erklärt, das hätte die Bundesregierung so beschlos-
sen, wer Daten schützen wolle, könne sich nicht impfen lassen.

Dieser Zynismus ist in Verbindung mit händeringenden Überle-
gungen, wie man Impfskeptiker(m/w/i) zu der absolut dringlichen
Immunisierung überreden könne, an Dummheit und Brutalität
unüberbietbar. Diese hier ans Licht gekommene Arroganz
kann zur massiven Impf-Verweigerung just bei klar denken-
den, dem Datenschutz verpflichteten, sozialen Menschen füh-
ren, die sich und andere schützen wollen. Gerade diese beson-
ders Engagierten werden so zu Impfverweigerern, bloß weil sie
vorausblickend dabei die eigenen, sensiblen Daten schützen.

De facto wird hier ein autoritärer Zwang ausgeübt, entweder die
Daten nun endlich doch zur Speicherung und Verarbeitung an
die Fa. ELGA GmbH preiszugeben oder eben als gefährlicher
Querulant, intellektuell beschränkter, militanter Impfgegner da-
zustehen, mit allen Nachteilen als solcher registriert zu werden.

Das Ansinnen, Menschen mit hoher sozialer Verantwortung zur
Preisgabe sensibler Daten zu bewegen, berührt das Strafrecht:
Ein Verhalten unter der Bedrohung durch ungünstige Folgen
wie Krankheit oder Tod zwangsweise ändern zu sollen, erfüllt
den Straftatbestand der Nötigung. Auch § 107b Zi. 3 Abs. 2:
„... durch die Tat eine umfassende Kontrolle des Verhaltens der
verletzten Person herstellt oder eine erhebliche Einschränkung
der autonomen Lebensführung der verletzten Person bewirkt.“
(Verletzt bedeutet im Sinne des Strafrechts das widerrechtliche
Vorenthalten sonst garantierter Rechte.): Wird ohne spezifische
Therapie die Impfung verweigert, wird die Gesundheit gefährdet.
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Dass diese Nötigung, das eigeneVerhalten an unnötige Forde-
rungen anzupassen, oder keine Impfung zu erhalten (demnach:
das Leben zu gefährden!) just von der Staatsbürokratie ausgeht,
die damit Lücken der automatisierten Überwachung schließen
will, ist verfassungsrechtlich schwerstens bedenklich und wird
im Ernstfall auch seuchenmedizinische Konsequenzen für die
Bevölkerung samt gravierenden wirtschaftlichen Folgen haben.

Bei konsequenter Durchsetzung der entsprechenden zwangs-
weisen Registrierung von Impfwilligen samt deren Personalia,
Impfdatum und Spezifikationen des Impfstoffs wird es gerade
bei den gewissenhaften Bürgerinnen und Bürgern zu einer –
unserer Auffassung nach illegalen – Streckung kommen. Bür-
ger(m/w/i), die ihre sensiblen Daten auf Grund bestehender Daten-
schutzrechte konsequent zu schützen beabsichtigen, ihre Daten
also nicht als Gegenleistung für den essenziell notwendigen
Impfstoff mit allen technischen Risiken einem kommerziellen
Unternehmen zur Verfügung stellen wollen, werden de facto
von einer Immunisierung ausgeschlossen.

Das Rechtsgut der ungefährdeten individuellen Gesundheit – im
Falle von Seuchen auch der Gesamtbevölkerung! – wiegt in
jedem Fall höher als allfällige, per Parlamentsbeschluss gene-
rierte, Rechte des Staates zur Überwachung bzw. Verwaltung
von sensiblen Daten der Bürger(m/w/i), selbst dann nicht, sollte
der Umgang mit diesen Daten auch irgendwie im Sinne der
Bürger selbst angeboten werden, etwa dadurch, die Obsorge
über vielerlei Daten automatisiert übernehmen zu wollen.

Einiger Bürger(m/w/i) werden in solchen Fällen selbst entschei-
den, ob sie einen solchen Service einer offenbar regierungsna-
hem GmbH annehmen wollen oder eben selbst – wie bisher –
Verantwortung über die eigenen Daten übernehmen.
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Den „Service- und Sicherheits- Gedanken“ aber ohne Wahl-
möglichkeit gegen die vitalen Interessen des Einzelnen zu stel-
len, ist allein verfassungsrechtlich bedenklich und unhaltbar.

Die Anmaßung, den Impfstoff ohne verfügbare Therapie vorzu-
enthalten, um gesunden, wenngleich kritischen Menschen deren
sensible Daten abzunötigen, gerade weil sie verantwortlich han-
deln, sich selbst immunisieren lassen und damit auch andere
schützen wollen, stellt – unserer Einschätzung nach – einen blan-
den Verfassungsbruch durch die Regierung dar, sofern diese
weiter auf der Durchführung der betreffenden Regelung beharrt.
Das kann so grundsätzlich nicht akzeptiert werden.

Für eine rechtskonforme Alternative ist zu sorgen. Jetzt. Ohne
zusätzliche Fristen. Bedingungslos.

Volkmar
ab

Volkmar
Medpsych

https://medpsych.at/
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Volkmar J. Ellmauthaler

CoVi-D-19 – Gewalt „first“?

Stand: 21.12.2020 ► Brief Stadtrat Hacker   ► Immunisierung u.a. S.9 

5. Ergänzung – Impfung und Impfverweigerung:

Anfang Dezember 2020 haben zwei Konzerne ihre Impfstof-

fe zur behördlichen Genehmigung angemeldet:

A) BioNTech-Pfizer https://de.wikipedia.org/wiki/BNT162b2

(dessen Hüllen-Lipid stammt von Polyimun in Klosterneu-

burg, AT: https://www.derbrutkasten.com/polymun-covid-

19-impfstoff-biontech-pfizer/),

B) Moderna, USA (vorläufige Beschreibung auf Englisch):

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2022483

Leider vollkommen unabhängig von einem auch nur annä-

hernden Verständnis für Funktion, Wirkweise und Sinn einer

aktiven Immunisierung – zugleich losgelöst von dem ethisch

einwandfreien Gedanken, sich und andere schützen zu sollen

– entflammt in der Skepsis-, Qerdenker-, FPÖ, Anti-Staats-

Szene mit großer Vehemenz Protest, der gewalttätig sein kann.

Quelle: ARD-Tagesschau online vom 4.12.2020

https://de.wikipedia.org/wiki/BNT162b2
https://www.derbrutkasten.com/polymun-covid-19-impfstoff-biontech-pfizer/
https://www.derbrutkasten.com/polymun-covid-19-impfstoff-biontech-pfizer/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2022483
https://www.impfzwang.at/jetzt-dagegen-unterschreiben/
Volkmar
Q

https://www.tagesschau.de/investigativ/dresden-querdenken-101~magnifier_pos-1.html
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Drei Fragen stellen sich: 1. Was ist die eigentliche Quelle

des wohl organisierten Aufruhrs? – 2. Was hat dieses Ge-

waltpotenzial zu bedeuten? – 3. Wie kommt es zur kompro-

misslosen Solidarisierung Rechtsradikaler mit der zu Recht

ängstlichen „kleinstädtischen Großmutter“?

Zum ersten: Die Quelle des Aufruhrs scheint in einer Jahr-

zehnte lang schwelenden Unzufriedenheit diffuser Bevölke-

rungsgruppen zu liegen. Die Finanzkrisen 2002 und 2008

sowie die – vielfach geleugnete – Gesundheitskrise seit 2019

gingen mit klaren Einschränkungen persönlicher Gewohn-

heiten und im Kern intimer Freiheiten einher. Durch die Fi-

nanzkrise 2008–2018 wurde klar, dass kriminelle Spekulan-

ten direkt wie indirekt das Wohlergehen einfacher Menschen

ge- und zerstört hatten. Der Gesundheitskrise wurde einhel-

lig, vorbei an Parlamenten, über fühlbare Einschränkungen

persönlicher Freiheiten (Ausgehverbot, Maskenpflicht) be-

gegnet. All das geschah unter Zeitdruck, anfangs in weitge-

hender Unkenntnis exakter Eigenschaften des aktiven Virus.

Aus China wurde bekannt, dass Einwohner buchstäblich in

deren Häusern eingemauert waren, um so eine Verbreitung

zu verhindern. Aus den USA dröhnte ein herrschsüchtiger

Präsident, dem man unterdessen die absolute Rekordzahl an

22.000 Lügen nachweisen konnte, mit mehrfach falschen

Verlautbarungen, die stark emotionalisiert und politisiert wa-

ren: parteipolitisch wie staatspolitisch. Die tiefe Angst einfa-

cher Leute vor Kontrollverlust wurde sogleich von macht-

besessenen Ultra-Rechten instrumentalisiert. So wurde zu-

nächst die Reaktion auf eine Seuche als Versuch der illega-

len Machtergreifung durch einen prinzipiell illegitimen Staat

(die „Firma Staat“) gedeutet. Die Schärfe dieser Interpretati-

https://medpsych.at/Trumps-Medical-Genius.pdf
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on ließ jede Überprüfung auf reale Wahrheitswerte als obso-

let hinter sich und wurde mit dem – durchaus legitimen, aber

im Fall der Seuche zweitrangigen! – Anspruch auf garantierte

Bürgerrechte verknüpft. Der Rekurs auf das (deutsche)

Grundgesetz, das (österreichische) Bundesverfassungsgesetz

wog dabei schwer, obwohl damit ein unaufgelöster Wider-

spruch zu den eigenen Prinzipien der Staatsverweigerer auf-

brach. Dieser wurde indes verdeckt durch eine Vielfalt an

Verschwörungstheorien: War nun die Maskenpflicht ein Über-

griff auf Persönlichkeitsrechte und der Versuch, Gutgläubige

mit deren eigenem Atem zu vergiften, so wurde die Aussicht

auf eine Immunisierung nicht etwa als Ausweg aus der Krise

betrachtet, sondern im Gegenteil als ein Beweis der umfas-

senden Versklavung missdeutet: Nanopartikel, die eine Impf-

stelle markieren sollten, wurden so zu Nano-Robotern, der

Impfstoff selbst zur Trägersubstanz künftiger Gehirnwäsche.

In dieser Unkultur aus Desinformation und des Hegemonis-

mus Einzelner über die Denkstrukturen der Massen war bald

im Ergebnis eine weit verbreitete Skepsis gegen die Existenz

des Virus und gegen die tatsächliche Wirkweise eines Impf-

stoffs gesät. Brachiale Sprachbilder und Illustrationen ließen

kaum Spielraum für Argumente: Was zu glauben war, das

war bereits extrem stark emotional gebunden und der Ratio –

sofern in Resten verfügbar – längst nicht mehr zugänglich.

Nicht nur kam es zu Schlägereien, wurde etwa von einem

Maskenverweigerer das Bedecken von Nase und Mund ge-

fordert (in Frankreich wurde so ein Buslenker getötet), son-

dern kam es auch zu fragwürdigen politischen Allianzen be-

züglich der erstaunlich vehementen Verweigerung einer ak-

tiven Immunisierung (aus einem Gemisch an Gründen).

https://www.tagesschau.de/ausland/frankreich-attacke-busfahrer-101.html
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All das bedeutet schlicht: Die schleichende Entsolidarisie-

rung breiter Gesellschaftsschichten trat Ende 2020 in bruta-

ler Klarheit zu Tage: Kaum jemand ist daran interessiert, an-

dere zu schützen, wo doch die je eigene Souveränität und im

Verhältnis zu anderen Dominanz und Vorteilsnahme gefähr-

det scheinen.

Das Tragen des Nasen-Mundschutzes wurde von solcherlei

Individuen verweigert, wo Strafsanktionen drohten, wurde

die „Maske“ unter der Nase oder am Kinn getragen. Selbst

in Zeiten des „Lockdown“, des Ausgehverbots mit unbe-

dingter Tragepflicht des „Mund-Nasenschutzes“ konnte es

oftmals vorkommen, dass Frauen oder Männer, gebeten, die

Regel einzuhalten, ein klares Nein erwiderten und dabei ver-

ächtliche Gesten zeigten:

„Wo kein Hebel, da kein Anspruch, du Opfer.“

Diese Haltung war während der vergangenen vier Jahre des

US-Präsidenten und Hochstaplers bis in die Kinderseelen vor-

gedrungen: Ein ganz eindeutig egomanischer, psychisch stig-

matisierter, vorsätzlich und öffentlich destruktiver Amtsträ-

ger hatte es geschafft, das Denken von mehrheitsfähigen

Menschen auf destruktive Art zu formen. Dort, wo nachweis-

lich falsche Behauptungen von etwa der Hälfte einer Bevöl-

kerung dennoch als zutreffend akzeptiert werden, kann jede

Lüge siegen, sofern der Masse ausreichende narzisstische Zu-

fuhr in Form von Dominanz und Selbstwert verheißen wird.

Zum zweiten: Was hat dieses Gewaltpotenzial zu bedeuten?

Gewalt ist ab nun kaum noch hilfloser Ausdruck mangelnder

Argumente, sondern ein von Fakten losgelöstes Instrument

der Manipulation von Mensch und Wirklichkeit.
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Zum dritten: Wie kommt es zu Solidarisierung dermaßen

unterschiedlicher Charaktere, Altersgruppen, Individuen mit

rechtspopulistischen Radikalen? – Die Antwort leitet sich

aus dem zuvor Gesagten ab: Die betreffenden Menschen lei-

den gemeinsam an einem, über Jahre unerträglich geworde-

nen Maß an Bedeutungslosigkeit und Ängstlichkeit vor künf-

tigen Entwicklungen. Auch die Sorge, nicht länger Entschei-

dungen frei treffen zu können, ist ihnen gemein. – Schlichte,

provokante, aktionistische Behauptungen treffen hier auf das

Bedürfnis, sich endlich wieder Geltung und Recht zu ver-

schaffen; mithilfe derer, die Wert, Recht, Macht nur vorgau-

keln: auf Art der Hochstapler und Heiratsschwindler, des ab-

gewählten US-Präsidenten, der Gewalt sät – zum politischen

Machterhalt, zwecks Immunität vor drohenden Strafverfahren.

Sich nicht impfen zu lassen, wird damit zu einem politischen

Manifest: Anstatt sich und andere zu schützen, ergehen viele

sich in kruden Erklärungsversuchen einer nicht faktisch be-

legten „alternativen Realität“ und beantworten jeden Ansatz

der Klärung mit Brüllen, Flaggenschwenken und Fußtritten.

Das arrogant-provokante „NEIN!“ auf die Bitte, regelkon-

form Nase und Mund zu bedecken, zertritt – exakt so wie

auch der Springerstiefel der Neonazis – nicht nur die ängst-

lich verfluchte Impfstoff-Kanüle, zerstört vielmehr die Basis

wohlwollender mitmenschlicher Kooperation. – Wer sich

nicht schützt, mag das für sich selbst entscheiden. Er/sie/int

mag dabei wohl der „suizidalen Einengung“ erliegen. – Wer

sich nicht schützt, wobei er/sie/int zugleich andere schützen

sollte, nimmt billigend Krankheit und Tod vieler in Kauf.

Damit wird nicht bloß das Strafrecht berührt, sondern zeigt

sich ein dramatischer Verlust an vernunftbegabter Solidarität.
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Volkmar J. Ellmauthaler

CoVi-D-19 – Peaks im Winterhalbjahr

Stand: 02.12.2020 ► zum R-Faktor 

3. Ergänzung zur bestehenden Information:

In Österreich entwickelten sich die Infektions-,
Hospitalisierungs-, auch Todesraten Mitte November
dramatisch. Allein am 10.11.2020 wurden 9.262 Neu-
infektionen, also insgesamt 191.024 laborbestätigte Fälle,
nachgewiesen. International eskalierende Fallzahlen deu-
ten auf mangelnde Disziplin bei hohen Dunkelziffern hin
(Ansteckung über symptomfreie „silent spreader“ und/
oder Haus-, Nutztiere, aber auch auf Masken, die nicht
dem FFP2-Standard entsprechen wie etwa Typ KN-95
aus China mit Phantasie-Zertifikat und andere Angebote).

Es besteht Unsicherheit, Ungläubigkeit und die Tendenz,

sich in der Situation die je eigene Wirklichkeit zurecht zu

denken. – In den USA spricht eine neu in den Kongress

gewählte, zu junge, vermutlich ungebildete, in jedem Fall

populistisch–republikanische Senatorin just den Spruch

der Ur-Abtreibungs-Bewegung: „My body – my choice“.

Bildquelle: www.quarks.de/Gesundheit

https://www.quarks.de/gesundheit/medizin/corona-test-wie-funktioniert-der-test/
https://coronavirus.datenfakten.at/
https://www.tagesschau.de/investigativ/report-mainz/betrug-masken-103.html
Volkmar
FFPNull-Cert
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Sie wirbt dafür, sich frei zu fühlen, auszugehen und dabei

keine Masken zu tragen. – Will man dem folgen, ergibt

sich ein Problem: Wenn schon die Senatorin sich nicht

selbst schützen will, weil sie meint, jung, attraktiv und

nicht angreifbar zu sein: Sie könnte andere infizieren

und in Todesgefahr bringen, besonders dann, wenn sie a-

symptomatisch bleiben sollte. In unserem Rechtssystem

wäre dadurch der Straftatbestand der schweren Körper-

verletzung erfüllt: §§85, 86 (mit Todesfolge), 87 StGB.

Es ist bequem, nicht zu wissen, ob man infiziert ist: Die

eigenen Gewohnheiten müssen nicht geändert, andere dür-

fen aus dieser Sicht als ängstlich und inkompetent ange-

sehen werden. Wer möchte nicht zu den Tapferen zählen?

Zu dieser verbreiteten, dennoch gefährlichen Verdrän-

gung realer Tatsachen trägt auch die Verwirrung um

verschiedene Test-Varianten bei. Zu wenig beachtet wird

das zutreffende Zeitfenster: von der Besiedelung bis kurz

nach der ersten Symptombildung. Später verhält es sich

wie mit dem lieben Besuch an der Haustüre: Einmal ein-

getreten, ist er an der Schwelle unsichtbar. Viren sind in

den Eintrittspforten dann nicht mehr nachweisbar. Nega-

tiv getestete Personen erliegen gern der Illusion, künftig

„frei“ zu sein. Sie können sich dennoch in derselben Stun-

de anstecken. Der Aufruf einer FPÖ-Politikerin (25.11.

Ö1), man möge sich nicht testen lassen, denn: Sei man

„positiv“, könne man „die Feiertage in Quarantäne zubrin-

gen“ ist arrogant und zynisch: Wird ein positiver Mensch

etwa negativ, weil nicht getestet? Am 14.12.2020 in Ö1,

als Massentests zu nur 14% angenommen worden waren:

„Verweigerer“ hätten eventuell „keine Vorteile“. ►Brief

https://www.vice.com/en/article/4agz9n/my-body-my-choice-doesnt-apply-to-coronavirus-covid19
https://medpsych.at/Artikel-Corona-Hacker.pdf
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Wie kommt es zu verzögerter – falscher – Diagnostik?

Ein Beispiel: Jemand fühlt sich gesund, ist engagiert in

Kulturprojekten oder mit diversen Reisegruppen verplant,

hat während des Spätsommers etwa Rom, Prag, Berlin

oder andere „Hot spots“ bereist, wo man ja bereits das

Ende von Corona feierte (Prag: Festbankett auf der Karls-

brücke). Eines Tages beginnt quälender Husten, der aber

für eine normale Verkühlung gehalten wird. Der Hausarzt

meint auch, das sei „sicher kein CoViD“ und verschreibt

Hustensaft. Später kommt leichtes Fieber hinzu, das Call-

Center 1450 sagt, das allein reiche zur Testung nicht aus.

Als nach wenigen Wochen die Niere schmerzt, wird ein

Urologe aufgesucht. Das Röntgen zeigt einen unspezifi-

schen Befund. – Da der Husten weiter hartnäckig bleibt,

wird doch „getestet“: Ein PCR-Test weist keine Viren an

der Eintrittspforte nach. Welch ein Glück, die Lunge ist

gesund. Die Niere zwickt, das muss nun wohl ein Harn-

wegsinfekt sein. „CoViD“ ist es ja ganz bestimmt nicht.

Das ist trügerisch: Da der PCR-Test in solchen Fällen zu

spät kommt, ist seine Aussage irrelevant. Schade darum.

Hier müsste auf spezifische „monoklonale“ Antikörper

oder die Aktivität von T-Lymphocyten getestet werden.

Eine der Nebenwirkungen des SARS-CoVi-19 ist tat-

sächlich die Ausbildung multipler Thromben. Diese

können beliebige Organe betreffen und schädigen: das

Gehirn (Stroke-Symptomatik, Koordinationsprobleme),

die Lunge (Lungeninfarkt, geht mit Husten, Schmerzen

und Atemnot einher), die Nieren (Schmerzzustände wie

bei Konkrementen, jedoch keine röntgendichten Schatten

https://de.euronews.com/2020/07/01/tschechen-feiern-ende-der-maskenpflicht-mit-einem-festbankett-in-prag
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erkennbar), Augen (partielle Netzhautschäden) u.v.m.

Die akute Gefährdung kann durch Heparin-Gaben be-

grenzt werden. Dieser Umstand ist seit etwa März 2020

bekannt und wird an anderer Stelle darauf hingewiesen:

https://medpsych.at/SARS-CoV-Welt.pdf (Referenz ist

das Universitätsklinikum Zürich).

Ein solcher Patient(m/w/i) mag trotz der bedrohlichen Situa-

tion mit aufrichtiger Gesinnung zahlreiche Fachärzte kon-

sultieren: Sofern sie nicht ausreichend die genannten, oft

diffusen Zusammenhänge mit der Coronavirus-Infektion

sehen können, werden sie bei ihrem Fachgebiet bleiben

und nichts Besorgnis Erregendes feststellen. Damit ver-

zögern sie nicht nur die wertvolle Zeit bis zur zutreffen-

den Diagnose und Isolierung, sondern versetzen solche

PatientInnen in die euphorische, zugleich falsche An-

nahme, weiterhin ungeniert und frei mit anderen zusam-

men sein und der je eigenen Berufung – dem eigenen Le-

benskonzept – nachgehen zu dürfen: Maske adé.

Solche Fälle mögen selten publik werden, sind aber für

andere tragisch, deren Infektionsquelle nicht nachvoll-

ziehbar bleibt bzw. künftig nicht verhindert werden kann.

Bezüglich Immunisierung ist anzumerken: Impfstoffe,

sobald zugelassen, sind ausreichend getestet. Nebeneffek-

te wie Schwellung am Einstichpunkt, kurze Fieberschübe

bestätigen die erwünschte Reaktion. Zwischenfälle sind

im Bereich 1:10000 denkbar. V.a. achte man darauf, dass

der Impfarzt überprüft, ob nicht zufällig ein Blutgefäß ge-

troffen ist: exakter Impfpunkt am M. Deltoideus, Rückzie-

hen des Stempels vor Applikation wird oft vernachlässigt:

Die Impfung hat lege artis sc-/im zu erfolgen, nicht iv/ia.

https://medpsych.at/SARS-CoV-Welt.pdf
http://www.usz.ch/news/medienmitteilungen/Seiten/covid-19-lungenembolien.aspx
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Das SARS Virus (Corona 2, angeblich aus 2019, vermut-

lich aber eher) ist bereits mehrfach mutiert, wie jedes Vi-

rus das tut, zumal so eine Struktur hauptsächlich aus

(entweder) DNA (oder) RNA besteht, in dem Fall RNA.

Wie an anderen Stellen bereits erwähnt, wäre im Zusam-

menhang mit Infektionen auch auf Haustiere zu achten.

Wie jeder Organismus, könnten auch sie zu Vektoren wer-

den – also sich infizieren und hernach die Infektion an

Dritte weitergeben – einschließlich mutierter Varianten.

Die Bedachtnahme auf Haus- und Zuchttiere wäre aus

dem Grund sinnvoll, als man vermehrt ungeklärte Infekti-

onswege sieht, die nicht einfach rekonstruierbar sind. Es

gilt als erwiesen, dass Tiere mit Kontakt zu Menschen

sich infizieren können. Dabei kann das Virus in mutierter

Form auf den Menschen rückübertragen werden.

Zu der Thematik gibt es zwei Meldungen der ARD, die

sich allerdings auf Zuchttiere beziehen:

https://www.tagesschau.de/ausland/daenemark-

coronavirus-mutiert-nerze-101.html

Bis zu 17 Millionen Nerze müssen notgekeult werden:

https://www.tagesschau.de/ausland/nerzfarm-daenemark-

101.html

Zusammenfassung allgemeiner Informationen:

Während die befallenen Zellen vom Virus zur Bereitstel-

lung des Stoffwechsels und Reduplikation gezwungen

werden, kann es jederzeit zu Brüchen in den Säure-

Basen-Sequenzen und auch zu Einfügungen von Genma-

terial kommen.

https://www.tagesschau.de/ausland/daenemark-coronavirus-mutiert-nerze-101.html
https://www.tagesschau.de/ausland/nerzfarm-daenemark-101.html
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Auf diese Weise erreicht ein Virus optimale Reduplikati-

on, worauf sein biologisches Konzept ja ausgerichtet ist.

Dabei soll ein Wirts-Organismus im Sinne des Endwirts

nicht getötet werden, sonst ist „rien ne va plus“ – auch

für das Virus.

So viel zur elektronenmikroskopischen Auflösung.

https://medpsych.at/Lehrer-Stockinger.pdf

Weltweit existieren bereits, je nach Quellen, 75 bis 120

Varianten von CoV-19. Daraus lassen sich zugleich die

unterschiedliche Infektiosität und sehr unterschiedliche

Verläufe oder Spätfolgen erklären.

Zum Reproduktionsfaktor Rr:

Diese statistische Größe gibt an, wie viele andere Men-

schen ein Virusträger(m/w/i) infizieren kann. Die Ziffer soll

möglichst weit unter 1 liegen. Rr=0,5 bedeutet: Zwei Vi-

rusträger können, solange virulent, zusammen nur einen

anderen anstecken. Dabei würde die Infektionsrate deut-

lich sinken. Rr=1 bedeutet: Ein Infizierter kann einen an-

deren anstecken. Rr=1,2 bedeutet, sind 10 infiziert, kön-

nen diese 12 andere anstecken. Die Infektionsrate wird

unkontrollierbar – in Österreich seit 11.11.2020 der Fall.

Was ist von der „Wissenschaft“ zu halten?

Während der vergangenen Monate gab es einen gehöri-

gen Lernprozess, daher anfangs abweichende Aussagen.

https://medpsych.at/Lehrer-Stockinger.pdf
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Bildquelle: www.aargauerzeitung.ch

Wollen wir den Stand der Dinge korrekt zusammenführen,

können wir sagen (falls wir überhaupt daran glauben und

etwas dazu sagen oder hören/lesen wollen):

1. Dieses Virus benützt ein Enzym dazu, vermutlich das

ACE2-Enzym, um in fast beliebige Zellen einzudringen.

2. Eintrittspforten sind Mund und Nase, aber auch die

Augen (über den „Ductus naso-lacrimalis“, der vom unte-

ren Augenlid in die Nasenhöhle führt, dort über der mitt-

leren Nasenmuschel endet. Daher ist geboten, Mund und

Nase dicht abzudecken, damit etwaige direkte Streuung

zumindest grobmechanisch behindert wird.

3. Die Übertragung erfolgt, ähnlich dem Masern-Virus

(eines ausschließlich humanen Myxovirus), hauptsächlich

über Aerosole und sekundär über Kontakt- bzw. Schmier-

infektionen.

Ähnlichkeit zu Masern: extrem leichte Übertragbarkeit,

Unterschied: Aktivität auf Gegenständen ist über mehrere

Tage nachweisbar, bei Masern nur wenige Stunden lang.

Aerosole können direkt über das Ausatmen,

Sprechen, Husten, Niesen etc. aus mehreren

Metern Entfernung auf den Mitmenschen tref-

fen oder indirekt, etwa über abgestandene Luft

oder Gegenstände. Daher sind offene Schilde

unwirksam: Der Ober hustet in Ihren Kaffee.

4. Infektionen Dritter werden kurz nach der Übertragung

von dem Empfänger(m/w/i) aus möglich, selbst wenn er/sie

sich noch „pumperlg’sund“ fühlt, also „symptomfrei“ ist.

https://www.meduniwien.ac.at/web/ueber-uns/news/detailseite/2020/news-im-august-2020/corona-forschung-fwf-foerdert-meduni-projekt-zu-ace2-enzym/
https://medpsych.at/Rede-gegen-Ignoranz.pdf
https://www.aargauerzeitung.ch/leben/forschung-technik/niesen-in-zeitlupe-kaum-zu-glauben-was-dabei-alles-herumfliegt-129767741
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Das wird seuchentechnisch wesentlich, denn so entstehen

Cluster unter Leuten, die scheinbar alle gesund sind und

einfach ihrer Feierlaune frönen.

5. Die Infektiosität scheint nicht automatisch nach eini-

gen Tagen zu enden. Wie sollte sie?! – Sie endet nur

dann, wenn eine kompetente Immunantwort vorliegt – al-

so nicht einfach irgendwelche Symptome sich bessern.

„Kompetente“ Immunantwort besteht aus Antikörperbil-

dung (und zwar spezifische, so genannte „monoklonale“)

und zelluläre Abwehr unter Aktivierung von kindlichen

B-, später adulten T-Lymphozyten, Memory Cells.

Danach sollten die Bruchstücke von Zellen und Viren

metabolisiert werden – durch Fresszellen, Makrophagen

und andere. Erst dann ist ein Mensch nicht mehr infektiös

(bis zur nächsten Infektion mit einer mutierten Variante).

6. Es gibt verschiedene Arten von „Testung“, z.B. PCR.

Einerseits kann an den Eintrittspforten innerhalb eines

schmalen Zeitfensters von etwa 3 Tagen nach Viren bzw.

Bestandteilen derselben gesucht oder aber kann der Im-

munstatus des betreffenden Probanden nach erfolgter In-

fektion und Abwehrreaktion ermittelt werden: Letztere

Ergebnisse deuten auf eine laufende (IG-Aktivität, un-

spezifische Immunantwort) oder bereits abgelaufene In-

fektion hin (dann sind spezifische Antikörper isolierbar).

„Positiv testen“ kann demnach bedeuten, Virenaktivität

wird direkt nachgewiesen: Dieser Patient ist zu isolieren,

dessen Kontaktpersonen zählen zur Kategorie I.

https://www.quarks.de/gesundheit/medizin/corona-test-wie-funktioniert-der-test/
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An Qerdenker(m/w/i) et al: PCR-Tests verursachen CoVi-D

ebenso, wie eine Personenwaage Ihr Übergewicht erzeugt.

„Positiv testen“ kann auch bedeuten, jemand hat bereits

spezifische Antikörper gebildet. Dann ist er/sie/int bereits

Rekonvaleszent(in) und besitzt ein wertvolles Serum, aus

dem dann die Antikörper zum Zweck der Notfalltherapie

gewonnen werden können.

Diese Therapie ist alt, sie wurde seinerzeit wegen einiger

Zwischenfälle durch Impfungen (aktive Immunisierung

mit isolierten Viren oder Teilen aus deren Gen-Material)

abgelöst. Hier bildet der – gesunde – Organismus eigene

Antikörper und stimuliert seine eigenen Abwehrzellen

bzw. „lernt diese an“. Das ist eleganter, wenngleich dem

bereits Erkrankten genau diese aktive Immunisierung,

weil zu spät, nicht nützt.

Von geeigneten Antikörperträgern gibt es relativ wenige.

Das führte dazu, dass nur extreme Notfälle und der ge-

scheiterte Präsident der USA in deren Genuss kamen.

7. Derzeit ist es also fahrlässig, davon zu reden, dass „po-

sitiv Getestete“ irgendwo überhaupt an Menschen oder

auch nur in der Nähe von nicht Infizierten arbeiten soll-

ten, solange nicht klar ist, was mit „positiv“ gemeint ist.

Die Idee, „positiv Getestete“ an „Infizierten“ oder gar „Ri-

sikogruppen“ arbeiten zu lassen, solange erstere „symp-

tomfrei“ seien, ist also absurd bis zynisch, besonders auch,

seit die zahlreichen Varianten des Virus bekannt sind.



Ergänzendes zu „Corona“

_______________________________________________________________

15

8. Steigende Infektionszahlen (i.S.v. nachgewiesenen Neu-

erkrankungen) sind immer mit einer Verzögerung von

etwa einer Woche zu verstehen: Das ist Inkubationszeit

plus Zeit bis zur Testung und Bekanntgabe des Ergebnis-

ses). Hinzu kommt anschließend eine Phase der Erkran-

kung, die zur Genesung einerseits oder aber zur Hospita-

lisierung führt, wobei einige dieser PatientInnen später

intensivpflichtig werden und zum Teil versterben können.

Daraus ergibt sich:

Von den genannten Zeitmarken ausgehend kann retour

gerechnet werden, wann die Infektionen bzw. etwaige

Clusterbildungen stattgefunden haben könnten.

Umgekehrt ergibt sich eine Voraus-Berechnung zur mög-

lichen Wirksamkeit allfälliger Maßnahmen.

In der 1. Woche des November 2020 wurden bisherige

Höchststände an Neuinfektionen deutlich übertroffen, was

auf exorbitante Kontaktvermehrung unter großen Men-

schengruppen ab Mitte Oktober schließen ließ. Daraus ist

ableitbar: Es ist unverantwortlich, Massenveranstaltungen

oder unbegrenzte private Treffen abzuhalten, dabei sinn-

volle Schutzmaßnahmen zu vernachlässigen oder zu ig-

norieren (zum Teil aus Protest, vorsätzlich, oder aus poli-

tischer Ignoranz wie bei D. J. Trump im US-Wahlkampf).

Die Hospitalisierungs und Sterberaten in den USA stehen
weltweit an erster Stelle.
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Zur Semantik:

Die Wortbedeutungen von „Grundrecht“, „Bürgerrecht“,

„Freiheit“, „Demokratie“ sind wohl definiert. Sie zählen

zur Sphäre des Verfassungs-, Zivil- und Strafrechts. Die

Bedeutungen auferlegter Beschränkungen bezüglich Ver-

sammlungsfreiheit, Bewegungsfreiheit, Konsumverzicht

im öffentlichen Raum (Sperre von Cafés, Restaurants,

Nachtclubs, Vergnügungsetablissements) bis zur Privat-

sphäre (Beschränkung der Zahl haushaltsfremder Perso-

nen in den eigenen Räumlichkeiten) geht selbstredend auf

die Exekution von (neuen) Rechtsvorschriften zurück.

Begriffe wie Infektionsgefahr, Virusaktivität, Clusterbil-

dung, Contact Tracing dienen der Begründung aus einer

naturwissenschaftlichen Ebene. Jeder Ebenenwechsel zwi-

schen „Biologie“ und etwa „Verteidigung der Bürgerrech-

te“ ist unzulässig, da „Bürgerrechte“ offenbar keinen Ein-

fluss auf „Virenaktivität“ oder „Übertragbarkeit“ haben,

ja überhaupt keinen logischen Zusammenhang zeigen.

Soll ein „Peak“ oder gar eine exponentielle Entwicklung

ohne entsprechende Medikamente (für Erkrankte) und

Impfungen (für Gesunde) vermieden werden, so sind die

eingesetzten Mittel und proaktiven Maßnahmen innerhalb

von etwa 14 Tagen bis 4 Wochen auf deren Wirksamkeit

zu überprüfen und sind juristische bzw. organisatorische

Entscheidungen im Hinblick auf die Ebene der Biologie

zu treffen, vorweg aber konsensual juristisch abzusichern.
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Proteste gegen auferlegte Beschränkungen sind selbstre-

dend in einer Demokratie zulässig, wenngleich sie allen-

falls den Unmut wegen einiger Unannehmlichkeiten bzw.

Ängste bezüglich Einkommen und Lebensgestaltung zum

Ausdruck bringen. Viren mit Rechtsansprüchen zu be-

genen und bisweilen zu stark emotionalisierten Demonst-

rationen aufzurufen, halte ich für falsch, denn so wird ei-

ne biologische Gefahr politisiert und der genannte, irrige

Ebenenwechsel fälschlich fixiert. In letzter Konsequenz

könnte jemand sich berufen fühlen, aus populistischen

Motiven oder aufgrund eigener Machtansprüche gegen

das Virus – ersatzweise gegen ausgewiesene Virologen –

Klage zu führen und daraus politisches Kapital zu schla-

gen. Auf der Strecke bleiben bei solcherlei Überlegungen

immer: Prävention und Forschung, sowie die Bereitschaft

der Bevölkerung, erst Maßnahmen, später Impfung und/

oder Medikation zu akzeptieren.

Eine solche Omnipotenzphantasie, sofern weiter ge-

nährt und nicht begrenzt, kann zur (emotionalen wie ju-

ristischen) Behinderung vieler Eindämmungsmaßnahmen

der Krankheit führen, dadurch zu Leid und Tod von

Verwandten, Nachbarn, ja: von Millionen Menschen. Die

Situation unter dem kläglich gescheiterten Präsidenten D.

J. Trump und dessen Handlangern möge ein warnendes

Beispiel bleiben.

Weiter ▼ Zurück zur Hauptseite

                                Seite 1

Volkmar
Medpsych

https://medpsych.at/
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Volkmar J. Ellmauthaler

(Stand: 16.10.2020)

Wie umgehen mit der „Corona“-Gefahr

Wieso: „Gefahr“? – Ich habe ein gutes Immunsystem!

Seit Monaten verdichten sich Gerüchte, protestieren Tau-

sende verzweifelt–siegesgewiss brüllender Menschen, das

Virus sei eine Erfindung, diese diene der Unterdrückung

und verfassungswidrigen Kontrolle aller redlichen Bür-

ger(m/w/i), daher müsse aufbegehrt, das Heimatland vor den

betrügerischen Politikern und dem Finanzkapital gerettet

werden. – Alles Gestrige zwischen Bürgerwehr, Staatsver-

weigerern, Nazi-Flaggen schwingenden Schlägertrupps,...

schwappt derzeit ans Tageslicht, befeuert viele Nächte:
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...aus der durchaus berechtigten Sorge, auf eigene Vor-

stellungen, Ziele, Entfaltungsmöglichkeiten, den gewohn-

ten Lebensstandard, liebgewonnene Verhaltensweisen, die

Bussibussi-Spaßgesellschaft verzichten zu müssen: Lock-

down. Sperrstunde. Rauchverbot. Nur 10 im Eigenheim.

Die Erziehungskonzepte der vergangenen Jahrzehnte ba-

sierten fälschlich auf der kaum begrenzten Freiheit der be-

treffenden Kinder und Jugendlichen. Die Möglichkeit acht-

loser Entgrenzung ohne Verzicht hat freilich ihren Preis:

Die Betreffenden müssen funktionieren: Das digitale Kon-

zept ist unmerklich auf die Seelen moderner Kinder überge-

gangen, unbemerkt vor allem – oder gut geheißen – von

mit sich und der eigenen Karriere befassten Erwachsenen.

In der Folge versteht jedes Kind ab etwa dem fünften

Jahr, dass es einen Satz gibt, der besser ist als die schärfs-

te Waffe: Der / die da hat mich berührt. Jedes Kind lernt

im zarten Alter, Nein! zu sagen – und erkennt, dass Er-

wachsene zugleich weiterhin allen möglichen Gesetzen

unterworfen sind, die ihnenWillkür wie erforderliche Maß-

nahmen unmöglich machen: Gewalt am Kind ist strafbar.

Das Kind schreit heute nicht mehr sein undifferenziertes

Au!, sondern blickt dir fest ins Auge und sagt mit einem

sicheren Lächeln: Du weißt, das darfst du nicht.

Ursache und Wirkung sind dennoch zweierlei Schuh: Die

Ursache für solch unselige Festigung kindlicher Omnipo-

tenzphantasien liegt ja nicht im Kind, sondern in über-

griffigen Menschen, die sexualisierte Gewalt am Kind

ausüben – und zu Recht daran zu hindern sind. Aber wie?
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Siehe dazu Artikel und Lehrgang Sexualdeliktsprävention.

Wir verwenden hier bloß die Analogie: Durch systemati-

sches Missverstehen kommt es auch in der gegenwärtigen

Krise dazu, dass einfache Leute im Grunde vorhandene,

latente Verdachtsmomente nun bewusst erleben:

Irgendetwas läuft schief. Etwas wird genutzt, um anderes

zu erreichen. Ich fühle mich überrumpelt, nicht beachtet,

mein Wille geschieht nicht, nun soll ich mich gar einer

„Ampel“ unterwerfen, zu der nur Chaos erzählt wird.

Das erzeugt legitimen Protest. Dieser Protest ist ebenso

stark wie das frühkindliche Ego, dieses – wie oben ausge-

führt – kennt kaum auferlegte Grenzen. Die nicht in die

Realität übergeführte Allmachtsphantasie bleibt irrational

stark, scheint Kräfte zu entwickeln, wonach die Welt sich

dreht, wenn man nur ausreichend kompromisslos und laut

auf den nicht vorhandenen Tisch haut. Der nicht vorhan-

dene Tisch wiederum ist ein Symbol für erfundene, kaum

überprüfbare Behauptungen. Mit diesen wird mittlerweile

Krieg geführt. Im Krieg wieder ist jede Lüge gängiges

Mittel zum Zweck: andere zu vernichten. Im Krieg gilt

ausschließlich das Recht der jeweils Stärkeren.

Sind wir im Krieg?

Wer ist „wir“? – all jene, die beschließen, etwas zu glau-

ben, anderes nicht? Ist das so einfach? Wir gegen die?

Sieger gegen Besiegte? Gesunde gegen Verzichtbare?

Es gibt die Tendenz, Respekt abzulehnen: Haben wir nun

https://medpsych.at/Artikel-SV-im-Kontext-SexDel-gratis.pdf
https://medpsych.at/LV-Basisinfos-SexDelPraev.pdf
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etwa auch die Phase der selbst erfundenen, in vorgeblich

freier Entscheidung ausschließlich in solch eingeschwore-

nen Gruppen selbst geglaubten Exklusivwahrheit erreicht?

Mit dem SARS-CoVi-19 Virus ist das offensichtlich so:

Wer glaubt, es sei Erfindung, hat durchaus das grundsätz-

lich verbriefte Recht, davon auszugehen – nicht aber das

Recht, anderen damit Schaden zuzufügen. Der zweite

Halbsatz wird ignoriert, denn: Was es nicht gibt, das kann

nicht schaden. Sohin darf vermeintlich auch die alte Re-

gel außer Kraft gesetzt werden, die bislang lautete: Zweif-

le stets an deinem Wissen und lass dich eines Besseren

belehren.

Wer nie zweifelt, läuft Gefahr, seiner Illusion aufzusitzen.

Wer kann behaupten, alles immer richtig einzuschätzen?

Freilich haben wir auch hierzu eifrige Rollenvorbilder.

Bezüglich des Virus ist deutlich: Bis Mitte Oktober 2020

gibt es weltweit 39 Millionen nachweislich Infizierte, zu-

gleich 1,15 Millionen Tote. Man mag über die Zuverlässig-

keit gemeldeter Ziffern streiten: Mögen die Dunkelziffern

bis zum Zehnfachen betragen oder aber die Zahlen nur

ein Zehntel tatsächlich korrekt wiedergeben: Im Verhält-

nis starben bis zum Tag der Niederschrift ~3 von 100: 3%.

Eine durchschnittliche Hochzeitsfeier hat 100 Gäste, drei

davon gibt es dann nicht mehr. Leider haben einige dieser

100 lustigen Gesunden später andere infiziert, diese wie-

der andere – obwohl sie sich Tage danach noch gesund

fühlten, doch „positiv“ waren. Aufgrund falscher Namen

sind sie kaum eruier–/warnbar: anonyme Opfer-Täter(m/w/i).
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Das führt uns zum Begriff „positiv“ testen. Zu Testver-

fahren und deren Qualität bzw. Treffsicherheit informie-

ren zuständige Stellen: Infektiologen, Virologen, Geneti-

ker, Gesundheitsämter, Impfstellen, Ärztinnen und Ärzte.

Allgemein bedeutsam ist es dabei, ein häufiges Missver-

ständnis aufzuklären, dem leider lauthalsige Politiker(m/w/i)

gerne aufsitzen, solange es deren Argumentation zu stützen

scheint. Man hört: Positiv getestete Personen sind nicht

ansteckend. Daher darf die Quarantäne für sie nicht gel-

ten! Wir haben ein Grundrecht auf Freiheit und Arbeit!

Hier werden drei Ebenen vermischt: verfassungsmäßig ga-

rantierte, jedoch niemals uneingeschränkte Persönlich-

keitsrechte, Schutz- und Hygienemaßnahmen, technische

Testverfahren. Diese Vermischung mag der Durchset-

zung politischer Bestrebungen dienlich sein, dient jedoch

nicht dem Schutz der Menschen vor Ansteckung.

Es gibt zwei Arten von „positiven“ Testergebnissen:

1. Die Speichelprobe im Nasen-Rachen-Abstrich enthält

nachweisbare Viren bzw. deren genetische Spuren:

Solche Menschen sind am Beginn ihrer Infektion,

können Symptome zeigen oder noch nicht, können später

schwache oder schwere bis tödliche Verläufe entwickeln,

sind aber, das ist Tatsache, in diesen Tagen hoch infekti-

ös. Ihr Atem, ihre Berührung, die von ihnen verteilten

Aerosole können auf andere Menschen übergehen und in

deren Atemwegen unterschiedliche Zellen befallen.
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Das ist im Prinzip bekannt wie bei Schnupfen, Influenza

oder Masern. Es handelt sich dabei aber nicht um diese –

ab dem 20. Jahrhundert „banalen“ Infekte.

Die Übertragung erfolgt bei nur 500 Partikeln pro Liter

Luft auch ohne direkten Kontakt, was bedeutet: über die

bloße Atemluft, falls diese nicht gefiltert wird. Aus die-

sem Grund sind auch die rundum offenen, sonst netten

Plastikschilde für den Selbst- wie Fremdschutz ungeeig-

net. Sie finden sinnvolle Verwendung als grober Spritz-

schutz zusätzlich zum möglichst dicht angebrachten

Mund-Nasenschutz, wenn keine dichte Brille vorhanden

ist. Denn auch über das Auge können Infektionen statt-

finden, weil es eine direkte Verbindung zum Nasenraum

gibt, genannt duchtus naso-lacrimalis, Tränengang.

Positiv Getestete dieser Gruppe sind also dann hoch in-

fektiös, wenn sie innerhalb weniger Tage nach erfolgter

Ansteckung im Umfeld anderer anzutreffen sind.

2. Die andere Gruppe „positiv Getesteter“ hat entwe-

der a) eine aktive Schutzimpfung mit Antikörperbil-

dung beantwortet oder b) Antikörper in Form eines

Serums erhalten oder c) die Erkrankung bereits überstan-

den und so Antikörper unterschiedlicher Kompetenz aus-

gebildet. Unspezifische sind weniger nachhaltig als mono-

klonale (spezifische) Antikörper. Wird eine Antigen-Anti-

körper-Reaktion nachgewiesen, ist dieser Test „positiv“.

Nachhaltigen Schutz bieten „memory cells“, T-Lympho-

cyten. – Im Unterschied zu der ersten Gruppe der frisch

Infizierten sind diese Menschen nicht mehr infektiös. Das

gilt es klar auseinanderzuhalten. Es ist nicht schwierig,

will aber bedacht sein und darf nicht ignoriert werden.
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International, also auch in Wien, sind Mitte Oktober 2020

die Gesundheitsbehörden einerseits an ersten Grenzen

angelangt, andererseits ist Information zu den wesentli-

chen Eckdaten erforderlich, um adäquates Verhalten der

verunsicherten Bevölkerung zu ermöglichen.

Das Argument der Kurznummer 1450 ist bekannt, dort

neigt man bisweilen dazu, abzuwimmeln. Die Privatlabo-

re sind ebenfalls ausgelastet, für Einzelaufträge werden je

nach Art der Testung bis zu 190 Euro, z.B. für einen PCR

Test, verlangt. – Hoffen lässt das Vorhaben, dezentrale

Teststationen und Testungen durch Hausärzte auszubauen.

Nichts desto trotz: Wir dürfen uns nicht an Gerüchte,

sondern sollen uns an Fakten halten, soweit diese bisher

bekannt und wissenschaftlich belastbar sind.

Dazu gehört jedenfalls nicht, dass jemand etwa meint:

„Das hast du bestimmt nicht“, oder: „Sie haben keinen

Geruchsverlust, Sie husten zu leise..., also testen wir

nicht.“

Man hat sich bis jetzt auf 5 Leitsymptome geeinigt, von

denen jedoch nur 2 erfüllt zu sein brauchen, um verläss-

lich strenge Vorsichtsmaßnahmen auszulösen – und zwar

zum Selbst- wie Fremdschutz.

Die 5 Leitsymptome sind:

1. Febrile Temperaturen wie bei Pneumonie, nach einigen

Tagen auch hoch fiebernd
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2. Schmerzzustände, besonders Kopfschmerz und Extre-

mitäten, wie aus der Influenza bekannt

3. Husten wie bei Pneumokokken-Infektionen oder Bron-

chitis, doch vorwiegend trocken (ohne eitrigen Auswurf)

4. Geruchs-/Geschmacksverlust (in vielen, jedoch keines-

wegs allen Fällen), dann hat das Virus die Riechbahn

geschädigt

5. In späten Phasen auch Organversagen, je nach Infiltra-

tion in Gehirn, Lunge, Niere, Darm, Leber. – Generali-

sierte Entzündungszeichen, auch bei Kindern.

Darüber hinaus gilt es, die weitere Ausbreitung der Infek-

tion in Familien, Gruppen, Betrieben und im Land (etwa

über private BesucherInnen, im Tourismus, bei Geschäfts-

kontakten) zu hemmen, die nicht nur gesundheitliche, son-

dern auch massive wirtschaftliche Schäden verursacht.

Nicht argumentierbar ist, dass es sich dabei um Schäden

handele, die man so einfach abschreiben oder über die

„Finanzpolitik“ – Staatsverschuldung – regeln könne, und

wofür man nicht als Einzelne/r haftbar sei.

21 Milliarden Defizit per 2020 kann man nicht alle Jahre

eingehen, bloß weil viele sagen, das ist mir egal, ich will

einfach wie gewohnt leben, insbesondere dann nicht,

wenn das Steueraufkommen während der Krise sinkt.

Kredite sind auf steigende Einnahmen hin berechnet.

https://discoveries.childrenshospital.org/covid-19-inflammatory-syndrome-children/
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Cave: Die SARS-Corinaviren sind plazentagängig: Ein

ungeborenes Kind kann infiziert werden. Sobald die Mut-

ter jedoch Antikörper entwickelt, ist auch das Kind bis

zum ca. 6. Monat nach der Geburt vorerst geschützt.

Mund und Nase sind die Eintrittspforten, bei starker Ex-

position auch die Augen, diese haben eine Verbindung

zum Nasen-Rachenraum (duchtus naso-lacrimalis). Daher

sind diese im Umgang mit anderen so dicht wie möglich

bedeckt zu halten. Durchsichtige Vorsätze, phantasievolle

Miniatur-Spuckschilde sind wirkungslos. Das liegt daran,

dass die Viren auch über Aerosole – also über die Luft –

verbreitet werden. „Schilde“ leiten Atemluft perfekt um.

Anamnestisch ist ein Kontakt innerhalb einer Gefahren-

zone und/oder mit (vermutlich) Infizierten zu erheben.

Leute mit einigen dieser oder ohne Symptome sollen nach-

drücklich eine Testung ihres Nasen-Rachenraums auf

Spuren viralen Befalls anstreben, um sicherzustellen,

dass sie selbst keine „Spreader“ sind.

Es gibt bereits Teststraßen, wo das kostenpflichtig, ande-

re, wo das kostenfrei ist.

Betroffene ohne Symptomatik können sich bis zu 10 Ta-

ge nach der erworbenen Infektion selbst in einer Latenz-

phase befinden, während der sie bereits Viren ausschei-

den oder werden (das betrifft ca. 20% aller Fälle) nie

deutliche Symptome entwickeln, dennoch aber für bis zu

ca. 10 Tage aktive Ausscheider – also infektiös – bleiben.
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Das Virus ist im Nasen-Rachenraum nur wenige Tage

lang ausreichend vorhanden und nachweisbar, weswegen

Betroffene, die für mehr als 10 Tage an einer ungeklärten

„Erkältung“ laborieren, stattdessen auf spezifische Serum-

Antikörper getestet werden sollten. Fällt dieser Test posi-

tiv aus, so sind sie wahrscheinlich für ca. 3 Monate selbst

immun und dabei auch keine Ausscheider, sie waren es

aber während der zurückliegenden Erstphase. Daher ist in

solchen Fällen 10 bis 14 Tage zurückzurechnen und sind

alle in dem infektiösen Zeitraum möglicherweise betrof-

fenen Kontaktpersonen zu ermitteln und – unabhängig

von allfälliger Symptomatik – einer Testung zu unterzie-

hen (contact tracing). Korrekte Angaben sind erforderlich.

Die Viren sind nicht nur bei Körperkontakt, über konta-

minierte Flächen, sondern auch direkt über die Raumluft

(Anreicherung von Aerosolen) übertragbar. – Was kaum

bedacht und diskutiert wird: Auch Dampfen und Rauchen

zählten dazu: Bei jedem Ausatmen wird der Zigaretten-/

Shisha-/E-Zigarettenrauch in der Umgebungsluft verteilt.

Da sowohl Wasser als auch Fette in Tropfenform ausge-

atmet werden, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich

dabei auch Viren verbreiten. Entgegen den Interessen von

Nikotinabhängigen und der Tabakindustrie ist daher vom

Rauchen in Gesellschaft – auch im Freien, etwa an Halte-

stellen, vor Gebäuden in Wartesituationen – abzuraten.

Der Aufenthalt im selben, nicht gut gelüfteten, Raum für

etwa 20 Minuten kann eine „stille Übertragung“ verursa-

chen. Die Infektiosität der Corona-Viren scheint dabei

ähnlich hoch zu sein wie bei Masern.

Volkmar
Rechteck
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Der gemeinsame Aufenthalt im Freien ohne dicht sit-

zenden Mund- und Nasenschutz kann bei (auch kurz-

fristigem) Unterschreiten einer Distanz von ca. 2 Metern

ebenfalls zur direkten Übertragung führen.

Daher ist bei nicht präzise geklärter Symptomatik für die

betroffene Person sicherheitshalber eine etwa 10-tägige

Selbstisolation vorzuziehen, gefolgt von einer exakten

Abklärung des Gesundheitszustands.

Das alles dient dem Schutz anderer, nicht bloß dem

Selbstschutz, und ist daher ein Gebot der Fairness.

Angesichts der ausufernden, am Thema vorbei zielenden

Scheinargumentation (ich bin gesund, mir ist das egal, es

gibt kein Virus, das beschneidet meine Bürgerrechte

u.dgl.) plädiere ich mittlerweile dafür, Fahrlässigkeit in

dem Bereich, analog zu HIV-Infektionen, im Sinne der

leicht bzw. grob fahrlässigen schweren Körperverletzung

v.a. i.S.v. § 83 Z 1 und 2 sowie § 85 StGB (Dauerfolgen)

mit Strafe zu bedrohen und vermeidbare Verstöße auch

zu ahnden.

Begründung: In einer zuvor nicht einschätzbaren Anzahl

von Fällen wird u.U. ein besonders schwerer oder tödli-

cher Verlauf in Kauf genommen. In Interessensabwägung

kann daher ein abstraktes Recht – etwa auf freie Ortswahl

u. dgl. – dem auferlegten Fremdschutz unterliegen. Denn:

Derzeit sind weder aktive Immunisierung noch kompe-

tente Therapieformen verfügbar.
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Die Schwere des Vergehens kann allenfalls nach Verfüg-

barkeit von Impfungen und funktionierenden Therapie-

formen herabgesetzt werden.

Von Vorsatz (das wäre erschwerend) kann wohl dann

ausgegangen werden, wenn in Annahme oder Wissen um

eine nicht exakt abgeklärte Symptomatik dennoch z.B.

kommerzielle Treffen oder Seminare mit direktem oder

indirektem Personenkontakt von vermutlich infektiösen

Personen veranlasst, durchgeführt oder besucht werden,

z.B. Hochzeitsfeiern, Kultur-Events, Gesangs- oder Instru-

mentalunterricht (Einzelunterricht, Chor, Orchester), Ver-

kaufsgespräche in KFZs oder Wohnungen u.dgl. mehr.

Manche Menschen neigen dazu, die genannten Mecha-

nismen und Zusammenhänge erst gar nicht kennen zu

wollen, um das eigene Vorgehen guten Gewissens weiter

durchsetzen zu können. Sie ähneln dabei Herrn Trump,

der allerdings selbst eine nicht ungefährliche Diagnose

(F60.4, F60.8) trägt und daher als Rollenmodell ungeeig-

net ist, obwohl er sich stets als solches gebärdet.

Was die Angaben unterschiedlicher „Corona-Ampeln“ an-

langt, sind diese als grobe Orientierung zu verstehen, di-

rekte Empfehlungen des zuständigen Ministeriums sind

einzuhalten, unabhängig davon, ob im Einzelnen gewisse

Rechte und Freiheiten vorübergehend außer Kraft gesetzt

werden. Es ist leider auch ein Faktum, dass „die Wissen-

schaft“ hier selbst einem Lernprozess unterworfen ist, al-

so nicht die gewohnt „zweifelsfreie Lehre“ bieten kann.

https://medpsych.at/Trump-Letter-2-N-Pelosi.pdf
https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2018/block-f60-f69.htm
https://vis.csh.ac.at/corona-ampel/
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Leitgedanke ist:

Gegen Viren kann mit den Rechtsmitteln der Klage auf

sachfremden Ebenen (z.B. der Bürgerrechte, des Bundes-

verfassungsgesetzes, des Arbeits- und Sozialrechts etc.)

nicht vorgegangen werden. Die Ablehnung von Staatsge-

walt und Maßnahmen verhindert keine einzige Infektion.

Auch ist es sinnlos, lediglich die Boten der schlechten

Nachricht als Schuldige anzuprangern und zu bekämpfen:

„Schuld“ liegt ausschließlich im fahrlässig–rücksichtslo-

sen Fehlverhalten jedes/jeder/jedes Einzelnen von uns.

Wer jetzt dazu beiträgt, seine/ihre/seine Mitmenschen

ebenso zu schützen wie sich selbst, wird in wenigen Mo-

naten zu Recht den wirtschaftlichen und gesellschaftli-

chen Neustart erleben und genießen können. Wer andere

und die Gesellschaft durch eine – zugegeben: unsichtbare

– Gefahr schädigt, hat das zu verantworten.

Dieser Artikel ist ein Plädoyer für ein von Gängeleien

und Scheinwahrheiten befreites, sachliches Denken, für

Kooperation und behutsames Miteinander, für den akti-

ven wie passiven Schutz auch der anderen, der dann zum

Selbstschutz gedeiht.

In diesem Sinne:

Bleiben wir alle Teil eines auf weitere Monate notwendi-

gen sozialen Hilfsprojekts. Anders wird es nicht funktio-

nieren.

Volkmar
ab

https://www.rtl.de/cms/ehepaar-glaubt-nicht-an-corona-bis-sie-krank-werden-und-die-frau-verstirbt-4602344.html
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Volkmar J. Ellmauthaler

CORONA – CUI BONO?

Versuch einer interdisziplinären Sicht IN TEMPORE CORONAE,
einer Zeit berechtigter Angst vor, aber auch militanter Leugnung von
Unsichtbarem (6. Fassung 25.8.2020). – Derzeit kursieren in Echobla-
sen sozialer Medien absurde Gerüchte, die ihren Ursprung in der Poli-
tisierung der Problematik haben. Trump trieb damit Wahlkampf und
begann neuerlich, ganze Firmen aufzukaufen  dieses Mal, um Exklu-
sivrechte an Impfstoffen zu sichern; Putin verkündet einen Impfstoff
„Sputnik“. Empfehlenswert ist, sich, wo immer möglich, zur Informati-

on an Fakten aus seriösen, exakt zitierten Quellen zu halten.
Der Artikel wurde auf Nachfrage ergänzt, mit einem Vorwort versehen.

Corona
abgeleitet aus lat.: corona, -ae, f: Krone
im Durch- oder Gegenlicht als leuchtender Kranz, um ein
Objekt sichtbar, ähnlich wie bei der kompletten Sonnen-
finsternis; neben der Astronomie auch in der Mikroskopie
häufig verwendet.

Virus
abgeleitet von lat.: virus, -i, n: Schleim, Gift
mikrobiologisch ein Satz DNA oder RNA in einer Lipid-
hülle mit Andockstellen, sowie Hämagglutinin und Neu-
ra-minidase (Hx Ny) zum Durchdringen von Zellmembra-
nen: Das, was Zellen selbst lebendig macht, wird von sol-
chen viralen „Genpaketen“ für deren parasitäre Existenz
benötigt.

→  Statistik 
→  Rede gegen Ignoranz 

Volkmar
Corona

https://medpsych.at/SARS-CoV-Welt.pdf
Volkmar
Linie

https://medpsych.at/SARS-CoV-Welt.pdf
https://medpsych.at/Rede-gegen-Ignoranz.pdf
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Biologisches Prinzip des Virus:

Übernahme der internen Steuer-Chromosomen entweder

durch Crackprozesse, Einbau bzw. Überschreiben der ur-

sprünglichen Information durch die eigenen viralen Gen-

sequenzen oder vermittels Änderung genetischer Schalter.

Exzessive Multiplikation des viralen Genmaterials führt

zum Absterben der Wirtszelle, in vielfacher Wiederho-

lung zur Schädigung, oft zum Tod des betroffenen Orga-

nismus. Dies wieder kann zur Weiterverbreitung der neu-

en Viren erforderlich sein. Genetische Strategien der Vi-

ren führen auch zum Konzept der malignen Erkrankung,

siehe auch Artikel „Krebs“: http://medpsych.at/krebs.pdf

Hier ähneln sich Erklärungsmodelle des parasitären Ver-

haltens von Mikro-, auch Makro-Organismen und des Ein-

dringens von Viren in Zellen zwecks deren Nutzung.

Man spricht vom Hauptwirt, der meist am Leben bleibt

und das Bestehen der viralen Erbinformation sichern soll,

und dem Zwischenwirt, der gelegentlich sterben kann.

Parasitäre „Klugheit“, systemische Angepasstheit, also Fit-

ness eines Virus oder (Mikro-) Organismus liegt dann vor,

wenn keiner der Wirte zerstört wird, denn das würde per

Unterbrechung des Gesamtzyklus das Ende des betreffen-

den Typus (Virus oder parasitären Lebewesens) bedeuten.

Viren sind deswegen so interessant, weil ihre genetischen

Spuren sich über Generationen im Genmaterial Überle-

bender nachweisen lassen, z.B. aus der Spanischen Grippe.

https://medpsych.at/krebs.pdf
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Auf diese Art wird eine Balance zwischen Angriff und

Verteidigung dargestellt. An diesem Punkt unterscheiden

sich allerdings die naturgegebenen Strategien von jenen

der Menschen – der Politik, der Binnen- und globalen Öko-

nomie, deren Primat sich allerdings zu einer Art Natur-

gesetzlichkeit stilisiert hat, die quasi „alternativlos“ sei.

Die folgenden Überlegungen mögen auf beiden Ebenen

weitergedacht werden: auf der Ebene der Mikrobiologie;

aber auch auf der Ebene der Soziologie, der offenen und

obskuren Kapitalgesellschaften, aller ab ovo qua Kontrol-

le vernetzten Machtstrukturen: beginnend mit Herkunft,

Schule, Burschenschaften, Management, Banken, Kapital:

Sie haben auch Geheimhaltung, Verbündung und Auto-

nomie gegenüber Poppers Offener Gesellschaft*) gemein:

Oft sind ihre Machenschaften egozentrisch–exkludierend.

Wenn Politiker(m/w/i) eine Krankheit okkupieren, Experten

zum Jasagen nötigen, wird politisiert, emotionalisiert, po-

larisiert, nicht aber effizient organisiert oder gar kuriert.

Auch die beginnende Pandemie wurde reflexartig geleug-

net: „The Pan-de-mic is their new hoax!“ Der Frühling

2020 sah Leidende, Tote: America first bei den Opfern. Bei

weniger als 100.000 Toten hätte ER einen großartigen Job

getan, im April sei alles vorbei, Desinfektionsmittel ein-

zunehmen, sei eine gute Idee. 2,7 Millionen bestätigte In-

fizierte, 130.000 Tote im Juli. In der EU wurden Exklu-

sivrechte an Hydroxy-Chloroquin® erworben; als das Chlo-

roquin dann nach Brasilien verschärbelt war, wurde mit

500.000 Dosen Remdesivir® die gesamte EU leergekauft.

Dergleichen sei nie vorgekommen, verlautete, falsch, dazu.
_______________________________________________
*)

Karl R. Popper: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde I, II. – Tübingen: Mohr-Siebeck 8. Aufl. 2003.

https://medpsych.at/Trumps-Medical-Genius.pdf
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/111186/Hydroxy-Chloroquin-beschleunigt-Eliminierung-von-SARS-CoV-2-in-laufender-Studie
https://en.wikipedia.org/wiki/Remdesivir
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Bevor wir die Politik betrachten, eine Ergänzung:

Auf Nachfrage – wie misst man eigentlich, wie gefährlich

ein Virus ist – darf ich ein E-Mail zitieren, das inhaltlich

keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, aber den all-

gemeinen Wissensstand ad hoc darzustellen versucht.

Aus der Anfrage (anonymisiert):

Ich kann dir nur empfehlen…dir mal die andere Sicht der

Dinge anzusehen, abseits der Mainstream Medien, diese

sind nämlich alle gleichgeschaltet. Du solltest dir vor

Augen halten, wer profitiert von der ganzen Sache…Ich

bin, wie Du weißt, überzeugter Impfgegner. Ich lasse mir

meine Gesundheit nicht zerstören. Außerdem ist die Ge-

fahr, wie gesagt, eher politisch als gesundheitlich. Die

Gefährlichkeit des Virus ist ja die Grundlage von allem.

Antwort:

Lieber N.N., da gebe ich Dir in einem Punkt ganz Recht.

Wie „misst“ man also die Gefährlichkeit eines Virus?

1. Übertragungsweg:

* direkt, indirekt, also im Haut-/Schleimhautkontakt oder

mittels Aerosolen: je weniger direkt, umso höher: nur bei

direktem (Haut- oder Schleimhaut-) Kontakt: gering, bei

indirekter Übertragungsmöglichkeit: hoch.
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Bekanntes Beispiel: Masern. Ein InfizierteR ist in einem

Raum, ein nicht ImmunisierteR befindet sich im selben

Raum (ohne Kontakt), nach 20 Minuten hat die Infektion

stattgefunden.

2. Andockmechanismus:

* selektiv (nur bestimmte Oberflächenmerkmale) dann

nur bestimmte Zellen = eingeschränkt

* generalisiert (mehrere mögliche Oberflächenmerkmale)

bei unterschiedlichen Zellen = hoch infektiös

* mit einem einfachen Schlüssel-Schloss-Prinzip (dann

muss die Zelle ein passendes Gegenstück bieten) – ge-

ring infektiös

* mittels eigenen Enzymen, die die Oberflächenstruktur

der Zelle auflösen = hoch infektiös, die Zelle selbst

trägt initial nichts bei.

3. Nähe – Distanz

Jedes Virus braucht einen unmittelbaren Kontakt zur

Ziel- oder Wirtszelle. Dann dringt es ein und kann sein

Gen-Material in das der Zelle einbringen.

Von da ab übernimmt die Zelle mit ihrem eigenen Stoff-

wechsel und redupliziert nun nicht eigenes Gen-Material,

sondern das des Virus... so lange, bis sie abstirbt.
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Dann wird das Genmaterial freigesetzt, die neuen Viren

streuen aus und infozieren im selben Organismus weitere

Zellen. Hier spricht man von einer Kaskade, denn die

Kopien der Kopien beschleunigen den Befall neuer Zel-

len zur weiteren Reduplikation bisweilen exponenziell.

Ist der Organismus auf die Strukturen vorbereitet, die hier

eindringen, wird das speziell geschulte Immunsystem das

eingedrungene Material als fremd klassifizieren, angrei-

fen und eliminieren.

Diese Vorbereitung kann durch aktive oder passive

Schutzimpfung erfolgen: Gen-Material wird in einer Art

und Form in den Organismus eingebracht, die keine voll

ausgeprägte Krankheit erzeugen, sondern lediglich die

spezifische Information zur Verfügung stellen. Eine so

genannte „Lebendimpfung“ würde bei Masern vorliegen:

Hier gelangen die Viren in abgeschwächter Aktivität zum

Einsatz und erzeugen eine überschaubare Immunreaktion

(mit Fieber und abgeschwächter klassischer Symptomatik),

während die gefürchteten Spätfolgen zu einem signifikant

hohen Prozentsatz ausbleiben.

Hierher rühren wohl die häufigsten – wenngleich nur in

Ausnahmefällen begründeten – Ängste vor Imfpungen.

Die so genannte passive Schutzimpfung ist ihrem Cha-

rakter nach ebenfalls höchst aktiv, doch werden keine ak-

tiven Viren – im Fall von Bakterien nur „abgetötete“, de-

aktivierte Keime – eingesetzt. Bei Viren gelangt deren

Gen-Material über „Vektoren“ an den Bestimmungsort.
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Ist der Organismus immunologisch unvorbereitet, kommt

zunächst aufgrund funktional gestörter Wirtszellen die all-

gemeine Immunabwehr in Gang. Bis das Antigen ausrei-

chend identifiziert und analysiert ist, so dass hoch spezia-

lisierte monoklonale Antikörper gebildet werden und die

„Erinnerung“ an die Charakteristika der Eindringlinge in

„Memory Cells“ gespeichert ist, vergehen Tage bis Wo-

chen – Zeit, die man in der Konfrontation mit hoch infek-

tiösen Viren einerseits, Bakterien andererseits, nicht hat.

So kommt es zur Erkrankung des Organismus: Fieber,

Entzündungszeichen, Organversagen. Solche Menschen

können innerhalb weniger Tage selbst infektiös sein,

nach Ausbruch der Erkrankung innerhalb weniger Stun-

den intensivpflichtig werden. Daher kann auch das Tes-

ten unsymptomatischer Personen bisweilen sinnvoll sein.

Ein unspezifisches Virus kann allerdings bereits auch die

Zellen der unspezifischen Immunabwehr ihrerseits infi-

zieren und so die Immunantwort ruinieren. Wir sehen ge-

nau diesen Effekt seit Jahrzehnten bei HIV (AIDS), aber

auch bei SARS 1 und eben jetzt bei SARS 2 (CoViD-19).

Gegen HIV (ein eher kleines RNA-Retrovirus) gibt es bis

heute keine befriedigend funktionierende Schutzimpfung.

Man hat es mit einem einfachen, selektiven, hoch infekti-

ösen Virus zu tun, das die Zellen des Immunsystems an-

greift. So hat man noch keine allgemein gültige Angriffs-

Strategie gefunden. Der Druck was anfangs gering, weil

man an eine Gruppe an Gefährdeten mit niedrigem Sozi-

alprestige glaubte, und seither auch, weil es mittlerweile

wirksame Medikamente gibt.
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Bei SARS-CoVi-D-19 ist die Infektiosität offenbar sehr

hoch – wie bei Masern – und besteht ein nicht selektiver An-

dockmechnismus mittels eines eigenen ACE2-Enzyms.

Sowohl die Erbinformation als auch das Enzym, mit des-

sen Hilfe das Virus die Zellmembran durchdringt, sind be-

kannt. Mehrere mögliche Impfstoffe befinden sich in un-

terschiedlichen Testphasen. Dieser Vorgang wurde poli-

tisch vereinnahmt und droht in einen unsäglichen Wett-

bewerb auszuarten, so der Ethos der Forscher(m/w/i) nicht

obsiegt.

Dieser Stand der Entwicklung wäre eigentlich eine gute

Nachricht für alle, denen eine Immunisierung durch Imp-

fung nicht grundsätzlich widerstrebt.

Leider verursacht dieses SARS-CoVi-19 ein besonderes

Problem: Es befällt nicht nur alle möglichen Zell-Arten

in unterschiedlichen Organen, es befällt vermutlich auch

Zellen der unspezifischen Immunabwehr.

Die „natürliche“ Immunisierung im Zuge einer erlittenen

Infektion ist daher – wie oft beschrieben – unzureichend,

d.h., derselbe Organismus kann ein zweites Mal befallen

werden. Das deutet darauf hin, dass im Fall einer „mild“

verlaufenden Erstinfektion keine spezifischen „monoklo-

nalen“, sondern nur allgemeine Antikörper gebildet und

keine „Memory Cells“ geschult werden. Die erste Kaska-

de der Immunreaktion ist dann nicht nachhaltig.

Eine Zweitinfektion verläuft deswegen zumeist schwerer

mit generalisierten Störungen als die Erstinfektion.

https://www.meduniwien.ac.at/web/ueber-uns/news/detailseite/2020/news-im-august-2020/corona-forschung-fwf-foerdert-meduni-projekt-zu-ace2-enzym/
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Neben- und Spätwirkungen lassen auf die unterschiedli-

chen Infektionswege zurück schließen:

* Verlust von Geruchs- und Geschmacksempfindungen: Nase

und Riechbahn (über die lamina cribrosa)

* Erschöpfung, Verlust der Merkfähigkeit bis hin zu Aphasie

(Verlust von Sprache und Fähigkeit zu rechnen): Entzündun-

gen im Großhirn

* Lungenentzündung: Eindringen in die Atemwege

* Glomeruläre Insuffizienz („Nierenversagen“):

Ausstreuung über die Blutbahn in die Nieren

* Entzündung des Leberparenchyms: Migration in die Leber

* Herzklappen- und Herzmuskelentzündung (Endocarditis, .

Myocarditis): ditto

Man kann also von einer Systemerkrankung sprechen.

http://www.usz.ch/news/medienmitteilungen/Seiten/covid-19-

lungenembolien.aspx

Bei Kindern sah man zunächst wenige schwere Primär-

Verläufe, aber eben auch Todesfälle bereits in den ersten

Lebensjahren. Diese Ziffern sind kritisch zu hinterfragen,

zumal zunächst von einem geringen Infektionsrisiko bei

Kindern ausgegangen worden war und vermutlich einige

Fälle anfangs nicht korrekt diagnostiziert wurden. Die

generalisierten Nebenwirkungen wurden übrigens zu-

nächst auch an Kindern beobachtet:

https://discoveries.childrenshospital.org/covid-19-inflammatory-

syndrome-children/

http://www.usz.ch/news/medienmitteilungen/Seiten/covid-19-lungenembolien.aspx
https://discoveries.childrenshospital.org/covid-19-inflammatory-syndrome-children/
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Bei Schwangeren beobachtet man ebenfalls Infektionen

ihrer Feten, daher ist anzunehmen, das Virus ist vermut-

lich placentagängig.

Insofern würde ich angesichts der vielfältigen Studiener-

gebnisse doch meinen, es geht hier um ein hoch unspezi-

fisches, hoch infektiöses Virus.

Da es noch keine Medikamente gibt, gilt es, sich selbst

physisch möglichst fernzuhalten – bzw. eindringende

Luft nach bestem Vermögen zu filtern (Mund- und Na-

senschutz).

Wer dem nicht folgen will, weil der eigene Atem angeb-

lich giftig sei, gefährdet sich und andere. „Andere“ des-

wegen, weil innerhalb der ersten Tage nach Infektion der

Betroffene noch nichts verspürt, dabei aber bereits selbst

infektiös sein und andere infizieren kann.

Der Satz “Ich habe mich angesteckt” ist ohnehin falsch:

Immer werde ich durch andere angesteckt – oder infiziere

ich andere (falls ich Virenträger bin).

Die Studien, die mir zur Kenntnis gelangt sind, habe ich

hier verlinkt:

https://medpsych.at/SARS-CoV-Welt.pdf

Ich gehe sogar so weit zu fordern, dass auch Blutkonser-

ven getestet werden (analog zu AIDS), um einer Infekti-

on durch Transfusion vorzubeugen. Aber davon wollen

die Entscheidungsträger(m/w/i) derzeit nichts wissen.

https://medpsych.at/SARS-CoV-Welt.pdf
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Dieselbe Problematik war anfangs bei HIV aktuell, erst als

nachweislich Fälle nach Transfusionen (etwa bei Unfall-

opfern) auftraten, wurde das geändert, ist jetzt Standard.

So viel vorerst zu Deiner – berechtigten – Frage.

Ich bin kein Virologe, habe aber denken und mit vorhan-

denen Studien umgehen gelernt. Dass der Stand heute

nicht der letzte sein kann, ist uns allen klar.

Was die so genannte „Ampel“ angeht, ist diese ver-

linkt: um zu demonstrieren, wie unterschiedliche

Aussagen opportunistisch-manipulative Politik ge-

gen seriöse Wissenschaft trifft. Das ist inakzepta-

bel, fördert Verschwörungstheorien: Die Karte des CSH-

Instituts ist Fakten-basiert, die des Ministeriums wurde

geschönt. „Grün“ suggeriert zudem: „keine Gefahr, Maß-

nahmen unnötig“: was auf tragische Weise falsch isti (s.u.).

Beispielsweise hat sich Linz mit größtmöglicher Vehe-

menz bis zum 10. September wieder als „grün“ rekla-

miert, anschließend fanden Fußballspiele und eine Veran-

staltung im Posthof ohne Sonder-Einschränkungen statt.

Insofern scheint es hier um Politik, Wettbewerb, Geschäft

zu gehen: Politik als Geschäftspartner. Wo nicht?

In unserer Zeit, wo Amtsträger weltweit derart offen und

frech lügen, dass sich die Balken biegen, dabei dennoch

im Amt bleiben, ist das wohl die Regel, erst die Krise of-

fenbart es deutlich. Diese Regel allerdings zu akzeptieren

und selbst zu verwirklichen, ist nicht empfehlenswert.

https://vis.csh.ac.at/corona-ampel/
Volkmar
Ampel
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Rückblick:

Die Börsen sinwaren sehr „emotional“, Kurzarbeit war

veranlasst, in Österreich bis zu 174% mehr Arbeitslose. –

26.3, ORF-Interview des Berliner CEO der Wiener Börse,

Christoph Boschan: Ja, Dividenden würden ausgeschüttet.

Gebügelt, mit staatstragender Miene, täglich neue Ein-

schränkungen von Grundrechten: Zugriff auf Telefonda-

ten zwecks Ortung, auf Datenbanken in Abstimmung mit

dem amtlichen Melderegister, Aufnahme von Milliarden-

Krediten, Aus-gabe von Krisengeld an Kleinstunterneh-

mer(m/w/i) wie Industrie. Umgekehrt stand außer Streit, wer

diese Gelder zur Verteilung bringen werde: Dieselbe

Kammer, die von jedem Besucher ihrer Webseiten in ei-

ner Art Goldgräbermanier über Tracking Cookies Daten

in deren Rechnern sucht, kopiert und an beliebig viele ex-

terne Verwertungsfirmen, u.a. üblicherweise auch an

Google Analytics, verkauft. Das Angebot der Bundesre-

gierung traf also auf die Nötigung, Data-Mining, Data-

Trading unbegrenzt zuzustimmen, bevor überhaupt Krite-

rien zur Erlangung solcher Krisenintervention offengelegt

wurden. Die Kammer erlangte so analysierbares, hoch-

wertig veräußerbares Wissen über Steuer- und Wirt-

schaftsdaten, welche sie von den eigenen Mitgliedern auf

legitime Art anders nicht erlangen konnte. Ein führender

Ökonom, der abgewählten Rechtspartei nahestehend, äu-

ßerte: Unternehmen, die bis zur „Krise“ nicht gewinn-

bringend gewirtschaftet hätten, wären nicht zu unterstüt-

zen. Hier kam das vorsätzlich falsch verstandene Darwi-

nistische Prinzip „Survival of the Fittest“, das Überleben

des Brutalsten, des am besten System-Angepassten, ins

https://medpsych.at/Cookies.pdf
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Spiel, das der Autor nicht nur in dem konkreten Zusam-

menhang als neo-faschistoid empfand. Bezeichnend war

in dem Zusammenhang die Replique des Vizekanzlers –

bekanntlich der Grünen Fraktion angehörig –, dieser Sa-

ger wäre entbehrlich gewesen, man könne auch „die Üb-

rigen“ erst einmal stützen und danach weitersehen. Was im

Grunde einer forschen Bestätigung des Gedankens gleich-

kam: mit aufschiebender Wirkung. Denn kurz darauf wur-

de aus den Medien bekannt, die Höhe der Unterstützung

werde gestaffelt, und zwar gemäß dem nachweislichen Ver-

lust gegenüber ausgewiesenenen Gewinnen gemäß Steu-

ererbescheid. So muss angenommenen werden, etwa Ein-

personenunternehmen, die keinen konkreten Verdienst-

entgang nachweisen konnten, sind nicht gerettet worden.

Unternehmer(m/w/i) mit mangelndem Erfolg fielen aus dem

System, hatten aber vermutlich zuvor ihre Daten kosten-

frei herausgeben müssen.

Hinzu kam, dass online eine „eidesstattliche Erklärung“

abzugeben war, die wohl im Datenverbund Auswirkungen

auf die Bonität (etwa in der Bewertung bei KSV 1870) ge-

habt hätte. Im Fall von Fehlangaben hätten zudem straf-

rechtliche Konsequenzen gedroht: die Erklärung an Eides

statt steht wie Meineid unter Strafdrohung (§ 288 StGB).

Viele ehrbare Anbieter, etwa von Serviceleistungen oder

Fachliteratur, etwa Beratungsangeboten, die weniger dem

realistischen Bedarf als der emotionalen Bereitschaft von

Klienten(m/w/i) sowie dem Druck der Gratis-Angebote über

vielerlei Medien und staatlich geförderte Institutionen un-

terliegen, kamen damals zu dem Schluss, keines der ange-

https://www.finanz.at/kredit/kreditschutzverband/
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botenen Krisengelder zu beantragen, sondern aus eigenen

Rücklagen zu überleben, um sich dieser Ausbeutung qua

Gesinnung und System nicht auszuliefern: abgesagte Ter-

mine und Seminare, nicht verkaufte Skripten und Bücher,

all das einfach durchzustehen und hernach unbehelligt zu

bleiben von den Ergebnissen abgegriffener Daten: uner-

wünscher Werbung aus aller Herren Länder, Indiskretion

bezüglich Geschäftspartner(m/w/i) und dergleichen.

Die vom Staat – bedeutet: von allen Steuerzahlern – an Un-

ternehmen verliehenen Milliarden stammten aus Staatsan-

leihen, die allerdings von der Gesamtheit aller Steuerzah-

ler(m/w/i) künftig neu zu erwirtschaften sein werden. Un-

mittelbare Nutznießer der Aktion waren die Repräsentan-

ten, an der Spitze der jugendliche Kanzler in der dankba-

ren Rolle des ehrlich–gütigen, milde warnenden Landes-

vaters, die Kammer und: die globale Kapitalwirtschaft.

Die Einflechtung dieses Abschnitts im Anschluss an pa-

rasitäre Organismen möge als rein zufällig durchgehen.

Um zu den – politisierten – Viren zurückzukehren:

Manche halten diese Gebilde tatsächlich für eine Fiktion.

Sie sind exkulpiert, als sie niemals Gelegenheit hatten, ein

Elektronenmikroskop zu benutzen. So mag jene Welt un-

fassbar bleiben. In den Siebzigerjahren hatte der Autor Ge-

legenheit, durch das erste Elektronenmikroskop in Wien

unter Professor Stockinger erste Strukturen im Mykro-

und Nanometerbereich mit eigenen Augen grün fluores-

zieren zu sehen. Diese Wirklichkeit kann er bezeugen.

https://medpsych.at/Lehrer-Stockinger.pdf
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Viren sind, ja, auf eine besondere Weise an der Selektion

nach Darwin beteiligt; wo sie aus menschlicher Sicht

schaden, werden sie bekämpft. Diese Freiheit der sorgfäl-

tig fundierten Einschätzung und Reaktion gilt es, unter al-

len Umständen zu bewahren, auf allen Gebieten des Seins.

Konsequenz dieses Gedankens ist allerdings der bewuss-

te, bisweilen existenzbedrohende Verzicht auf verführeri-

sche Angebote, qua Preisgabe des Wertvollsten: mögli-

cherweise unersetzbarer, konstituierender Aspekte der ei-

genen Identität. Die sanfte Versuchung, Geschenke anzu-

nehmen, kann dazu (ver-)führen, selbst Lemming zu wer-

den, kollektiv die Klippe der Vernunft hinabzustürzen: in

die raue See von Netzwerken globalen Kapitals, der da-

mit vernetzten Politik, die ihrerseits – halb zog sie ihn,

halb sank er hin*) – manischen Egozentrikern huldigen.

Hier ist – im direkten wie übertragenen Sinne – das kom-

petente Immunsystem gefragt. Gängige Formen der Be-

kämpfung viraler (aber auch bakterieller, mit den „fünf

Sinnen“ – dem gesunden Menschenverstand nicht wahr-

nehmbarer) Attacken sind:

1. Aktive Immunisierung mit Oberflächen- oder Gen-

Informationen, die ein Virus kennzeichnen, um die zellu-

läre Abwehr des Betreffenden in Gang zu setzen, ohne

diesen den Risiken einer Erkrankung auszusetzen. Hier

spielt der Zeitfaktor eine Rolle.

2. Gewinnen von kompetenten Antikörpern aus dem

Serum Überlebender zur Anwendung als Akut-Therapie

bei schwer Erkrankten. Die betreffenden Antikörper über-

brücken jene Zeitspanne, die erforderlich wäre, um diese

_____________________________
*) J. W.v. Goethe: Der Fischer (1778)
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selbst zu bilden – ersetzen Antikörper, die der Betreffende

nicht selbst zu bilden vermag. So tragen sie zur Heilung bei,

die in solchen Fällen sonst fehlschlagen würde: Siehe das

Pediatric Severe Inflammatory Syndrome (s.a. Statistik).

Testung und Absicherung der betreffenden Schritte mit-

tels Virus-Extinction-Tests gegen falsch positive Ergeb-

nisse: < 3% nachgewiesener AK-Träger(m/w/i) (Mitte 2020

nur ca. 0,0017% der Weltbevölkerung) bedeuten: zu nied-

rige Immunisierungsrate. Vorsichtsmaßnahmen sind wirk-

sam und fortzusetzen. – Das Virus selbst und dessen In-

fektiosität allerdings zu leugnen, ist auf hanebüchene Art

verschwörungstheoretisch, selbst dann, wenn das nicht von

Trump, sondern von (US-) Kardinälen oder Bischöfen, gar

mit Rekurs auf Jesus und das Evangelium geäußert wird.

3. Studium von Virus-Genom und -Struktur, um Mög-

lichkeiten zu finden, dessen Andockmechanismen oder

genetische Schalter zu blockieren, so dass die betroffenen

Zellen nicht befallen werden und deren Genmaterial nicht

kompromittiert werden kann. – Das verhindert eine Er-

krankung; wie in 1. findet das Immunsystem sowohl hu-

moral als auch zellulär (B-, T-Lymphozyten, Makropha-

gen / Fresszellen) ausreichend Zeit, die eingedrungenen

Viren symptomfrei zu beseitigen. Der aktiv immunisierte

Organismus kann während der Zeitspanne, die durch die

spezifische Reaktionsfähigkeit der Memory Cells begrenzt

ist, nicht neu erkranken, nicht zum Überträger werden. .

Im übertragenen Sinne ist es erforderlich, eigene Konzep-

te, Werte stets auf logische Richtigkeit und Falsifizierbar-

keit zu prüfen (Popper-Kriterium), zugleich zu immuni-

sieren gegen undurchschaubare Gelüste der Mächtigen.

https://discoveries.childrenshospital.org/covid-19-inflammatory-syndrome-children/
https://medpsych.at/SARS-CoV-Welt.pdf
https://www.tagesschau.de/inland/verschwoerung-corona-101.html
https://medpsych.at/Trumps-Medical-Genius.pdf
https://medpsych.at/lehrer-sirkarl.pdf
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Zur Terminologie:

Corona-Viren

Viren der Größenordnung um 100 nm – 150 nm Durch-

messer, die im Elektronenmikroskop eine "Corona" zei-

gen, die meist durch Oberflächenstrukturen wie Andock-

stellen für passende Zellen hervorgerufen wird.

Systematik:

MERS und SARS: bekannte virale Erkrankungen

MERS: Middle East Respiratory Syndrome – CDC

SARS: Severe Acute Respiratory Syndrome – WHO

SARS-1 um 2000

SARS-2 seit Dezember 2019

Die Nomenklatur zum derzeitigen Virus leitet sich so ab:

Symptomatik:

Schweres Akutes Respiratorisches Syndrom – SARS .
Art: Coronavirus – CoV oder CoVi
Erstauftreten: Dezember (D)
Jahr: 2019 (19)
Zunächst also lokal begrenzte Seuche: SARS-CoViD-19

Ab dem Beginn der Pandemie:

Symptomatik: Lungenerkrankung – SARS
Art: Coronavirus – CoV
Unterart: 2. Variante dieses Typus
Bezeichnung: SARS-CoV-2

Seither auch als Systemerkrankung zu bewerten.
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Folgerungen:

Einen militärischen oder geheimbündlerischen „Code“

kann man aus den erwähnten Zusammenhängen nicht ab-

leiten, es sei denn, man folge den traditionell pseudo-

morph-religiösen Machtspielen – in dem Fall wohl be-

sonders – Trumps bzw. der CIA, die womöglich versucht

waren, St.a Corona hier hineinzuziehen und zum Deckna-

men für Biologische Kriegsführung umzufunktionieren. .

Gegen den Fall „biologische Kriegsführung mittels Viren“

spricht derzeit, dass Anfang und Mitte 2020 für nieman-

den ein wirksames Gegenmittel – oder eine Impfung – zu-

handen war. Wer solches zu rasch für sich und die eige-

nen Verbündeten genutzt hätte, wäre des vieltausendfa-

chen Mordens in Friedenszeiten zu verdächtigen und vor

dem Internationalen Gerichtshof anzuklagen gewesen.

Wie erwähnt, versuchte die Trump-Administration be-

reits im Jänner 2020, Exklusivrechte an einem alten Ma-

lariamittel zu erwerben. Mit seinen vermeintlich bewun-

dernswerten medizinischen Kenntnissen („Ich hätte nicht

Präsident, sondern Arzt werden sollen, so gut, wie ich

mich auskenne“) hätte er sich damit wohl zum Herrscher

der Welt machen wollen – eine idée-fixe, die bei Patien-

ten(m/w/i) mit entsprechender Diagnose auftreten kann; sie-

he diverse Artikel des Autors zur Thematik, bspw.:

Versuch über den Frieden | Versuch über die Wahrheit

Versuch zu Paradise Lost, Re-gained (zweisprachig, D/E)

Versuch über Macht und Konflikt

Sexualisierte Gewalt – Artikel und Lehrbehelf zu VO/SE)

Versuch über das Unsägliche (Buch, 3. Aufl. 2015) u.a.

https://medpsych.at/Versuch-Frieden.pdf
https://medpsych.at/Versuch-Wahrheit.pdf
https://medpsych.at/Artikel-Ovid-Paradise-ges.pdf
https://medpsych.at/Artikel-Macht-Konflikt.pdf
https://medpsych.at/Artikel-SV-im-Kontext-SexDel-gratis.pdf
https://medpsych.at/Sexualdelinqu-Leseprobe.pdf
https://medpsych.at/LV-Basisinfos-SexDelPraev.pdf
https://medpsych.at/Versuch-Unsaegl-offer.pdf
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Trotz Weigerung zumindest einer der angefragten Firmen

war Hydroxy-Chloroquin, ein Derivat des Chinin, Wei-

terentwicklung des Chloroquinphosphats (Resochin®, zur

Prophylaxe gedacht) in Europa ab Februar 2020 nicht

mehr lieferbar. Eine allfällige präventive oder gar thera-

peutische Wirkung der Substanzgruppe im Falle SARS-

CoV-2 ist denkbar, durch derzeit vorhandene Kleinststu-

dien mit ungesicherter Validität aber nicht erwiesen. Die

kolportierten Milliarden waren wohl eine Fehlinvesti-

tion, zumal man auch andere Chinin-Derivate verwenden

kann, um ähnliche Wirkungen zu erhoffen. – Chinin ist in

geringer Konzentration in jedem Schweppes enthalten.

Zu verurteilen wäre allerdings die faschistoide Anmaßung,

1.: Exklusivrechte über Medikamente mit allen Mitteln er-

werben zu dürfen, 2.: Medikamente aufzukaufen, sowie

3.: etwa Schutzkleidung aus adressierten Lieferungen „um-

zuleiten“ – zum Schaden jener Staaten bzw. Gesundheits-

behörden, die rechtsgültige Vereinbarungen getroffen hät-

ten und ihre Lieferungen zu Recht erwarten dürften.

Das Freisetzen eines Virus als biologisches Kampfmittel

mit der Bezeichnung Corona würde exakte Kenntnisse by-

zantinisch-frühchristlicher und mittelalterlicher Heiligen-

legenden voraussetzen. – Corona wäre dann Provokation

und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Einem.

Tödlichen Waffen gar Namen zu geben, wie Little Boy am

6. August 1945, der A-Bombe über Hiroshima, blieb ja

nicht die einzige, zynische Entgleisung innerhalb des Zy-

nismus „Krieg“. Verschwörungstheorien hingegen bleiben

zumeist unbewiesen, jedoch nicht zugleich bar jeder Logik.

https://www.amboss.com/de/wissen/Chloroquin_und_Hydroxychloroquin
https://de.wikipedia.org/wiki/Chinin
https://www.patienteninfo-service.de/a-z-liste/r/resochinR-tabletten-250-mg-filmtabletten/filter/1/
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Hl. Corona (um 160 n.Chr. in Syrien oder Ägypten)

St.a Corona ist eine frühe Märtyrerin, was ihr Nebenname,

Stefana, als weibliche Form von St. Stephanus, dem Erz-

Märtyrer der Christen, ausdrückt. Sie wurde im Alter von

16 Jahren zwischen zwei am Boden fixierten Palmen ge-

fesselt und hernach durch die hochschnellenden Stämme

zerrissen. Herkunft und Art der Folter verweisen auf den

Orient, aber auch auf das europäische Mittelalter. Corona

wurde Schutzpatronin bei Seuchen. Eine andere Tradi-

tion verband die lateinische Bedeutung für Krone mit

Geld und Kapital, was einerseits dem bald aufkommen-

den Prunk eines höfischen, in einflussreichen Familien-

Clans verwurzelten Episkopats im heutigen Italien, später

dem katholischen Ablasshandel entspricht, andererseits auf

die reformierte Calvinistische Bedeutung von Wohlstand

als eines Zeichens gottgefälliger Lebensgestaltung ver-

weist. Unter dem strengen Blick der persistierenden Rö-

mischen Kurie war die Schutzheilige der Geldgeschäfte

in die Welt gesetzt.

Unter diesem Aspekt betrachtet, wäre der Verdacht einer

Machtübernahme durch pseudomorph-religiöse Akteure

und „das Kapital“ durchaus überprüfenswert: Eine solche

könnte – egal, ob geplant oder reaktiv – aus der Gesund-

heitskrise 2020 und einem, dem Krisenmanagement ge-

schuldeten, dennoch extrem weitreichenden Außer-Kraft-

Setzen von bürgerlichen Grundfreiheiten direkt folgen.

Weniger wahrscheinlich ist eine biologische Kriegsfüh-

rung auf hypernationaler Ebene, etwa durch die USA.

https://www.heiligenlexikon.de/BiographienC/Corona_Stephana.html
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St.a Corona – die Gespaltene:

Sollte etwa tatsächlich die traditionelle Gesellschaft „ge-

spalten“ werden, leiden, sterben? Wer könnte die (biolo-

gische, psychische, soziale) Spaltung der gesamten Welt

herbeiführen und davon profitieren wollen? – CUI BONO?

Wer wäre Alleinherrscher des Wiederaufbaus einer in den

Grundfesten ge- und zerstörten Welt? – Ein grober Klotz

wie Trump, der sich vor einem simplen Schnupfen fürch-

tet und niemandem die Hand reicht, weil er wohl als Kind

„Pfui“ gelernt haben mag?, „Pfui! – Das darf man nicht!“

(sexuell sein) ... und, wenn man den Skandalen glauben

mag, just dieses wie besessen ständig wiederholt? Weil er

sich – bzw. seiner Mutter – Potenz beweisen und zu-

gleich den längst verblichenen Vater in seinem ungelöst

persistierenden ödipalen Kampf endlich besiegen muss?

Siehe dazu auch: die verborgene Ödipus-Legende in:

http://medpsych.at/Artikel-SV-im-Kontext-SexDel.pdf (Ss. 4, 17-18).

Da wären wohl andere Formate erforderlich.

Phantasieren wir quasi ikonische Namen, ohne den einzel-

nen Personen oder Funktionen Respekt verweigern zu wol-

len: „Putin“ verwendet anscheinend gerne High-tech-Gift

für gezielte Gegner-Beseitigungen, die selbstherrliche Fi-

gur „Erdoğan“ führt weniger Cyber- als Panzerkriege; „Or-

bán“ als Despot? – zu regional, mit der „demokratisch le-

gitimierten“ Alleinherrschaft über Ungarn seit April ausge-

lastet, „Duterte“ zu weit abseits, ein „Mafiaboss“ im Füh-

rer-Look; „Bolsonaro“ als Figur geistig zu klein, freut sich

daran, „Jair“ und „Messias“zu heißen und zwecks Gewinn

Wald zu roden: Hat schon das Zika-Virus nicht genutzt.

https://medpsych.at/Artikel-SV-im-Kontext-SexDel-gratis.pdf
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Der moralisch wie juristisch angeschlagenen, politisch kri-

senhaften Führung des Staates Israel käme die infektiös in-

duzierte Selbstverabschiedung des konkurrierenden, ver-

hassten Brudervolkes wohl zupass, man darf aber anneh-

men, dass selbst die Nationalisten und Orthodoxen diesen

Weg meiden. Der Premierminister will sich vor dem Ge-

fängnis ins Präsidentenamt retten, wie Trump sich damals

vor dem Bankrott. Dabei wäre Israel für die USA interes-

sant wegen ausgeprägter Geheimdienst-, Cyber-Fähigkei-

ten. China wieder, sofern überhaupt zutreffende Schlüsse

möglich sind, führt Cyber- wie Wirtschaftskriege auf spe-

ziell riesenhaft-sanfte Art qua Übernahme von Firmen, Hä-

fen, Patenten Europas (Seidenstraße) und Investitionen am

Afrikanischen Kontinent. Gegenüber den USA ist China

ein Hauptgläubiger, Kollege Xi wird also selbst Trump

überleben lassen.

Indien zeigt noch keine erkennbaren externen Interessen.

Das Thema Stellvertreterkriege wäre bezüglich der Welt-

mächte im Hinblick auf Syrien, im arabischen Raum und

Vorderen Orient dennoch durchaus vorstellbar.

Was weiterhin unseren hellen Verstand befassen sollte, ist

das globale Kapital, sind dessen, stets als Emotion getarn-

te, Machtansprüche. Sich zu entziehen, wird nach jeder Kri-

se ein wenig schwieriger: Wer die Kontrolle über Daten,

Geldflüsse, Gewohnheiten, soziale Netzwerke der Welt-

bürger(m/w/i) erringt, wird mit aller Effizienz daraus maxi-

malen Nutzen ziehen: Die Vorbereitungen sind getroffen,

Überwachung ein Selbstläufer, Bargeld desavouiert: Viren,

Coronen können zum Vorwand geraten. – So help us God.

v.e. ■
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i Anhang: „Corona Ampeln“ im Vergleich:

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit etc.: 12.09. und 18.09.2020

https://www.sozialministerium.at/
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Complexity Science Hub Vienna: 12.09. (3.000) und 18.09.2020 (4.000)

https://vis.csh.ac.at/
Volkmar
AmpelCSH
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Schaubild vom 25. November 2020 (2. Lockdown)
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Anhang: Verweise / Links
________________________________________________________________________________________________

A

Zur Biographie: https://medpsych.at/VE-CV-oeffentl.pdf

https://medpsych.at/VE-CV-EU-GB.pdfBiography in English:

Zu den gebundenen Büchern: https://medpsych.at/Buecher.pdf

Zu allen Titeln (alphab.): https://medpsych.at/bibliografie-ell.pdf

Expertenanfragen: https://medpsych.at/Fragen-Antworten.pdf

Bestellung: https://medpsych.at/0000-Artikel-Bestellform.pdf
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