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Diejenigen, die das Coronavirus als "Hoax" bezeichnen, machen einen großen 
Fehler: Diese zwölf Fragen enthüllen die WAHRHEIT, die niemand 
auszusprechen wagt.
Es steht außer Frage, dass Elemente der Coronavirus-Pandemie von meist linksgerichteten 

Bürgermeistern, Gouverneuren und Medienexperten maßlos übertrieben werden, um 

Amerika mit wirtschaftlich zerstörerischen Lockdowns zu bestrafen (alles in der Hoffnung, 

Trump aus dem Amt zu entfernen, wie sich herausstellt). Wir haben sogar eine der 

ungeheuerlichsten Täuschungsbemühungen dokumentiert, an der das 

Gesundheitsministerium von Florida beteiligt war, das Laborberichte so manipuliert hat, dass

behauptet wird, 100% der getesteten Personen seien "positiv" für Covid-19.

Aber es ist ein Fehler, zu der voreiligen Schlussfolgerung zu kommen, dass, weil linke 

Betreiber hoffen, die Infektionen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle zu übertreiben, die 

gesamte Pandemie daher ein kompletter Schwindel ist und niemand an dem Coronavirus 

stirbt. Da ist das Denken gefährlich fehlgeleitet und führt bereits zu Selbstgefälligkeit. Doch 

die Vorstellung, dass die gesamte Coronavirus-Pandemie ein Schwindel sein könnte, ist 

verführerisch, vor allem auf alternativen Plattformen oder in konservativen Medien, wo es 

bequemer ist, den gesamten wirtschaftlichen Schaden als die Folge eines ausgeklügelten 

Schwindels zu erklären, als die Komplexität einer echten Pandemie zu verstehen, die durch 

gefälschte Nachrichten von der Linken noch verstärkt wird.

Von Brighteon.com-Videos bis hin zu InfoWars-Sendungen hören wir immer wieder viele 

Leute in unabhängigen Medien, die behaupten, das Coronavirus sei ein "Hoax". Es gebe kein 

Virus, sagen sie, und alle Infektionen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle seien allesamt 

vorgetäuscht worden, behaupten sie. Es ist alles eine großartige, globale Theaterproduktion, 

an der Hunderttausende von Krankenschwestern, Ärzten und Leichenbeschauern beteiligt 

sind, um die Welt zu täuschen, ohne dass es dafür eine wirkliche Rechtfertigung gäbe, sagen 

sie uns. Dies ist zur vorherrschenden Erzählung in den alternativen Medien geworden.

Aber wenn das stimmt, wie kann es dann zu einer medialen Vertuschung von 

Hydroxychloroquin kommen, einem patentfreien, kostengünstigen Medikament, das 

Coronavirus-Patienten erfolgreich behandelt und heilt? Wenn es kein Coronavirus gibt, was 

wird dann mit Hydroxychloroquin behandelt?

Es ist leicht, Berichte über Todesfälle zu finden, die fälschlicherweise Covid-19 zugeschrieben 

werden, oder sogar Geschichten über falsch positive Ergebnisse, die fälschlicherweise 

Menschen mit Covid-19 kennzeichnen, wenn sie in Wirklichkeit kein Covid-19 haben. Aber 

der logische Sprung, den viele in den alternativen Medien vollzogen haben, ist die Annahme, 

dass, da einige Todesfälle gefälscht waren, daher ALLE Todesfälle gefälscht gewesen sein 

müssen.

Viele derselben unabhängigen Medienquellen, die über das Coronavirus als "Hoax" 

berichten, berichteten auch darüber, wie Obamas NIH unter Dr. Fauci Millionen von Dollar 

an das Virologielabor in Wuhan zur Finanzierung von "gain-of-function"-Forschungsarbeiten
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weitergeleitet hat. Wenn das Coronavirus ein "Hoax" ist und es kein Coronavirus gibt, ist 

dann nicht auch die Obama/Fauci/NIH-Geschichte völlig gefälscht?

Tatsächlich gibt es mindestens ein Dutzend ernsthafter Fragen oder Widersprüche, die 

diejenigen, die behaupten, das Coronavirus sei ein Schwindel, nicht beantworten können. Ein 

Großteil ihrer Berichterstattung war so widersprüchlich, dass man, wenn man ihren 

Nachrichten Glauben schenken will, alternativ die Existenz des Virus anerkennen oder das 

Virus als Fälschung denunzieren muss... je nach Wochentag.

Aber das Coronavirus kann am Montag nicht echt sein, am Dienstag gefälscht, am Mittwoch 

wieder echt und so weiter. Jede Erklärung der Coronavirus-bezogenen Beobachtungen muss 

vor allem Konsistenz liefern. Es sei denn, Sie glauben natürlich an den Transviralismus, bei 

dem Viren auf magische Weise so einfach in Erscheinung treten können wie ein biologischer 

Mann, der behauptet, eine Frau zu sein, damit er im Frauen-College-Ringteam antreten kann.

Fürs Protokoll: Wir haben das Coronavirus stets als eine sehr reale Bedrohung verstanden, 

und wir haben vom ersten Tag an nicht gezögert. Wir räumen zwar ein, dass ein Großteil der 

Coronavirus-Tests höchst ungenau ist - und Hunderte von Testeinrichtungen scheinen alle 

Tests absichtlich als "positiv" in ihren Ergebnissen zu bewerten -, aber selbst dieser ganze 

Betrug bedeutet nicht, dass das Coronavirus keine wirklichen Auswirkungen auf andere 

Menschen hat.

Diese Fragen und Widersprüche müssen von jedem angesprochen werden, der ernst 
genommen werden will
Bei der Beobachtung der Berichterstattung über dieses Thema durch andere haben wir zwölf 

Fragen oder Widersprüche bemerkt, die immer wieder aufgetaucht sind. Sehen Sie sich die 

vollständige Liste unten an, und stellen Sie sich diese wichtige Frage, während Sie die Liste 

durchlesen: Gelten Logik und Vernunft in unserem Universum noch?

So wie die radikale Linke behauptet, biologisches Geschlecht existiere nicht und ein Mann 

könne jederzeit durch seinen Wunsch zur Frau werden, so haben viele der konservativen, 

unabhängigen Medien eine unheimlich ähnliche Ansicht über das Coronavirus und behaupten

abwechselnd, es sei entweder echt oder gefälscht, je nachdem, welche Geschichte sie an diesem

bestimmten Tag abdecken wollen.

Offensichtlich können Männer nicht zu Frauen werden, und Männer können keine Babys 

bekommen. Genauso wenig kann das Coronavirus gleichzeitig echt und gefälscht sein. Was ist

es also?

Lesen Sie die Fragen und entscheiden Sie selbst:

Zwölf Fragen an diejenigen, die behaupten, das Coronavirus sei ein Schwindel

Frage Nr. 1) Viele alternative Medien berichteten über die New Yorker Krankenschwester, die

ein Undercover-Video gefilmt und aufgedeckt hat, wie in den Krankenhäusern von NYC 

Patienten getötet wurden, indem sie nicht infizierte Patienten mit Coronavirus-infizierten 

Patienten beherbergten, wodurch eine Übertragung ermöglicht wurde. Aber wie können nicht

infizierte Patienten durch das Coronavirus getötet werden, wenn das Coronavirus ein 

Schwindel ist?



Frage Nr. 2) Alternative Medien, die derzeit über das Coronavirus als "Schwindel" berichten, 

berichten auch darüber, wie die Mainstream-Medien gelogen und die Geschichte vertuscht 

haben, wie Hydroxychloroquin Coronavirus-Patienten wirksam und erschwinglich behandeln

kann. Wenn das Coronavirus ein "Hoax" ist, was genau ist dann Hydroxychloroquin zur 

Behandlung von Coronavirus-Patienten?

Frage #3) Viele in den unabhängigen Medien drängen jetzt auf "Maskenhysterie" und 

behaupten, dass das Tragen einer Maske zum Tod durch Erstickung oder 

Kohlendioxidvergiftung führt. Doch asiatische Kulturen - Taiwan, Japan, China, Korea, 

Singapur usw. - tragen seit Jahrzehnten in der Öffentlichkeit Masken, ohne dass ein einziges 

Ereignis aufgezeichnet wurde, bei dem jemand durch das Tragen einer Maske gestorben 

wäre. Chirurgen tragen während einer Operation Masken, ohne ohnmächtig zu werden, und 

Bauarbeiter tragen routinemäßig Masken, um bestimmte Stoffe wie Sägemehl, 

Trockenmauerstaub und Farbe zu filtern. Wenn diese Masken mehr als fünfzig Jahre lang 

sicher und wirksam waren, wie sind dann Masken in den letzten drei Monaten plötzlich und 

auf magische Weise tödlich und giftig geworden? Haben sich die Gesetze der Physik 

geändert?

Frage #4) Skeptiker der Coronavirus-Pandemie behaupten, dass alle Infektionen und 

Todesfälle vorgetäuscht sind. Aber wenn alle Todesfälle vorgetäuscht sind, warum haben dann

diejenigen, die die Todesfälle vortäuschen, beschlossen, die täglichen Todeszahlen von Mitte 

April bis Ende Juni weiter zu senken? Wenn sie alle Todesfälle vorgetäuscht haben, würden 

sie dann nicht immer mehr vortäuschen wollen, um die Pandemie immer schlimmer aussehen 

zu lassen? Warum sollten sie mit der Zeit weniger Todesfälle vortäuschen?

Frage #5) Viele unabhängige Medien, die ursprünglich berichteten, das Coronavirus sei eine 

"genetisch manipulierte biologische Waffe", die zur Entvölkerung des Planeten gedacht war, 

berichten jetzt, dass das Ganze ein Schwindel sei. Doch dann berichten sie gleichzeitig, dass 

Obamas NIH unter Dr. Fauci Geld an das Virologielabor in Wuhan überwiesen hat, das die 

Waffe überhaupt erst gebaut hat. Wenn das Coronavirus ein Schwindel ist, dann gibt es keine 

Geschichte darüber, dass Obama und Fauci ein Programm zum "Funktionsgewinn" einer 

biologischen Waffe in China finanziert hätten. Wie können beide wahr sein?

Frage Nr. 6) Im Juni wurde in den unabhängigen Medien weithin berichtet, dass 

Coronavirus-Infektionen die Körperzellen dazu veranlassten, "Fangarme zu sprießen", die es

dem Virus ermöglichten, benachbarte Zellen anzugreifen und zu infizieren. Dies wurde 
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weithin als weiterer Beweis dafür berichtet, dass es sich bei dem Virus um eine genetisch 

manipulierte biologische Waffe handelt.

Frage Nr. 7: Wie Gary Heaven kürzlich in einem Artikel der Natural News über 

funktionierende Coronavirus-Behandlungen schrieb, wirkt das übliche 

entzündungshemmende Inhalationsmedikament Budesonid sehr gut zur Behandlung und 

Heilung von Covid-19-Infektionen. Ein bekannter Arzt, Dr. Richard Bartlett, hat aktiv für die

Behandlung als Alternative zu teuren Big Pharma-Medikamenten und Impfstoffen geworben 

und damit bewiesen, dass er kein Spielball der Drogenkartelle ist: Video hier in englisch.....

Wenn Budesonid Patienten mit Covid-19 erfolgreich behandelt, sie heilt und es ihnen 

ermöglicht, das Krankenhaus zu verlassen und in ein normales Leben zurückzukehren, was 

behandelt Budesonid dann, wenn das Coronavirus ein Schwindel ist? Wie kann jemand 

gleichzeitig behaupten, das Coronavirus sei ein Schwindel und gleichzeitig behaupten, die 

Medien unterdrücken Heilmittel, die zur Behandlung des Coronavirus dienen?

Frage #8) Coronavirus-Skeptiker erklären, dass Coronavirus-Todesfälle in den Vereinigten 

Staaten vorgetäuscht werden, weil Krankenhäuser für jeden Tod, der als Coronavirus-bedingt

gilt, zusätzliche Mittel erhalten. So sollen Menschen, die an anderen Ursachen sterben, am 

Coronavirus gestorben sein, so dass Krankenhäuser zusätzliche Mittel von Medicare erhalten 

können. Aber Medicare bezahlt keine Krankenhäuser in Italien, Brasilien, Mexiko oder 

Russland, und die gleichen finanziellen Anreize gibt es in den meisten Ländern nicht. Wie 

erklären Sie sich dann all die Leichen in Guayaquil, Ecuador? Oder die in die Höhe 

schnellenden Todesraten in Brasilien? Oder die massiven Todesfälle in Italien, wo es 

unmöglich gewesen wäre, Tausende von Ärzten und Krankenschwestern für die Teilnahme an 

einer großen Theaterproduktion unter falscher Flagge zu gewinnen?

Frage Nr. 9) Wenn die anfänglichen Abriegelungen nicht funktioniert haben, warum sind 

dann die täglichen Todesfälle durch Coronaviren kurz nach Inkrafttreten der Abriegelungen 

so stark zurückgegangen? Und warum beginnt die Zahl der Coronavirus-Todesfälle einige 

Wochen nach der Lockerung der Lockdowns wieder zu steigen? Wenn die Ärzte, 

Krankenschwestern, Krankenhäuser und Gerichtsmediziner alle Todesfälle vortäuschen 

wollten, würden sie dann nicht weiterhin mehr Todesfälle vortäuschen wollen und nicht 

weniger Todesfälle?

Frage Nr. 10) Monatelang wurde uns von den unabhängigen Medien gesagt, dass "Angst" das

Problem sei und dass diejenigen, die über Coronavirusinfektionen, Krankenhausaufenthalte 

und Todesfälle sprechen, "die Angst fördern". Sie sagten Dinge wie: "Wir müssen die 

Angstkurve abflachen", und drängten auf völlige Ruhe für alle. Nicht lange danach drehten 

sie sich um und sagten allen, dass man sich vor Masken fürchten müsse. Wenn also "Angst" 

hier der Feind ist, warum sollte man dann Angst vor Masken schieben? Werden uns dieselben 

Medienexperten auch sagen, dass Kinder an diesem Halloween keine Masken tragen sollten 

und behaupten, dass Kinder in ganz Amerika tot umfallen werden, wenn sie Masken 

aufsetzen?

Frage #11) Wenn das Coronavirus nicht echt ist, warum raten dann viele Verleger, die 

behaupten, die Pandemie sei ein "Schwindel", auch zur Einnahme von Vitamin C, Vitamin D, 
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Zink und antiviralen Nahrungsergänzungsmitteln? Wenn die Pandemie nur vorgetäuscht ist, 

gibt es natürlich keinen Grund, sich davor zu schützen. Warum empfiehlt man dann 

überhaupt immunstärkende Nahrungsergänzungsmittel?

Frage Nr. 12) Wenn Masken so gefährlich sind und Menschen töten, warum ist es dann für so 

viele Menschen, die für die Freiheit sind, völlig in Ordnung, Masken von Guy Fawkes zu 

tragen? Was ist mit Halloween-Masken?

Wenn wir es mit der sehr realen Coronavirus-Pandemie zu tun haben - die von China 

absichtlich in Gang gesetzt wurde, indem ein genetisch manipulierter Virus eingesetzt wurde, 

der eindeutig zur Tötung von Menschen als Waffe eingesetzt wurde -, müssen wir die 

Fähigkeit zum kritischen Denken besitzen, die Übertreibungen der gefälschten Nachrichten 

herauszufiltern, ohne einer emotionalen Reflexreaktion zu erliegen, indem wir erklären, dass 

die ganze Sache nicht existiert.

Die Zahl der täglichen Todesfälle in den Vereinigten Staaten befindet sich jetzt im 

Aufschwung, wobei Texas erst gestern einen neuen Rekord bei den täglichen Todesfällen 

erreicht hat. Auch wenn die Infektionstests offensichtlich gefälscht sind, wie erklären Sie sich 

den starken Anstieg der Todesfälle? Und wenn Ihre Antwort lautet, dass "alle Todesfälle 

vorgetäuscht sind", dann müssen Sie sich fragen, warum Texas im April, Mai und Juni nicht 

ebenso viele Todesfälle vorgetäuscht hat. Warum plötzlich mitten im Juli? Texas ist auch kein 

"Pro-Blockade"-Staat.

Andererseits war das Ergebnis der Selbstzufriedenheit nicht schwer zu erwarten. Damals im 

April sagte ich öffentlich voraus, dass Juni und Juli "Selbstzufriedenheit" sein würden, 

gefolgt von einer zweiten Welle im August, wenn die Menschen diese Pandemie nicht ernst 

nehmen würden.

Auch wenn die Zahl der Todesfälle langsam zu sinken scheint, setzt die zunehmende 

Selbstzufriedenheit so viele Menschen den Infektionen aus, dass die täglichen Todesfälle noch 

eine ganze Weile weiter ansteigen werden.

Jetzt sieht es so aus, als ob es im August und September einen starken Anstieg der 

Krankenhauseinweisungen und Todesfälle geben wird, auch wenn die meisten konservativen 

Verleger weiterhin behaupten, das Coronavirus sei nicht einmal real.

Kühltransporter werden nach Texas und Arizona gebracht, um mit den Leichen fertig zu 

werden.

"Texas und Arizona bringen Kühllastwagen an, um die Kapazität der Leichenschauhäuser in 

mehreren Grafschaften in jedem Bundesstaat zu erweitern, nachdem die Zahl der 

Coronavirus-Todesfälle in dieser Woche neue Rekorde erreicht hat", berichtet Fox News. 

"Reuters berichtete, dass San Antonio und Bexar County jeweils fünf Kühlauflieger zur 

Lagerung von bis zu 180 Leichen erhalten haben, da einige Leichenhallen und 

Bestattungsinstitute ihre Kapazität erreicht haben.

Ist das alles auch inszeniert? Glaubt jemand ernsthaft, dass Grafschaften und Städte in Texas 

Kühllastwagen als eine Art aufwendiges Theater vortäuschen, um einen großen Schwindel 

überzeugender zu machen?



Und wenn die Zahl der Todesfälle, die sich an diesen Orten ereignen, einfach "normal" wäre, 

dann würden die Leichenhallen gar nicht erst überrannt werden. Also nein, es geht hier nicht 

nur darum, dass Menschen, die an normalen Ursachen sterben, auf magische Weise 

vertauscht und als "Covid-19-Todesfälle" bezeichnet werden.

Es sterben eindeutig mehr Menschen als gewöhnlich.So Fox News:

Das Office of the Medical Examiner sagte, dass die Kapazität des Leichenschauhauses derzeit 

bei 63 Prozent liege, aber 14 Kühlcontainer - acht davon werden in der 

Grafschaftseinrichtung aufbewahrt und sechs weitere in Reserve gehalten - mitgebracht habe,

die bis Ende nächster Woche weitere 294 Verstorbene zulassen würden, "falls erforderlich", 

sagte Fields Moseley, ein Sprecher der Grafschaft Maricopa, gegenüber Fox News.

"Wir wissen, dass einige Bestattungsunternehmen in ihren Leichenhallen bereits ausgelastet 

sind, deshalb wollen wir für den Fall vorbereitet sein, dass wir die Leichen für einen längeren 

Zeitraum aufbewahren müssen", sagte Moseley.

Jeder, der das Coronavirus als Schwindel bezeichnet, ist ein Narr, und dies wird in den 

nächsten 3-4 Monaten immer offensichtlicher werden, da der Weg des Coronavirus weiterhin 

fast genau dem folgt, was ich im April öffentlich vorhergesagt habe. Es bedeutet auch, dass 

Sie damit rechnen können, dass sich eine Welle von Lockdowns weiter in ganz Amerika 

ausbreiten wird, da Krankenhausaufenthalte und Todesfälle zunehmen.

Wir hätten das Ganze mit Zink, Vitamin D, Hydroxychloroquin und dem Tragen von Masken 

an öffentlichen Orten stoppen können. Aber stattdessen ist Amerika so dumm und irrational 

geworden, dass wir stattdessen eine verheerende zweite Welle von Todesfällen und 

Abriegelungen erdulden müssen, die wahrscheinlich unsere Wirtschaft vernichten und in 

einem totalen Zusammenbruch der Vereinigten Staaten von Amerika enden wird.

Those who call the coronavirus a “hoax” are making a huge mistake: These twelve questions 
reveal the TRUTH that no one dare utter
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