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Mehrere Wochen lang, gerade als die meisten Bundesstaaten der Vereinigten Staaten 
begannen, sich wieder zu öffnen, begannen nach einer dreimonatigen Abriegelung, um "die 
Kurve abzuflachen", mehrere Bundesstaaten, darunter Texas und Florida, neue 
Rekordzahlen zu melden, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Zumindest wird 
dies der Welt SO mitgeteilt. Sorgfältigere Untersuchungen lassen vermuten, dass es sich hier 
um eine massive Manipulation der Coronavirus-Tests handelt, die in eine geheime Absprache 
mit den nationalen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) beinhaltet, die selbe 
CDC, das die anfängliche Einführung der Virustests im März verpfuschte, indem es Tests 
verteilte, die Spuren des Virus und andere schwerwiegende Defekte enthielten. Der 
gegenwärtige Skandal ist nicht nur auf Missmanagement zurückzuführen. Es sieht nach 
politischen Absprachen aus, um die Wahlen im November und vieles mehr zu beeinflussen.

Es scheint, dass heute im Bundesstaat Texas etwas sehr, sehr faul ist. Das Gleiche gilt für 
Florida, Kalifornien, Arizona und viele andere Bundesstaaten, die kurz nach der 
Wiedereröffnung nun wieder den Lockdown und das törichte und ineffektive Maskentragung 
und ander soziale Distanzierung durchgesetzt haben. Betrachtet man jedoch die tatsächlichen 
Daten für Todesfälle, die dem Coronavirus zugeschrieben werden, so ist die Zahl der täglichen
Todesfälle, die als COVID-19 bezeichnet werden, seit etwa Mitte April, ob "mit" oder "von", 
stetig auf ein Niveau gesunken, das etwa 90% unter dem Höchststand liegt.

Sogar die hochgradig korrupte CDC musste zugeben: "Auf nationaler Ebene ist das Niveau 
der grippeähnlichen Krankheit (ILI) insgesamt niedrig... Veränderungen in den Indikatoren, 
die COVID-19-ähnliche Krankheit (CLI) und die im Labor bestätigte SARS-CoV-2 verfolgen,
waren während der letzten Woche uneinheitlich, wobei einige ansteigen, andere abnehmen". 
Dann wird im wöchentlichen CDC-Bericht, der am 17. Juli aktualisiert wurde, folgende 
Erklärung abgegeben: "Auf der Grundlage von Daten auf Sterbeurkunden sank der 
Prozentsatz der Todesfälle, die auf Lungenentzündung, Grippe oder COVID-19 (PIC) 
zurückgeführt werden, von 8,1% in der Woche 27 auf 6,4% in der Woche 28, was die zwölfte 
Woche eines abnehmenden Prozentsatzes von Todesfällen aufgrund von PIC darstellt... Auf 
nationaler Ebene bleibt die ILI-Aktivität in der dreizehnten Woche unter dem Ausgangswert, 
ist aber seit fünf Wochen gestiegen.

Beachten Sie die Sprache sehr genau. Die CDC definiert ILI als "Influenza-ähnliche 
Krankheit". Geht es also um Tests auf das Vorhandensein eines bestimmten Virus, SARS 
COV-2, das für den Ausbruch von Wuhan verantwortlich gemacht wird, der sich seit Anfang 
2020 offenbar weltweit ausgebreitet hat? Oder handelt es sich um "grippeähnliche" 
Krankheiten, ein Sammelbegriff, zu dem das Coronavirus gehören kann oder auch nicht? Die 
CDC hat die Todesfälle, ob durch Lungenentzündung, Grippe oder COVID-19, geschickt in 
einem ordentlichen Korb von Todesursachen zusammengefasst, die sie PIC nennen - 
Lungenentzündung, Grippe oder COVID-19. Alle PIC-Todesfälle werden jetzt bequemerweise
als COVID-19 gemäß den Anweisungen des CDC auf einem Totenschein bezeichnet.

Selbst mit diesem raffinierten Taschenspielertrick kann die CDC die Tatsache nicht 
verbergen, dass alle PIC-Todesfälle in den USA seit zwölf Wochen zurückgegangen sind. Wie 
kann man die Nation länger in einem Zustand der Angst und der Abriegelung halten und wie 
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kann man die Agenda skrupelloser Demokraten befriedigen, die bereit zu sein scheinen, alles 
zu tun, um die Wirtschaft zu schwächen, um die Niederlage des republikanischen 
Präsidentschaftskandidaten am 3. November zu erzwingen?

Eine 'Pandemie-Falle'?

Die Reaktion darauf war ein dramatischer Anstieg der Zahl der Tests von Bürgern auf das 
Coronavirus oder genauer gesagt auf einen indirekten Test von Antikörpern oder andere 
Anzeichen, die auf SARS COV-2 hinweisen können oder auch nicht. Etwa Mitte Juni, als sich 
die meisten Staaten zu Recht für normalere Bedingungen öffneten, drängte die CDC auf eine 
massive Ausweitung der Tests. Natürlich wird eine dramatische Zunahme der getesteten 
Personen zu einer steigenden Zahl von Personen führen, die auch positiv auf Anzeichen von 
Coronaviren testen. Gerade als Trump und viele Gouverneure der Bundesstaaten 
vernünftigerweise Schritte zur Wiedereröffnung befürworteten, begann die CDC auf eine 
dramatische Zunahme der Tests zu drängen. Die Zahl der Tests stieg von etwa 150.000 auf 
mehr als 700.000 pro Tag. Reuters berichtete, dass viele der von der CDC genehmigten Tests 
ebenfalls kontaminiert waren.

Nun ist der Fall von Texas beispielhaft für das, was vor sich zu gehen scheint. Nach Angaben 
von Beamten in Texas, die mit dem ehemaligen US-Kongressabgeordneten Ron Paul, selbst 
Arzt, in Kontakt standen, änderte das texanische Gesundheitsministerium Mitte Mai als die 
Fälle deutlich zurückgingen die Definition dessen, was einen "Covid-Fall" ausmacht. In der 
neuen Definition heißt es: "Während früher die Bestimmung eines Covid-"Falls" ein 
bestätigtes Testergebnis war, wurde die Definition plötzlich geändert, um "wahrscheinliche" 
Fälle als "Fälle" zu zählen. Gleichzeitig wurde die Schwelle für die Bestimmung des 
"wahrscheinlichen" Falles auf ein lächerliches Niveau gesenkt". Grundsätzlich können Sie, 
wenn Sie Fieber und Kopfschmerzen haben, auch ohne Koronatest-Untersuchung als 
"wahrscheinlicher COVID-19-Patient" aufgeführt werden.

Es wird noch schlimmer. Auf der Grundlage möglicherweise nicht zusammenhängender 
subjektiver Kriterien wurden bis zu 15 Personen, die möglicherweise mit diesem 
"wahrscheinlichen" Fall in Kontakt gekommen sind, ebenfalls als "wahrscheinliche Fälle" 
aufgeführt. Und "wahrscheinliche Fälle" wurden als Fälle betrachtet. Presto! Texas ist in 
Panik und es werden Zwangsmasken und andere drakonische Maßnahmen verhängt. Die 
texanischen Gesundheitsbeamten verstärkten zudem die Befürchtungen, indem sie 
berichteten, dass Krankenhäuser im Bundesstaat von Koronapatienten überflutet würden. 
Als sie jedoch kontaktiert wurden, sagten die Krankenhausdirektoren von Houston selbst, 
dass sie bei weitem nicht an die tatsächliche Kapazität heran kämen und in der Tat ungefähr 
auf dem gleichen Niveau wie im letzten Jahr seien. Texas hat einen republikanischen 
Gouverneur und ist ein kritischer Bundesstaat für Trump.

Auch Florida...

In Florida, wo der republikanische Gouverneur unter heftige Angriffe der Medien geriet, weil 
er die Öffnung der Strände und andere Schritte zugelassen hatte, da die Fälle in "The 
Sunshine State" dramatisch zurückgegangen waren, ist der jüngste Anstieg der "positiven" 
Corona-Fälle ebenso verdächtig. Ein lokaler Fernsehsender in Florida wurde alarmiert, als er 



einen Zusammenbruch von Labortests sah, von denen viele zeigten, dass 100% aller Tests 
"positiv" waren. Der Fernsehsender setzte sich mit Testlabors im ganzen Bundesstaat in 
Verbindung. Was sie fanden, war augenöffnend.

Der Fernsehreporter Charles Billi bemerkte: "Wir haben zahlreiche Labors gefunden, die nur
positive Testergebnisse melden, so dass sie eine 100-prozentige Positivitätsrate aufweisen. Das 
hat unsere Aufmerksamkeit erregt." Sie fanden zweiundzwanzig Labors, die eine 100-
prozentige Positivitätsrate meldeten. Zwei Labors meldeten eine Positivitätsrate von 91,18 
Prozent. Solche Ergebnisse deuten darauf hin, dass irgendwo etwas faul ist. Weitere 
Untersuchungen ergaben, dass viele Labors nicht einmal negative Ergebnisse meldeten. Doch 
als die Fernsehjournalisten die verschiedenen Labors kontaktierten, um die schockierenden 
Zahlen in Frage zu stellen, änderten sich die Daten auf verdächtige Weise. Ein Labor, 
Orlando Health, hatte eine Positivitätsrate von 98 Prozent. "Als jedoch FOX 35 News das 
Krankenhaus kontaktierte, bestätigten sie Fehler in dem Bericht. Die Positivitätsrate von 
Orlando Health beträgt nur 9,4 Prozent, nicht 98 Prozent wie im Bericht". Auch das Orlando 
Veteran's Medical Center hatte eine Positivitätsrate von 76 Prozent. "Ein Sprecher des VA 
sagte am Dienstag gegenüber FOX 35 News, dass dies nicht ihre Zahlen widerspiegelt und 
dass die Positivitätsrate für das Zentrum tatsächlich 6 Prozent beträgt. Das ist ein gewaltiger 
Unterschied.

Es überrascht nicht, dass die COVID-19-"Infektionen" in Florida in den letzten Wochen 
einen alarmierenden Anstieg verzeichneten. Bis zum 14. Juli hatten die staatlichen 
Gesundheitsbehörden Floridas nicht auf die Bitten der Journalisten um Kommentare 
geantwortet.

Der Gouverneur der kalifornischen Demokraten, Gavin Newsome, widerrief am 14. Juli seine 
Entscheidung, die Wiedereröffnung von Schulen, Büros, öffentlichen Einkaufszentren und 
Kirchen zuzulassen, obwohl, wie es scheint, Protestmärsche wie Antifa oder BLM erlaubt 
sind, unter Berufung auf einen dramatischen Anstieg von koronapositiven getesteten 
Personen. Diese Entscheidung wird in einem Staat mit 40 Millionen Einwohnern und der 
größten Wirtschaft des Bundesstaates einen schweren Schlag für jede wirtschaftliche 
Erholung der USA vor November bedeuten. Der demokratische Gouverneur Gavin Newsom 
ordnete letzten Monat an, dass die Stimmzettel an alle 20,6 Millionen Wähler Kaliforniens für
die Parlamentswahlen vom 3. November verschickt werden. 

Die geänderte Erzählung

Diese Fälle weisen auf das riesige, stinkende Miasma hin, das das gesamte Thema der 
Gefährdung der amerikanischen Bevölkerung durch SARS COV-2 und eine politische Agenda
umgibt, die bedrohliche Folgen für den demokratischen Prozess in Amerika haben könnte.

Die einflussreichen politischen Kräfte, die hinter dem NIH-Guru Tony "trust science" Fauci 
stehen - der mit seinen Ratschlägen durchweg falsch lag, aber immer die drakonischsten 
Lockdowns und Tests und Impfstoffe vorantreibt - versuchen eindeutig, die zerstörerische 
Abriegelung bis zu den US-Wahlen im November fortzusetzen. Sie scheinen bereit zu sein, 
sich auf jede nur erdenkliche Manipulation und Panikförderung einzulassen, um dies zu 
erreichen. Jetzt haben sie einfach die Erzählung geändert. Vor drei Monaten sagten Fauci und



andere, das Ziel der Abriegelungen und der sozialen Distanzierung - etwas, was im modernen 
öffentlichen Gesundheitswesen noch nie zuvor getan wurde - sei es, "die Kurve" neuer 
Coronavirus-Fälle "abzuflachen", damit die Krankenhäuser nicht überlastet würden. Diese 
Überlastung kam selten vor. Jetzt, wo die Krankenhäuser im ganzen Land fast leer sind, hat 
sich die Erzählung auf die bedeutungslose Zahl "neuer Coronavirus-Fälle" verlagert, was in 
Wirklichkeit neue Zahlen bedeutet, die mit Tests getestet wurden, deren Zuverlässigkeit 
wiederholt als "unbefriedigend" oder schlimmer bezeichnet wurde.

Dr. John Ioannidis von der Stanford University weist darauf hin, dass die COVID-19-
Todesfallrate bei den unter 45-Jährigen "fast null" ist, und bei den 45- bis 70-Jährigen liegt 
sie irgendwo zwischen 0,05% und 0,3%. Die Tatsache, dass junge und mittlere Erwachsene in 
großer Zahl positiv getestet werden, ist also kein Warnzeichen für einen bevorstehenden 
Ansturm von Todesfällen, da das Sterberisiko in diesen Altersgruppen verschwindend gering 
ist. Die COVID19-Kurve wurde "abgeflacht". Die Politik steuert die COVID-19-
Veranstaltungen in den USA, aber nicht die Politik, die Fauci und der Gouverneur von 
Kalifornien behaupten. Dies könnte katastrophale soziale und wirtschaftliche Folgen haben, 
wenn es so weitergeht.

Is America’s Second Corona Wave a Political Hoax?

Übersetzt mit Hilfe von DeepL.com

https://journal-neo.org/2020/07/20/is-america-s-second-corona-wave-a-political-hoax/

	Is America’s Second Corona Wave a Political Hoax?

