
Es geht los: Psychologen drängen darauf, das Personen, die sich gegen Coronavirus-Erlasse wehren, als 
psychisch krank eingestuft werden! Der Orwellsche Albtraum beginnt gerade erst.

Psychologen führen Forschungsarbeiten durch, die sich auf Personen beziehen, die sich der 
Massenhysterie infolge der COVID-19-Pandemie widersetzt haben. Sie wollen nun solche 
Menschen als psychisch krank bezeichnen und behaupten, dass sie mit größerer 
Wahrscheinlichkeit psychopathisches Verhalten zeigen.

Eine in der Zeitschrift Social Psychology and Personality Science veröffentlichte Studie 
versucht, diejenigen zu stigmatisieren, die den Mut haben, sich der Coronavirus-Hysterie  zu 
widersetzten.

"Am 31. März 2020 sagte Dr. Deborah Birx, die Koordinatorin der Coronavirus-Task Force 
der US-Regierung: 'Es gibt keine Wunderwaffe. Es gibt keinen magischen Impfstoff und 
keine magische Therapie. Es gibt nur Verhaltensweisen. Jedes unserer Verhaltensweisen führt
zu etwas, das den Verlauf dieser Viruspandemie in den nächsten 30 Tagen verändern wird".

 Meine Erfahrung als psychologischer Wissenschaftler wie auch als praktizierender 
Psychologe hat mich davon überzeugt, dass die Bedeutung der Psychologie und des Verhaltens
bei der Prävention und Bewältigung eines breiten Spektrums von Gesundheitsproblemen 
enorm ist", sagte Studienautor Pavel S. Blagov, der als außerordentlicher Professor und 
Direktor am Personality Laboratory des Whitman College arbeitet.

"Dazu gehört die Persönlichkeit oder das Studieren wichtiger Unterschiede zwischen den 
Menschen. Aus sehr frühen Berichten in den Medien der COVID-19-Pandemie wurde 
deutlich, dass einige Menschen den Rat ablehnten, sich sozial zu distanzieren und sich für 
mehr Hygiene einzusetzen. Dafür kann es viele Gründe geben, und ich dachte, dass die 
Persönlichkeit dabei zumindest eine kleine Rolle spielen könnte", fügte er hinzu.

Blagov ließ seine eigenen vorgefassten Meinungen und politischen Voreingenommenheiten die 
Ergebnisse seiner Studie bestimmen, die Gegner extremer Übergriffe der Regierung 
dämonisieren soll.

"Ich wusste, dass Züge aus der so genannten dunklen Triade (Narzissmus, Machiavellismus 
und Psychopathie) sowie die in der Psychopathie subsumierten Züge mit 
gesundheitsgefährdendem Verhalten und Gesundheitsproblemen verbunden sind, und ich 
erwartete, dass sie im Gesundheitsverhalten während der Pandemie eine Rolle spielen 
würden. Es gibt auch frühere Forschungsergebnisse, die darauf hindeuten, dass Menschen 
mit Merkmalen der dunklen Triade wissentlich und sogar absichtlich die Gesundheit anderer 
Menschen gefährden können, z.B. indem sie riskantes Sexualverhalten an den Tag legen und 
ihren Partner nicht über HIV oder Geschlechtskrankheiten informieren", sagte Blagov 
gegenüber PsyPost.

"Zu Beginn der Pandemie und in den folgenden Monaten gab es zahlreiche Berichte über 
Personen, die in der Öffentlichkeit absichtlich husteten, spuckten oder sogar Türklinken 
leckten, entweder um andere einzuschüchtern oder um sich gegen die aufkommenden neuen 
Normen der sozialen Distanzierung und Hygiene aufzulehnen. Ich war neugierig, ob die 
Dunkle Triade und mit Psychopathie zusammenhängende Merkmale helfen könnten, ein 
solches Verhalten zu erklären", fügte er hinzu.

https://www.psypost.org/2020/06/psychopathic-traits-linked-to-non-compliance-with-social-distancing-guidelines-amid-the-coronavirus-pandemic-56980


Blagovs Ergebnisse basierten auf einer Online-Umfrage, die im März durchgeführt wurde, 
und er gibt sogar zu, dass die Daten zweifelhaft sind.

"Zu den Einschränkungen der Studie gehörten die Verwendung einer nicht zufälligen, nicht 
wahrscheinlichen Stichprobe von ausschließlich erwachsenen US-Amerikanern, abgekürzte 
Maße für Merkmale und neu entwickelte, bisher nicht getestete Maße für das 
Gesundheitsverhalten. Ein wahrscheinlicher unbeabsichtigter Effekt davon könnte darin 
bestehen, dass die Stärke der Korrelationen zwischen Eigenschaften und Verhalten 
unterschätzt wird. Die Ergebnisse bedeuten nicht, dass Viruserkrankungen nur von 
verantwortungslosen oder rücksichtslosen Menschen verbreitet werden. Die Korrelationen 
waren oft gering, und die wissenschaftlichen Definitionen von Merkmalen sind keine 
alltäglichen Urteile über den Charakter", erklärte Blagov.

Auch wenn Blagov zugibt, dass seine Studie auf fehlerhaften Daten beruht, wird das die 
Experten des öffentlichen Gesundheitswesens - dieselben, die sich während der Coronavirus-
Pandemie immer wieder als falsch erwiesen haben - nicht davon abhalten, diese Erkenntnisse 
zu nutzen, um diejenigen zu stigmatisieren und zu bestrafen, die den Mut zum Widerstand 
haben.

IT BEGINS: Psychologists Push to Classify Individuals Resisting Coronavirus Edicts as 
Mentally Ill

https://bigleaguepolitics.com/it-begins-psychologists-push-to-classify-individuals-resisting-coronavirus-edicts-as-mentally-ill/
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