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Corona Ausschuss
Bereits zu Beginn der sog. Pandemie gab es lautstarke Rufe nach einem unabhängigen
Gremium, um die Situation rund um Corona zu beurteilen. Der Corona-Ausschuss rund um
Dr. Füllmich erfüllt genau diese Funktion. Der Ausschuss wird geleitet von
prozesserfahrenen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten.
Von diesem Ausschuss wurden und werden diverse Mediziner, Psychologen und andere
Fachleute zum Geschehen rund um Corona befragt.
Link: https://corona-ausschuss.de/
Sehr aussagekräftig ist auch die Frage- und Antwortsammlung, in der wesentliche
Untersuchungsergebnisse kurz und klar beantwortet werden:
FAQ-Link: https://corona-ausschuss.de/faq/

Fakten zu Covid-19 – Swiss Policy Research
Link: https://swprs.org/fakten-zu-covid-19/
Hier sind diverse Daten und Fakten, z. B. zu den Themen Sterblichkeitsrate, Covid-19
Todesfälle pro Land, usw. zusammengetragen.
Daten sind die Grundlage für meine Positionierung gegen die Pandemie und die
Maßnahmen. Meine Positionierung erfolgte unabhängig von der Webseite „Swiss Policy
Research“. Tatsächlich ist mir diese Seite (in Bezug auf Corona / Covid-19) erst seit
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September 2020 bekannt. Die gleichen bzw. sehr ähnliche Daten habe ich beim ConronaMonitor der Beliner Morgenpost, beim RKI, Euromomo und anderen Seiten abgerufen.
Letztere werden in der Mainstream-Presse als seriös bewertet, was bei swprs nicht der Fall
ist. Die wesentlichen Daten sind aber überall gleich.

Corona-Transition.org
Link: https://corona-transition.org/
Hier gibt es diverse interessante Artikel, wie z. B. diese hier:
https://corona-transition.org/weiterhin-hohe-fallzahlen-garantiert-swissmedic-andert-vo
rschriften-fur-pcr
https://corona-transition.org/alles-steht-und-fallt-mit-den-fallzahlen-und-diese-mit-dempcr-test

Ärzte für Aufklärung
Link: https://www.ärzte-für-aufklärung.de/
Die Ärzte für Aufklärung haben sich zu Beginn der Corona-Plandemie in Hamburg
zusammengeschlossen. Schon sehr früh haben sie ihre Verantwortung als Ärzte
wahrgenommen und über wesentliche medizinische Fakten aufgeklärt. Unter anderem
wurden die „Maßnahmen im Zuge von Covid-19“ von den Ärzten für Aufklärung als
„überzogen“ kritisiert. Innerhalb von Wochen haben sich Deutschlandweit hunderte von
Ärzten sowie weitere Menschen mit medizinischem Fachwissen angeschlossen.

Meine Artikel aus März und April – EinExperte
Link: https://einexperte.de/category/corona/
Einige Artikel von mir aus der „heißen Phase“ in März und April. Ich hatte schon damals die
Sterblichkeitsrate anhand der vorliegenden Zahlen in Hamburg auf etwa 0,3 bis 0,4 %
berechnet. Auch wenn die Datenbasis dafür sehr dünn war, bin ich mit dem Wert sehr viel
früher als Andere auf eine realistische Einschätzung gekommen, während in den Medien
noch von 3-4 % die Rede war.
Des Weiteren habe ich dort diverse Videos mit interessanten Informationen verlink. Ist gut
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zum Stöbern geeignet … und für mich eine Dokumentation dessen, was ich mir angesehen
habe.
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