Sensation: ZDF sagt endlich mal die Wahrheit – Keine Zweite Welle

Es geschehen doch immer wiede Zeichen und Wunder. Eines davon hat der Wiener
Psychiater und selbsternannte „Corona Panikjäger“ Rapahel Bonelli beobachtet, der seit
Monaten über seinen Youtube-Kanal hervorragende Aufklärungsarbeit zur sog. CoronaPandemie leistet.
Am 2.9.2020 hat er einen Bericht des ZDF veröffentlicht und kommentiert. Das ZDF geht in
diesem Fall endlich einmal sachlich mit den vorhandenen Zahlen um. Es veröffentlicht sogar
die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen, die so gar nicht die bisherige Linie der
Regierung stützen.
Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=5vE13d7ymBo
Wesentliche Aussagen:
Nahezu verdoppelt hat sich in den letzten zwei Monaten die Zahl der Tests, auf
jetzt knapp eine Million.
Kommentar: Ah, endlich wird das mal erwähnt. Und bei einer Falschpositivrate zwischen 0,1
und 2 % verdoppelt sich damit im Mittel natürlich auch die Zahl der positiven
Testergebnisse, welche in den Mainstream-Medien fälschlicherweise als Infektionen
bezeichnet werden.
Wenn man das berücksichtigt und auf die Positivenrate, also den Anteil der
Positivergebnisse schaut, ist seit der ersten Welle im März und April mit dem
Spitzenwert von gut 9 % keine zweite Welle erkennbar.
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Kommentar: Haben doch alle seriösen Experten schon die ganze Zeit gesagt. Vielleicht ist
es langsam an der Zeit, all die Panikmacher in der Politik öffentlich an den Pranger zu
stellen. Denn sie haben einen Schaden angerichtet, dessen Ausmaß – zumindest für mich –
bisher noch nicht ansatzweise absehbar ist.
Vor allem aber gibt es anteilsmäßig so wenige schwere Fälle wie noch nie. Nur
noch 5 % mussten zuletzt in’s Krankenhaus; auch der Anteil der Todesfälle ist –
noch unter Vorbehalt – auf einem Tiefststand.
Kommentar: Diese Entwicklung ist seit Monaten bekannt bzw. absehbar, wie auch an den
Kurven erkennbar. Und nochmal: Jeder seriöse Experte hat sie vorhergesagt. Und wer trotz
der offensichtlichen Tendenz Panik geschürt hat, ist eben kein seriöser Experte. So einfach
ist das manchmal.
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