Covid-19: Die Illusion der Kontrolle

Todesfälle pro Million Menschen in Schweden, den USA und der EU (OWD)
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Wie die obige Grafik zeigt, sind die Todesfälle in Schweden – ohne Sperrung, ohne
Maskenmandat und mit einer der niedrigsten Kapazitäten auf der Intensivstation (2)
in Europa – fast identisch mit dem EU-Durchschnitt und deutlich niedriger als in
den USA.
Mit anderen Worten: Die vielen Maßnahmen, die von angeblichen Experten
vorgeschlagen wurden, waren medizinisch weitgehend wirkungslos, aber sozial
und wirtschaftlich höchst destruktiv.
Die einzige wirksame Intervention zur Verringerung schwerer Krankheiten und
Todesfälle – ohne frühe Grenzkontrollen (3) oder totalitäre Maßnahmen – wurde
von den meisten westlichen Gesundheitsbehörden ignoriert oder blockiert:
Die evidenzbasierte früh- und prophylaktische Behandlung.(4) Sie könnte einfach
zu billig gewesen sein.
SPR-Leser gehörten zu den ersten in der Welt, die die tatsächlichen Fakten (5) über
das tatsächliche Covid-Sterblichkeitsprofil erhalten haben:
a) Die enorme Bedeutung von Pflegeheimen (6) (die von den meisten IFRModellierern immer noch ignoriert werden)
b) die Unwirksamkeit von Stoffmasken (7), Sperrungen und "Kontaktverfolgung"
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c) der Remdesivir-Betrug (8)
d) der anti-HCQ-Trick (9)
e) die Realität der langen covid (10)
f) die Beatmungskatastrophe (11)
g) das Problem mit PCR-Tests (12)
h) die Entstehungshypothese (13) der Mojiang-Bergleute
i) die DdDesinformationskampgne (14) der Medien
j) die Verschleierung der und effektiven Frühbehandlungsmöglichkeiten (15)
Insgesamt ist die Covid-Pandemie einer mittleren Grippepandemie (wie 1957 und
1968) am nächsten, die ältere Bevölkerungen in Industrieländern mit einer hohen
Rate von Herz-Kreislauf-Erkrankungen trifft.
Mit den bemerkenswerten Ausnahmen von Kindern und Schwarzafrika ist Covid
deutlich schwerer als die "saisonale Grippe", aber deutlich milder (16) als die
Grippe von 1918 und frühere globale Pandemien.
SPR wünscht ein gutes Jahr 2021.
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