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Corona: Liebe ist die Lösung! 
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„Es ist Zeit, die Aufmerksamkeitsdosis zu erhöhen und 

bei den Corona-Maßnahmen auf die ganze Bevölkerung 

zu achten. Was nützt es, wenn am Ende den einzelnen 

„Geretteten“ eine Armada von „Geschädigten“ 

gegenübersteht. Denn aufgrund der Corona-

Maßnahmen wurde fast ganz Österreich zur 

„Risikogruppe.““ 
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Totaler Lockdown ante portas 

Österreichs Gesundheitsminister Anschober (Die Grünen) möchte, da 

die Intensivbetten langsam knapp werden, die Corona-Maßnahmen 

verschärfen! Was uns blüht: ein totaler Lockdown! Heißt, alle 

Geschäfte schließen, Ausgangsverbote den ganzen Tag, 

Besuchsverbote in Altersheimen und in Krankenhäusern, 

Schulschließungen usf.: 

Ich frage: Was hat die österreichische Bundesregierung (betrifft auch 
andere Staaten in Europa!) den ganzen Sommer über gemacht, um 
dieser Situation vorzubeugen? Denn es war klar, dass in der 
Grippesaison die Zahlen explodieren müssen! Vor allem, wenn mit 
einem für die Diagnose völlig ungeeigneten PCR-Test gearbeitet und 
obendrein alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, getestet wird.  

Und ich frage: Was macht die Regierung, wenn die Zahlen trotz Total-
Lockdown nicht fallen, was im Winter sowieso und aufgrund des 
erwähnten Test-Tsunamis im speziellen, sehr wahrscheinlich ist? 
Einzelhaft für alle?  

Das Jahrhundert-Evidenz-Fiasko  

US-Epidemiologe John Ioannidis sagt, die Letalität von Covid19 liege 
„im Bereich der saisonalen Grippe“ und warnt vor einem „Jahrhundert-
Evidenz-Fiasko.“ Die Abriegelung der Welt sei völlig irrational. „Das 
wäre, als wenn ein Elefant von einer Hauskatze angegriffen würde. 
Genervt und weil er der Katze ausweichen will, springt der Elefant 
versehentlich von der Klippe und stirbt.“ (1) 

Jetzt sperrt man uns also wieder ein, treibt immer mehr Menschen in 
die wirtschaftliche Not oder Pleite, lässt unsere Altvorderen in 
Einsamkeit sterben und es dürfen unsere Kinder nicht mehr zur 
Schule, um dort Wissen zu erwerben und ihre Freundschaften zu 
pflegen. Von meinem Sohn, er besucht die 4. Klasse der Volksschule, 
weiß ich, dass sich die Kinder schon wieder davor fürchten, dass die 
Schule zugesperrt wird.  
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Immunsystem stärken! 

Kein Wort davon, wie wir unser Immunsystem stärken können 
(Vitamin D3, K2, C, Zink beispielsweise), kein Hinweis darauf, wie wir 
uns gesund ernähren können (industriell verarbeitete Nahrungsmittel 
sind Füllstoffe und keine Lebensmittel) und kein Ton darüber, dass 
der Mensch grundsätzlich über ein ausgezeichnetes Immunsystem 
verfügt (wir werden mit Corona fertig!). 

Was diese Lieblosigkeit mit unserer ganzen Gesellschaft macht und 
wie entmenschlicht wir dadurch werden, das ist die wahre und längst 
schon absehbare Katastrophe! Aber auch die Warnungen von 
Psychologen, Soziologen oder von wachsamen Medizinern, werden 
von der Politik in den Wind geschlagen.  

Brachiales „Social distancing“ führt nämlich nicht nur dazu, dass sich 
die Menschen gar nicht mehr berühren, sondern bewirkt auch, dass 
wir uns am Ende selbst entfremden! Dieser Kollateralschaden, wird, je 
länger der Corona-Irrwitz anhält, zum Totalschaden der menschlichen 
Gesellschaft – für viele Generationen. 

Mein Fazit: So gefährlich wie die herzlosen Corona-Maßnahmen kann 
das Virus niemals sein! Das haben die letzten 10 Monate bewiesen. Es 
ist Zeit, dass mit dieser Politik, die die Menschen kollektiv 
traumatisiert, endlich Schluss ist.  

Und es ist Zeit, dass die Politik die Unverhältnismäßigkeit der 
Maßnahmen erkennt. Denn nicht nur die „Risikogruppe“ von 5 
Prozent ist schützenswert, sondern auch die 95 Prozent der 
Menschen, die nicht von Corona betroffen sind.  

Ein Physiker soll einmal gesagt haben: „Die beste Medizin für die 
Menschen ist die Liebe.“ Jemand fragte: „Was ist, wenn es nicht 
funktioniert?“ Er lächelte und meinte: „Erhöhe die Dosis.“ 
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Liebe Politiker,  

Es ist Zeit, die Aufmerksamkeitsdosis zu erhöhen und bei den Corona-
Maßnahmen auf die GANZE Bevölkerung zu achten.  

Was nützt es, wenn am Ende den einzelnen „Geretteten“ eine Armada 
von „Geschädigten“ gegenübersteht. Denn aufgrund der Corona-
Maßnahmen wurde fast ganz Österreich zur „Risikogruppe.“   

Verhältnismäßigkeit ist das Schlüsselwort und Liebe ist die 
Lösung. Keinesfalls jedoch eine RNA-Impfung, die, mit 
unabsehbaren Folgen, direkt in unser Erbgut eingreift!  

Jahn J Kassl 

 

 

(1) US-Epidemiologe Dr. John Ioannidis: A fiasco in the making? 
As the coronavirus pandemic takes hold, we war making 
decisions without reliable data. STAT 17. März 2020) 

 

Bisher zu diesem Thema: 

Corona-Maßnahmen führen in die Katastrophe! – Offener Brief an 
Bundeskanzler Sebastian Kurz 

Stopp Corona-Maßnahmen in Österreich – Offener Brief an 
Bundeskanzler Sebastian Kurz 

Corona-Management: Was die Menschen jetzt brauchen! 

Corona-Epidemie ist vorbei, Maßnahmen bleiben! Warum? 

 

Falkenstein, am 10. November 2020

https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/
https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/
https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/
https://lichtweltverlag.at/2020/09/14/corona-massnahmen-fuehren-in-die-katastrophe/
https://lichtweltverlag.at/2020/09/14/corona-massnahmen-fuehren-in-die-katastrophe/
https://lichtweltverlag.at/2020/05/10/stopp-von-corona-massnahmen-in-oesterreich/
https://lichtweltverlag.at/2020/05/10/stopp-von-corona-massnahmen-in-oesterreich/
https://lichtweltverlag.at/2020/05/13/corona-management-was-die-menschen-jetzt-brauchen/
https://lichtweltverlag.at/2020/05/23/corona-epidemie-ist-vorbei-massnahmen-bleiben-warum/
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