
Coronavirus - SARS-CoV-2 - COVID-19-Pandemie 
 

Liebe Mitmenschen, 
 
wir beobachten die gegenwärtige Entwicklung mit Sorge und haben uns deshalb in 
Weiden unter dem Namen Friedenshelden zusammengeschlossen, um aufzuklären. 
 
Über die nun schon seit Monaten bestehende weltweite Ausnahmesituation durch 
das Coronavirus SARS-CoV-2 und die dadurch bedingte Erkrankung Covid-19 
wurde in den Medien laufend berichtet. Hierbei wurden nicht alle wichtigen Aspekte 
gleichmäßig beleuchtet. Die Sorge um unsere Freiheit und unsere Gesundheit treibt 
uns an, mit diesem Flugblatt für mehr Transparenz zu sorgen.  
 
Wir alle waren zu Beginn der Pandemie-Ausrufung darüber geschockt, was hier 
wohl auf uns zukommt. Ein Massensterben blieb aber Gott sei Dank aus. Der Weg 
zurück in die Normalität bleibt uns aber immer noch verwehrt. Deshalb möchten wir 
Sie darüber informieren, was andere Experten dazu sagen: 
(Sollte sich ein Link nicht öffnen lassen, googeln Sie bitte den Titel in Anführungszeichen) 
 

Wussten Sie,  
 
dass im April 2009 die WHO die Definition der Pandemie abgeschwächt und die 
Passage gestrichen hat, in der eine (Zitat) "beträchtliche Zahl von Toten" 
vorausgesetzt wird. Hier ein Film von 2009 über den damaligen Schweinegrippe-
Skandal: 
 Arte-Doku 2009: „Profiteure der Angst“ (57 Minuten) 
https://www.bing.com/videos/search?q=profiteure+der+angst&docid=608036239518
141741&mid=463B81FD99130407C090463B81FD99130407C090&view=detail&FO
RM=VIRE  
 
dass die Epidemiologin Dr. med. Angela Spelsberg fordert: Kehren wir sofort zum 
Alltag zurück: „Ex-Frau von Karl Lauterbach ist sicher: Corona ist keine große 
Gefahr für uns“ (3 Minuten) NEU 
https://www.ecosia.org/search?q=prof.+angela+spelsberg&addon=firefox&addonver
sion=4.0.4   
 
dass es trotz einer steigenden Zahl positiver Tests kaum noch Erkrankte und 
Todesfälle gibt und die vielen Demos keine Auswirkungen auf das 
Infektionsgeschehen haben 
„Prof. Dr. Karina Reiss – Vortrag zum Corona-Wahnsinn“ (45 Minuten) NEU 
https://www.youtube.com/watch?v=8mD2BPTp12k&feature=share  
 
was die Behörden auf Grundlage des Infektionsschutz-Gesetzes mit unseren 
Kindern machen?  
„Corona-Ausschuss Sitzung6“ (4 Stunden) https://corona-ausschuss.de/sitzung6  
Siehe auch FOCUS 10.8.2020: „Trennung von Eltern und Kindern in Quarantäne – 



Behörden fühlen sich missverstanden“ https://www.focus.de/familie/eltern/bewusst-
missverstanden-bei-quarantaene-anordnung-gesundheitsamt-will-kinder-zuhause-
von-eltern-isolieren_id_12290254.html   
 
dass Masken nicht vor Viren schützen, dass sich in Alltagsmasken aber 
Bakterien und Schimmelpilze vermehren, die zu Lungenerkrankungen führen 
können; außerdem übersäuert die CO2-Rückatmung das Blut und führt zu 
Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen. „Vivien Vogt im Gespräch mit Dr. 
Ronald Weikl“(22 Minuten) NEU 
https://www.youtube.com/watch?v=Aboy0maZF7Y 
 
dass  an einem neuartigen mRNA-Impfstoff gegen SARS-CoV-2 geforscht und 
dieser bereits in einem extrem verkürzten Verfahren an Menschen getestet wird, 
Clemens Arvay: „Biologe enthüllt massive Gefahren der Corona-Impfung und der 
Zulassung nach Bill Gates“ (26 Minuten) NEU 
https://www.youtube.com/watch?v=Pv6tzWfDK-w  
 
dass eine Sammelklage (class action) gegen die Urheber des nicht für 
Diagnosezwecke zugelassenen PCR-Tests vorbereitet wird, um Schadensersatz 
für die enormen Lock-down-Schäden einzuklagen. Auch deutsche Unternehmer 
können sich anschließen: „LIVE – Interview mit Rechtsanwalt Dr. Reiner Fuellmich – 
Prof. Dr. Martin Schwab“ (2 Stunden) NEU 
https://www.youtube.com/watch?v=CZbwS9nlZnw  
  
dass die Medien teilweise Unwahrheiten verbreiten und andere Menschen 
diffamieren? „Corona & die Krise des Journalismus – Eine Journalistin redet 
Klartext“ (28 Minuten):  
https://www.youtube.com/watch?v=XTSDTb20omU  
 
Dr. Bodo Schiffmann vom 17.07.20 „Wie alles begann“ (27 Minuten): 
https://www.youtube.com/watch?v=l9NzXc8wOsk  oder 
https://www.youtube.com/watch?v=JvTauloRsPE  
 
Rechtsmediziner Püschel über die Diskussion zur Gefahr des Corona-Virus (6 
Minuten): https://www.youtube.com/watch?v=170lOpoIu-k  
 
Der Fußballweltmeister erklärt die wesentlichen Fakten rund um die Krise. 
FAIRTALK: „Kurz nachgefragt bei Thomas Berthold“ (52 Minuten) NEU 
https://www.youtube.com/watch?v=owErF2eFi5o  
 
https://elternstehenauf.de/                                      
https://klagepaten.eu/ 
https://corona-ausschuss.de/ 
(mit allen Sitzungen des C-A)     
Besonders empfehlenswert:    
Prof. Sucharit Bhakdi und  
Prof. Karina Reiss, Corona – Fehlalarm? 
(15 Euro im Buchhandel).  

Demo in Berlin am 2. Oktober 2020.  
Menschenkette um den Bodensee 3.10.2020 
Weitere Demo-Termine auf friedenshelden.de 
 
 


