
 

Das Coronavirus –
Ablenkung von
gravierenden
Krankmachern?
"Regionen wie Wuhan in China oder die Lombardei in Italien weisen hohe Corona-
Infektionszahlen auf.
Auffällig sind deren Gemeinsamkeiten wie eine hohe Luftverschmutzung und noch vor
Kurzem großangelegte Impfkampagnen.
Ist es Zufall, dass diese Faktoren die gleichen Symptome auslösen können, wie sie 
dem Coronavirus zugeschrieben werden?"

Es ist allgemein bekannt, dass gute Umweltbedingungen und Lebensführung der Gesundheit
zuträglich sind, schlechte hingegen beeinträchtigend wirken und bestimmte Krankheiten 
fördern können. Auf Zigarettenschachteln prangt deshalb sehr plakativ die Warnung, dass 
Rauchen die Gesundheit gefährdet. Bei der Beurteilung der Krankheitsbilder, die dem 
Coronavirus angelastet werden, scheinen sämtliche Naturgesetze außer Kraft gesetzt und 
Alltagsbelastungen nicht mehr maßgeblich zu sein. Aber nur die Analyse sämtlicher 
Einflussfaktoren ergibt ein vollständiges Bild. Einen dieser Einflussfaktoren verdeutlicht die 
Sendung „Verstärkt 5G-Strahlung Erkrankungen mit Coronavirus?“.
Auffällig ist überdies, dass sich in den besonders betroffenen Ländern die Infektionsfälle auf 
bestimmte Regionen konzentrieren, wie Wuhan in China und die Lombardei in Italien. 
Welche Gemeinsamkeiten gibt es hier?
Beides sind Industrieregionen mit einer extrem hohen Luftverschmutzung, die bekanntlich zu
Lungenproblemen führt. Die Lombardei hat mit die schlechteste Luftqualität in ganz Europa. 
Mitte Januar 2020, als die Zahl der Infizierten dort stark anzusteigen begann, war es noch 
deutlich extremer als sonst. Es herrschte in ganz Norditalien Smogalarm mit umfangreichen 
Fahrverboten im Piemont und in der Lombardei. 
Auch Wuhan ist bekannt für seine extreme Luftverschmutzung und Smogbelastung. Im 
November und Dezember 2019 war diese ebenfalls noch deutlich höher als sonst. 
Weiterhin finden im Herbst und Winter großangelegte Impfkampagnen statt. In der 
Lombardei wurden Ende 2019 für die Grippeimpfung 20 % mehr Impfdosen geordert als im 
Vorjahr. Es ist somit davon auszugehen, dass aktuell zwei von drei der über 65-Jährigen 
gegen Grippe geimpft wurden. Genau in dieser Altersgruppe, sind auch die allermeisten 
Coronatoten zu finden.
Im Januar begann zusätzlich noch eine umfangreiche Meningokokken-C-Impfung. Dabei 
wurden 34.000 Menschen in dieser Region geimpft. 

Als Nebenwirkungen dieser Impfungen können genau die Symptome auftreten, die jetzt bei 
den Corona-Infizierten beobachtet werden. Neben grippeähnlichen Beschwerden 
insbesondere:
•  Erkrankungen des Immunsystems
•  Erkrankungen des Nervensystems
•  Erkrankungen des Atemtraktes
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•  sowie Muskelschmerzen, Übelkeit und Kopfschmerzen.
•  Impfungen können durch die sogenannten „infektionsverstärkenden Antikörper“ zudem den
Infektionsverlauf verschlimmern.
•  Gegen Grippe Geimpfte haben ein um 36 % erhöhtes Risiko für das Coronavirus und 
gehören nach dem stellvertretenden medizinischen Leiter für England, Jonathan Van-Tam 
zur „Hochrisikokategorie“.

Das alles lässt vermuten, dass – wie von vielen unabhängigen Experten bezeugt wird – das 
Coronavirus nicht die eigentliche Ursache, sondern nur eine Begleiterscheinung ist. 
Es muss nun als Sündenbock herhalten und soll augenscheinlich von den krankmachenden 
Auswirkungen von Impfungen, Umweltverschmutzung und 5G ablenken.  Nach der 
Zielsetzung dieser Realitätsverzerrung muss nicht lange gesucht werden. Wie lautet das 
beständige Mantra von Politik und Medien während der Coronakrise? : „Der Weg in den 
normalen Alltag erfolgt nur über die Corona-Impfung.“
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Quellen:

Corona-Todesfälle einzelner Länder:
https://swprs.org/covid-19-hinweis-ii/
www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_13_marzo.pdf

Altersstruktur der Toten:
https://web.archive.org/web/20200324184308/https://www.pfaelzischer-
merkur.de/welt/politik/corona-tote-in-deutschland-bislang-im-schnitt-aelter-als-80_aid-49719161

Corona-Situation in diesem Frühjahr:
https://www.wodarg.com/
https://www.youtube.com/watch?v=p_AyuhbnPOI

Luftverschmutzung Lombardei:
https://www.youtube.com/watch?v=N9Jrj6i3ACU
https://www.nachrichten-fabrik.de/news/coronavirus-warum-hat-italien-mehr-tote-als-china-ein-
punkt-wurde-bisher-nicht-beachtet--149289

Luftverschmutzung  Wuhan:
https://www.spektrum.de/news/smog-ueber-china-lichtet-sich/1709574

https://aqicn.org/city/wuhan(Air quality historical data)

Grippe-Impfung Lombardei:
https://www.bergamonews.it/2019/10/21/vaccinazione-antinfluenzale-a-bergamo-ordinate-185-000-
dosi-di-vaccino/332164/

Meningokokken-C-Impfung Lombardei:
https://www.bsnews.it/2020/01/18/meningite-vaccinate-34mila-persone-tra-brescia-e-bergamo/

Zu Impfen:
https://www.impfkritik.de/upload/pdf/fachinfo/NeisVac-2010-
01.pdf  https://www.epochtimes.de/gesundheit/coronavirus-impfung-kann-infektionsverlauf-
verschlimmern-a3185059.html
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https://www.disabledveterans.org/2020/03/11/flu-vaccine-increases-coronavirus-risk/
https://www.gov.uk/guidance/high-consequence-infectious-diseases-hcid

Das könnte Sie auch interessieren:

#Impfen - – ja oder nein? Fakten & Hintergründe ... - www.kla.tv/Impfen

#Coronavirus - www.kla.tv/Coronavirus

Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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