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ScharIdee: Er ist der Viren-

Papst schlechthin. Hatte er sich bei einigen Viren in den Jahren

zuvor massiv geirrt, wird er diesmal unbändig seitens einer

globalen Propaganda-Maschinerie hart unterstützt. Die Rede ist

von DrOsten. Sein PCR-Test ist der sogenannte Goldstandard

um Infektionszahlen auf höchstem Niveau halten zu können.

Passend mit dem Machtwechsel in den USA braucht es dort

neue Erfolge. Die sind, angesichts eines neuen Positionspapiers

der WHO, nunmehr locker realisierbar. Mit der in diesem Papier

angemahnten Reduzierung der Amplifikationszyklen bei den

besagten Tests, sterben die Positiv-Tests weg wie die Fliegen.

In den USA geht die Zahl der Infizierten seit der Amtseinführung
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von Joe Biden bereits dramatisch zurück. So wird der neue

Präsident in wenigen Tagen seine ersten martialischen Erfolge

im “War on Virus” verkünden können. In Deutschland ist man

noch nicht soweit. Der zweite und noch andauernde Lockdown

benötigt noch eine zahlenmäßige Unterfütterung der Inzidenz,

um unsere Politiker nicht versehentlich ad absurdum zu führen.

Streeck über Lockdown • „Die Entscheidungen sind

politisch, nicht wissenschaftlich“ … [FAZ•NET]. Selten

genug, dass solche Botschaften überhaupt verbreitet werden

dürfen. Sinnfälliger Weise gibt es den kompletten Text deshalb

nur gegen Zahlung eines entsprechenden Lösegeldes. In

unserem Fall muss also die Kernaussage langen.

Worum geht es bei den WHO Testrichtlinien

Zur schnelleren Verdeutlichung der zugrundeliegenden

Thematik, einschließlich weiterer Quellen zur WHO empfiehlt

sich das Studium dieses kurzen Beitrages: Covid-19 • WHO

ändert die Testrichtlinien … [Zentrum der Gesundheit]. Der

Sinneswandel bei der WHO kulminiert mehr oder minder in der

Feststellung, dass gerade der PCR-Test nicht dazu geeignet ist,

eine Infektion zu diagnostizieren. Jetzt bitte den Begriff

“Goldstandard” nicht aus den Augen verlieren. Obgleich dieser

Umstand schon ewig bekannt ist, wird der PCR-Test auch bei

uns als nahezu ausschließliches Diagnosemittel verwendet.

Jetzt muss leider jeder für sich selbst zu Ende denken, für wen

das “Gold” bedeutet.

Kürzlich gab es ein illustre Pressekonferenz in Berlin, in der sich

auch der erwähnte Viren-Papst zu diesem Umstand äußerte.

Auch er habe das WHO-Papier wahrgenommen, komme

allerdings zu einer anderen Interpretation des Textes. Nach

seiner Lesart sei das lediglich ein Hinweis an weniger gebildete
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Menschen, die Gebrauchsanweisung der PCR-Test etwas

sorgfältiger zu studieren. Einen akuten Handlungsbedarf für sich

selbst und Deutschland als Ganzes vermochte er Kraft seiner

Wassersuppe auszuschließen. Die eigentliche Problematik, die

sich aus den kritisierten Amplifikationszyklen bei der

Auswertung der Test ergibt, vermochte er nicht zu erkennen.

Deshalb konnte er außer seinem Lesehinweis zur

Gebrauchsanleitung der PCR-Test nichts sinnvolleres beitragen.

Hier hat sich der Boris Reitschuster an dem ominösen Herrn in

der Bundespressekonferenz abgearbeitet.

Echte Experten benötigen keine fremden Realitäten

DrOsten ist inzwischen einer der wenigen Menschen auf diesem

Planeten, die sich ohne Anbindung an unsere Realität, eine

eigene erschaffen können. Dazu verfügen er über die

Superkraft seine Realität als die einzig wahre erfolgreich

vermarkten zu können. Die Bundesregierung, unter Angela

Murksel, ist immer noch treuer und dankbarer Abnehmer seiner

Realitäten. Damit kommen wir vermutlich wieder bei der

Aussage von Professor Streeck raus, der steif und fest meint,

dass die Entscheidungen rund um das Thema politisch seien.

Was für ein brisanter Zirkelschluss. Wir müssen selbigen nur

noch erfolgreich ausblenden, um unserm Viren-Papst weiterhin

vorurteilsfrei huldigen zu können.

Man kann die hier zu beobachtete “seltsame Wissenschaft”

durchaus anders auf den Punkt bringen. Der PCR-Test ist

aufgrund der hier verhandelten Problematik, rund um die

Amplifikationszyklen, der Goldstandard zur Steuerung einer

politischen Pandemie. Durch das Hoch- und Runterfahren

besagter Zyklen, kann man mehr oder minder Infizierte nach

belieben produzieren, oder auch ganz vermeiden. Jetzt muss
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man nur noch den Bedarf an Infizierten regeln, der Rest ist mit

mathematischer Präzision abzuarbeiten. Wie oben erwähnt,

wird in den USA jetzt der Erfolgskurs von Biden gefahren, also

runter mit den Infizierten. Wann und ob das Merkel-Regime hier

ähnliche Erfolge wünscht, hängt leider von den nicht weiter

verlautbarten Zielen der Regierung ab. Letzteres bleibt ein

offizielles “Betrübsgeheimnis”, nichts desto weniger hoch

politisch.
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