
Ich bin Wütend    Werner Bechtel, 31. Januar 2020 

Die falschen Massnahmen, so kommen wir nicht weiter. 

Die offene Grenze ist immer noch kein Thema. EU-Turbos. 

Schulen müsste dringend, im Minimum auf halbe Klassen / Online 

reduziert werden, obere Klassen nur Online.  

Natürlich ist 5 Personen Regel und Masken gut. 

Aber ob Restaurant und Läden viel bringt ist Fragwürdig. Restaurant 

nur zum Essen, 4-er Tisch und Abstand würde gehen. 

Ich will nicht auf der Radikalen Linie sein wie Zero Null 

Aber: 

Die Massnahmen müssen so sein, dass der R-Wert unter 0.7 

ist. 

Der R-Wert muss so berechnet werden, dass er von Heute 

ist, und nicht 2 Wochen alt. So muss mindestens alle 4 Tage 

überprüft werden, ob die Massnahmen richtig eingestellt 

sind. Mit einem 2 Wochen alten R-Wert ist die Gefahr zu 

gross, ausser Kontrolle zu geraten. 

 

 

Martin Steiger schreibt heute Morgen: 

«Was hierzulande nur noch ein Wunschtraum scheint, bleibt in weiten Teilen 

Ostasiens Realität: das Alltagsleben läuft dort weiterhin weitgehend normal 

ab.» 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/ein-vorbild-

pandemiebekaempfung-in-ostasiatischen-laendern-17171687.html 
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Wenn ein Kinderschützer (!) am @ksaarau, Kandidat für ein Schulpräsidium 

(!) und Familienvater (!) mittels Petition fordert, Kinder an Schulen mit 

#COVID19 zu «durchseuchen»: 

http://www.zurich.grunliberale.ch/aktuell/news/mediadetail~0034a7

1d-efe9-4e86-a6bc-

50781db08ffc~Lancierung%20Petition%20%C2%ABRecht%20auf%20

Bildung%C2%BB 

 

 

https://twitter.com/ksaarau/
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Nein, Kinder leiden nicht «wegen Corona», sondern «mit Corona». Kinder 

leiden, weil in der Schweiz nicht nur keine wirksame Bekämpfung der 

#COVID19-Pandemie erfolgt, sondern Kinder und Familien sogar gezielt 

«durchseucht» werden …  

 

ABO 

https://www.tagesanzeiger.ch/sprechen-sie-es-an-wenn-sie-ein-kind-

oft-schreien-hoeren-801506776238 

 

«Es ist so unerträglich alles, weil kein Ende in Sicht ist. Skilifte bleiben offen, Schulstudien werden 

ausgesetzt, damit man weiter die Mär aufrechterhalten kann, dass Kinder nicht zum 

Infektionsgeschehen beitragen würden.» 

https://wieneralltag.wordpress.com/2021/01/26/tag-319-solche-

beidln/ 

(Beitrag von @yousitonmyspot) 

 

«Immer mehr Berichte über einschneidende Langzeitfolgen einer #Corona-Erkrankung geraten an 

die Öffentlichkeit. Das Phänomen hat einen Namen: #LongCovid oder auch #PostCovid-Syndrom. 

Man weiss, dass auch junge, fitte Menschen betroffen sein können […].» 

https://www.tagesanzeiger.ch/long-covid-anfangs-fuehlte-ich-mich-

wie-ein-alien-245727269421 
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#COVID19: «Und so bleiben wir gefangen im Zermürbungs-Zyklus und machen eine Runde nach 

der anderen. Ein Umdenken würde sich also auch aus Sicht der Psychologie lohnen — zusätzlich 

zu den Vorteilen auf den anderen Dimensionen.» 

https://opakoebi.medium.com/der-zerm%C3%BCrbungs-zyklus-

ad344826bc94 

(Beitrag von @OpaKoebi) 

In der Schweiz wird die Gesamtzahl der #COVID19-Impfungen _kleiner_ anstatt grösser … 

 

Thorsten Kurz 

@t_kurz 

Replying to @Bratprobe @BAG_OFSP_UFSP 

In der Schweiz ist die Zahl der gelieferten Dosen von 535'115 auf 515'675 gesunken, 

und in Liechtenstein Zahl der durchgeführten Impfungen von 1'155 auf 643. Ob die 

Dosen jemals im Lager waren, oder nur als Zahl in der Tabelle existierten, weis ich 

nicht. 

Zwischen 24.1.2021 und 27.1.2021 sind 19'440 Impfdosen verschwunden. 

Entweder hatte da jemand Schwierigkeiten mit dem Übermitteln von 

Zahlen, oder mit dem aufrecht Erhalten der Kühlung. Ich hoffe das Erste. 
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Werner Bechtel: 

Ich denke, dass bei der Impfung immer noch zu viele Fragen 

offen sind. 

Nebenwirkungen, Nachfolgeschäden und Wirkungsgrad? 

Wirkungsdauer? 

Ansteckung aber nicht krank? 

Trotz Impfung Übertragung an andere? 

 

 

Mutationen sind hauptsächlich auf Schulumfeld zurückzuführen 

Die Zwischenbilanz des zweitägigen Flächentests weist inzwischen 

2570 Proben (Stand 31. Januar 2021, 20 Uhr) aus. Es wurden 

58 Infektionen mit dem SARS-CoV-2 Virus bestätigt, 45 davon betreffen 

Mutationen (B.1.1.7). 350 Resultate sind noch ausstehend. Die positiven 

Fälle sind hauptsächlich auf das schulische Umfeld, insbesondere auf 

Schülerinnen und Schüler, deren Eltern als auch auf Lehrpersonen, 

zurückzuführen. 



Yaneer Bar-Yam 

@yaneerbaryam  

Schreibt 

Folgendes:  

(Übersetzt mit Google) 

Der Virus hat sich geändert. 

Now We Must ' Get to Zero 

' oder Face Catastrophe "Sind Sie des COVID müde? "Ich ficke bin. 1/ 

über @TheTyee 

https://thetyee.ca/Analysis/2021/01/28/Virus-Changed-Get-To-Zero-

Face-Catastrophe/ 

"Und im Gegensatz zu dem, was unsere Politiker sagen, gibt es nur eine 

Möglichkeit, mit einem schnell mutierenden Virus umzugehen, der die 

wahre Macht des exponentiellen Wachstums demonstriert: Gehen Sie hart. 

Handeln Sie früh. Und gehen Sie auf Null. 2/ 

"Letzten Januar begann ein Stamm dieses neuartigen Virus seine gesicherte 

globale Eroberung, und seitdem haben unsere Führer kaum etwas 

Gottverdammtes gelernt. "Also ja, ich bin wütend, und ich werde meine 

Frustration nicht mit bequemer oder höflicher Sprache verschleiern. 3/ 

"In den letzten drei Monaten sind mehrere Super-Varianten entstanden, die 

30 bis 70 Prozent ansteckender sind als der ursprüngliche Wuhan-Stamm. 

4/ 

"Der alte COVID-19 verdoppelte seine Zahl alle 40 Tage unter bestimmten 

Einschränkungen; unter den gleichen Bedingungen verdoppeln sich die 

Varianten alle 10 Tage. Das bedeutet, dass sie jede Impfkampagne 

übertreffen können. 5/ 

"Das bedeutet, wenn Sie Fälle in Ihrer Region nicht eliminiert oder fast 

eliminiert haben, werden Sie die Bedeutung von Trauer lernen. "Diese 
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hochansteckenden Varianten sind in Ländern mit hohen Infektionsraten 

entstanden: Großbritannien, Brasilien, Südafrika und Kalifornien. 6/ 

"Sie wurden vor Monaten zu globalen Touristen, bevor man davon las. "In 

der Zwischenzeit verstehen die Regierungen die Bedrohung immer noch 

nicht. 7/ 

".. Bei einer Reproduktionsrate von etwa 1,1 und einer Sterberate von 0,8 

Prozent verursachen die aktuellen Stämme 129 Todesfälle pro 10.000 

Infektionen. "Ein Virus, der 50 % mehr tödlich ist, wird 193 Menschen in 

einem Monat töten. Eine Variante, die mehr übertragbar ist, gewinnt mit 

978 Todesfällen in nur einem Monat. 8/ 

"Eine neue Pandemie "Nun denken Sie nicht an diese Varianten als die 

gleiche alte COVID-19. Das ist ein großer Fehler. "Sie stellen eigentlich eine 

völlig neue Pandemie dar. "In diesem neuen Strudel wird dieses komplexe 

Coronavirus gerade aufgewärmt. 9/ 

"Wir haben dies zugelassen, indem wir nicht die erforderlichen Maßnahmen 

ergriffen haben, um auf Null zu gehen, und alles Notwendige getan haben, 

um COVID-19 in unserer Provinz oder unserem Land zu beseitigen. Wir 

gaben vor, wir könnten mit diesem Virus leben und dass Impfstoffe den Tag 

retten würden. "Wir haben uns geirrt. Tot falsch. 10/ 

"COVID-19 hätte uns jetzt eine eklatante Lektion lehren sollen: Wenn du 

dieses Virus nicht ausrottst, wird der Shapeshifter zurückkommen, um dich 

zu besiegen. "Neuseeland, Australien, Vietnam, Island und Taiwan haben 

alles richtig gemacht. Sie gingen auf Null und eliminierten das Virus. 11/ 

"Atlantic Canada und der Norden haben es auch richtig gemacht. "Aber der 

Rest dieses Landes hat versagt und wird weiterhin scheitern. "Wie der US-

Physiker Yaneer Bar-Yam bemerkt", wird der Feind nicht aufhören zu 

kämpfen, weil wir kapitulieren. Der einzige Ausgang ist, aus unseren Fehlern 

zu lernen und zu gewinnen. " 12/ 

"Anstatt unsere mittelmäßige Leistung mit der Horrorshow in den 

Vereinigten Staaten zu vergleichen, muss Kanada eine viel höhere Reihe von 

Standards annehmen. Und nach neuseeländischer oder taiwanesischer 

Maßnahme sehen wir sehr schlecht aus. 13/ 



"Solange die Bürger nicht verlangen, dass sie in ihren Gemeinden auf Null 

gehen, werden sie in der Alternative zum Groundhog Day leben – einem 

öffentlichen Spiel ohne echtes Endziel außer Ausdauer, die sowohl unsere 

Gemeinschaften als auch unsere Volkswirtschaften erschöpft. 14/ 

Der aktuelle Ansatz beginnt mit unvollständigen Sperrungen ohne 

definierte Ziele, Reisebeschränkungen, die die Reichen mit Mord 

davonkommen lassen, und endlosem gequaten öffentlichen 

Gesundheitsgeschwätz über Biegekurven, gefolgt von nachlässigen und 

inkohärenten Öffnungen. 15/ 

"Exponentielles virales Wachstum brüllt dann zurück, verstopft die 

Krankenhäuser mit den Kranken und überrascht unsere schnörkelhaften 

Politiker, die den ganzen Missbrauchszyklus wieder entfachen. 

"Kontrastdiese Realität mit Neuseeland, die für Null ging. 16/ 

"Dieses Land hatte in acht der letzten zehn Monate keine COVID-19-

Infektionen. Die Menschen besuchen Konzerte und Sportveranstaltungen. 

Sie besuchen ihre Familien ohne Angst. Sie tragen nur Masken im 

öffentlichen Nahverkehr. Es gibt echte internationale Reisebeschränkungen 

und Quarantänen. 17/ 

"Das Biegen der Kurve bringt uns nicht in Neuseeland sicheren Ort, weil die 

Kraft des exponentiellen Wachstums wird immer gewinnen. Sie müssen die 

Kurve zerquetschen und auf Null gehen. 18/ 

"Während wir langsam reagieren, mutiert es schnell "Jetzt ist hier das 

Problem: Das Virus entwickelt sich, während unsere reaktive Reaktion aus 

Vernachlässigung, Inkompetenz und Fatalismus entsteht. 19/ 

"Durch das Ignorieren oder halbherzige Annahme der besten Ratschläge 

über Reisen, Tests, Vertragsverfolgung, Masken und Aerosolübertragung 

(und die besten Informationen kamen nicht von der WHO) ließen unsere 

Politiker kontrollierbare virale Spotbrände zu gewaltigen Infernos werden. 

20/ 

Unsere derzeitigen reaktiven Ziele im Bereich der öffentlichen Gesundheit 

sind empörend und tun so, als sei es in Ordnung, diese Infernos in 

Langzeitpflegeeinrichtungen, Gefängnissen, Einwanderervierteln und 

Krankenhäusern der Arbeiterklasse einzudämmen. Anstatt für Null-

Übertragung zu gehen und die Arbeit in sechs Wochen zu erledigen.. 21/ 



". sie zielen nur darauf ab, das Virus köcheln zu lassen oder unsere 

Krankenhäuser auf Lebenshilfe zu halten. "Die Pandemie exponentiell zu 

vermehren, ist nicht in Ordnung. 22/ 

"Und je länger wir so tun, als ob wir mit einem Virus leben können, der ein 

bis zwei Prozent der Infizierten tötet und weitere 10 Prozent mit "langem 

COVID ausschließt", "desto größer werden diese Ungleichheiten. 23/ 

"Und deshalb müssen wir auf Null kommen, denn je länger wir diese 

Belagerung herausziehen, desto größer ist der Schaden für die politische 

Körperschaft. Was Sie gehört haben, ist wahr: Pandemien waren nie 

demokratisch. 24/ 

Betrachten wir nun das Trauma von Roberta Place, einer 

Langzeitpflegeeinrichtung in Barrie, Ont. .. die rek.k. Variante B17 erschien 

am 8. Januar. Es flog in einem Jet, weil Reisen alles auf diesem Planeten mit 

einer gefährlichen Totalität verbindet. 25/ 

"(Gibt es etwas falsch mit Reisen? Nein. Aber mit Milliarden reisen pro Jahr, 

ist die Skala zu einer unablässigen Gesundheitsgefahr geworden, die mit 

einem anderen Virus unsere traurige Zivilisation in wenigen Wochen zum 

Aussterben bringen könnte.) 26/ 

"Aber zurück zur B17, die das Vereinigten Königreich mit den höchsten 

Infektionsraten und Denkzahlen bisher schlug. "In nur 10 Tagen wurde ein 

einziger Fall am Roberta Place zu einem massiven Ausbruch, von dem die 

Hälfte der Bewohner und fast die Hälfte der Arbeiter betroffen war. 27/ 

"Heute sind jeder Bewohner des Roberta House und fast alle Arbeiter 

infiziert. Auch alle Ärzte und essentiellen Besucher infizierten sich. "Die 

Variante bewegte sich so schnell, dass die Anlage nicht einmal die 

Infizierten von den Nichtinfizierten trennen konnte. Es gibt mehr als 40 Tote. 

28/ 

"Angesichts der Tatsache, dass die B17 erst vor zwei Wochen eine 

Langzeitpflegeeinrichtung in Ontario überforderte, brennt sie bereits durch 

die Gemeinde. (Diese Variante braucht nur etwa sechs Wochen, um die 

dominante Sorte in einer Gemeinschaft zu werden.) 29/ 



"Wir denken also noch einmal darüber nach, wie wir auf Beweise reagieren 

können, die wir nicht gesammelt haben. Taiwan und Neuseeland haben das 

nicht getan. Sie gingen auf Null. 30/ 

"Ein erstaunter Virologe "Hören Sie jetzt auf den deutschen Virologen 

Christian Drosten "Er findet es erstaunlich, dass COVID-19 seine Infektiosität 

um 30 bis 50 Prozent gegenüber früheren Stämmen gesteigert hat, indem 

er das tut, was Viren tun: sich zu entwickeln, zu mutieren und sich für eine 

effektivere Fortpflanzung anzupassen. /31 

"Er stellt fest, dass ein infektiöseres Virus gefährlicher ist als ein tödlicheres 

Virus", weil jeder neue Fall mehr Menschen infizieren wird, und jeder von 

ihnen wird mehr Menschen infizieren, so dass die Zahl der Fälle exponentiell 

zunehmen wird." /32 

"Drosten war der Virologe, der den ersten diagnostischen Test für COVID-19 

entwickelte und entdeckte, dass Kinder hohe Viruslasten tragen und 

genauso ansteckend sind wie Erwachsene. "Kein Politiker wollte diese 

Beweise hören, und viele ignorieren sie weiterhin. /33 

"Er vergleicht die Variantenphase der Pandemie mit einem Lkw mit 

schlechten Bremsen, die einen steilen Berghang hinunterfahren. "" Wir 

wissen nicht, welche Kurven kommen und ob die Straße plötzlich steiler 

wird. Wir wissen auch nicht, wie weit wir noch gehen müssen, /34 

".. aber wir wissen, dass wir unbedingt vermeiden müssen, eine Ecke zu 

verpassen. In einer Solchen Situation hilft es nicht, die Augen zu schließen. 

Wir müssen weitermachen und vor allem eines tun: Auf die Bremse treten, 

auch wenn sie rostig sein könnten." /35 

"Er denkt, dass es möglich ist, in Deutschland auf Null zu kommen, aber es 

wäre hart. "" Aber es wäre absolut sinnvoll, zumindest null Neuinfektionen 

als Ziel zu identifizieren. Vor allem, weil ich ziemlich besorgt bin, was sonst 

im Frühjahr und Sommer passieren könnte. " /36 

"Durch den Amazonas und Irland Gehen wir nun nach Manaus, einer Stadt 

im Amazonas-Dschungel, wo.. Fast 70 Prozent der Bevölkerung waren in der 

ersten Welle infiziert. Die Stadt grub Massengräber in der roten Erde des 

Amazonas. /37 



"Jetzt reißt eine Variante so intensiv durch die Gemeinschaft, dass den 

Krankenhäusern der Sauerstoff ausgegangen ist. Und es werden mehr 

Gräber gegraben, vor allem für Menschen unter 60 Jahren. /38 

"Nun gehen wir nach Irland, wo die Variante des Vereinigten Königreichs 

die Krankenhäuser bis zum Überlaufen gefüllt hat. Das Land kam in der 

ersten Welle leicht davon und warf dann die Dinge vor Weihnachten auf, als 

die Variante ankam. /39 

"" Ich denke, dass dies eine Lektion ist, die Regierungen in ganz Europa 

lernen sollten. Was in Irland geschieht, zeigt, wie verwundbar Länder sind, 

die versuchen, mit dem Virus zu leben, und dass es so ist. immer schwieriger 

werden. mit der neuen Variante des Virus. /40 

"Und was sagte der wissenschaftliche Chefberater des Vereinigten 

Königreich, Sir Patrick Vallance, nachdem COVID-19 in den letzten drei 

Monaten 50.000 Bürger getötet hatte? /41 

"" Die Lektion ist früher gehen, als Sie denken, dass Sie wollen, gehen härter, 

als Sie denken, dass Sie wollen, und gehen Sie ein bisschen breiter, als Sie 

denken, dass Sie in Bezug auf die Anwendung der Einschränkungen wollen. 

" /42 

"Es wird nur noch schlimmer. Gehe zu Null "Für meinen letzten Punkt, 

betrachten Sie dieses Papier des israelischen Weizmann Institute of Science. 

"Im Labor täuschten sich die Forscher mit dem Virus herum (sie veränderten 

das Genom), um nachzuahmen, was natürlich vorkommt, wenn es mutiert 

und sich entwickelt. /43 

"Es überrascht nicht, dass die Laborvarianten viele der gleichen Mutationen 

aufwiesen, die Mutter Natur in letzter Zeit hinausgeworfen hat, plus diesen 

Schocker. Eine Laborvariante ist 600-mal erfolgreicher an menschliche 

Zellen gebunden als der ursprüngliche Stamm. /44 

"" Die hier beschriebenen Laborexperimente deuten darauf hin, dass 

natürlich vorkommende Varianten noch nicht den Höhepunkt der 

Infektiosität erreicht haben", schlussfolgerten die Forscher. (Die gute 

Nachricht: Die natürliche Virusauswahl ist nicht so effizient wie die In-vitro-

Auswahl.) /45 



".. COVID-19 als schnell wachsenden Baum vorzustellen. Die ursprüngliche 

Sorte dient als Stamm. Neue Zweige stellen die Varianten dar. Jeder Zweig 

sei "besser geeignet, in seiner Umgebung, der menschlichen Bevölkerung, 

zu überleben, als sein unmittelbarer Vorfahre." /46 

"Es gibt nur eine Möglichkeit, diesen Baum zu beschnitt, und Theater, indem 

die Anzahl der infizierten Menschen zu reduzieren, indem sie auf Null 

gehen. "Auf Null zu kommen, ist eine politische Entscheidung. Die besten 

Experten für öffentliche Gesundheit unterstützen sie, und die meisten 

Kanadier würden sich hinter Maßnahmen versammeln, die die Freiheit von 

COVID bringen. /47 

"Es ist eine nuancierte Strategie mit dem klaren Ziel, das Virus zu 

eliminieren, damit wir alle wieder atmen können. Es kombiniert 

Reisebeschränkungen zwischen vernünftig definierten geografischen 

"Regionen" (Städte, ländliche Gebiete und Landkreise), /48 

".. zusammen mit kurzen und entscheidenden lokalisierten Sperrungen 

gefolgt von einem aggressiven Programm von 

finden/test/trace/isolate/support während der Jagd nach dem Virus. /49 

"Kreise und Orte, die frei von dem Virus sind, verbinden sich mit anderen 

COVID-19-Freien Zonen, genau wie die erfolgreiche Atlantische Blase. "Die 

Beseitigung des Virus ist eine viel bessere Art zu leben, wie ein irischer Arzt 

es ausdrückte", als die verwirrte und mäandernde Unsicherheit der 

Milderung. " /50 

"Wenn Sie scheitern und eine dritte Welle durchleben wollen, warten Sie 

einfach auf einen Impfstoff. "Wenn nicht, dann überschwemmen Sie Ihre 

Politiker mit einer Botschaft: Gehen Sie auf Null. /51 

 

 

 

 

 

 

 

 



Werner Bechtel: 

Die Todesfallzahlen, Die Übersterblichkeit 

https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavi

rus-missing-deaths.html?searchResultPosition=5 
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