WiSSENschaftlich vs. UNWiSSENschaftlich
Corona-Fakten - Publikation
MahnungArt20GG October 08, 2021
https://telegra.ph/Corona-Fakten---Publikation-10-08
1.) https://telegra.ph/Alle-Publikationen-auf-einem-Blick---Warum-diese-Arbeiten-kein-pathogenesVirus-nachweisen-02-08
2.) https://telegra.ph/Analyse-aller-Publikationen-auf-einem-Blick---Warum-diese-Arbeiten-keinpathogenes-Virus-nachweisen-02-12
Thema: Narrenfreiheit
MahnungArt20GG October 10, 2021
https://telegra.ph/Thema-Narrenfreiheit-10-10
- kommen wir zurück, zum Thema
im ff. werde ich ein paar wichtige Grundlagen
für Wissenschaftlichkeit zitieren, weil es
unerträglich ist, wissenschaftlich
belegte Fakten, als Meinung
zu behaupten:
1.) Machtwerk Einstieg in die Widerlegung der Virusbehauptung
Corona_Fakten February 08, 2021
Wissenschaftliche Regeln und Vorgaben
Übereinstimmend wird im Regelwerk festgestellt, dass wissenschaftliche Arbeit auf
Grundprinzipien beruht, die in allen Ländern und in allen wissenschaftlichen Disziplinen gleich
sind. Gute wissenschaftliche Praxis setzt voraus (dabei ist die Aufzählung nicht vollständig):
A.) „lege artis“ zu arbeiten. Die Untersuchungen sind auf dem neuesten Stand der Forschung
durchzuführen, was Kenntnis und Verwertung des aktuellen Schrifttums, die Anwendung angemessener
Methoden und neuester Erkenntnisse erfordert.
B.) Redlichkeit. Aufgabe des Wissenschaftlers ist es, Ergebnisse konsequent zu kontrollieren
und anzuzweifeln, wobei auch Befunde anderer darzustellen sind, die Ergebnisse und Hypothesen in
Frage stellen. Kontrollversuche mit ebenso vollständiger Offenlegung des Versuchsaufbaus sind
zentraler Bestandteil, um angewandte Methoden zu verifizieren und Störfaktoren
auszuschließen.
C.) Qualitätssicherung als wichtiges Merkmal wissenschaftlicher Redlichkeit. Bei der
Veröffentlichung von Ergebnissen sind Methoden, Arbeitsschritte und Ergebnisse exakt zu beschreiben,
wobei Wiedergabe der Erkenntnisse und Interpretation klar zu unterscheiden sind. Dabei müssen
Befunde, die die eigenen Hypothesen verwerfen und Befunde und Ideen anderer Wissenschaftler
mitgeteilt werden, sowie relevante Publikationen anderer Autoren und Konkurrenten angemessen zitiert
werden.

Wissenschaftliches Fehlverhalten ergibt sich aus Verletzung dieser drei und weiteren Kriterien, sowie
Falschangaben durch Unterdrückung relevanter Belege, Quellen und Texte über unerwünschte Ergebnisse,
ohne dass dies offengelegt wird. Mitverantwortung für wissenschaftliches Fehlverhalten ergibt sich aus
Mitwissen um Fälschungen anderer, Beteiligung am Fehlverhalten anderer, Mitautorschaft an
fälschungsbehafteten Veröffentlichungen, grober Vernachlässigung der Aufsichtspflichten und
anderem, wobei rechtliche Konsequenzen, besonders bei Straftaten gegen das Leben und
Körperverletzungen, zu ziehen sind. Die DFG führt erklärend und warnend in „Vorschläge zur
Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ weiter aus
... unter 2.1 Normen der Wissenschaft:
„Forschung als Tätigkeit ist Suche nach neuen Erkenntnissen. Diese entstehen aus einer stets durch
Irrtum und Selbsttäuschung gefährdeten Verbindung von Systematik und Eingebung.“ „Ehrlichkeit
gegenüber sich selbst und gegenüber anderen ist eine Grundbedingung dafür, dass neue Erkenntnisse –
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als vorläufig gesicherte Ausgangsbasis für weitere Fragen (46) – überhaupt zustande kommen können.
‚Ein Naturwissenschaftler wird durch seine Arbeit dazu erzogen, an allem, was er tut und herausbringt, zu
zweifeln, … besonders an dem, was seinem Herzen nahe liegt‘ (47).“ „Unredlichkeit – anders als
gutgläubiger Irrtum, der nach manchen wissenschaftstheoretischen Positionen essenziell für den
Fortschritt der Erkenntnis ist, jedenfalls aber zu den ‚Grundrechten‘ des Wissenschaftlers gehört (48) –
stellt also die Forschung nicht nur in Frage, sondern zerstört sie.“ „‚Wissenschaftlich … überholt zu
werden, ist … nicht nur unser aller Schicksal, sondern unser aller Zweck. Wir können nicht arbeiten, ohne
zu hoffen, dass andere weiter kommen werden als wir.‘ Max Webers Ausspruch (49) gilt für Zeitgenossen
nicht weniger als für Vor- und Nachfahren. So ist Ehrlichkeit nicht nur selbstverständliche Grundregel
professioneller wissenschaftlicher Arbeit, … ; sie ist das Fundament der Wissenschaft als eines sozialen
Systems.“
Wurden diese verbindlichen wissenschaftlichen und festgeschriebenen Regeln der Deutschen
Forschungsgemeinschaft eingehalten?
Nein, das wurden sie nicht.
Missachtet wurde:
•
•

die Redlichkeit,
Qualitätssicherung als wichtiges Merkmal wissenschaftlicher Redlichkeit.

Bis hierher zitiere ich. Den restlichen Beitrag, bitte selber, unter
1.) Corona_Fakten February 08, 2021, s.o. Link, weiterlesen, danke ... .
Aus diesem Beitrag geht nochmals genau beschrieben hervor, dass die
Virologie schon seit 1954 von den Virologen selbst widerlegt wurde - Zitat:
Am 1.6.1954 veröffentlichen Enders und seine Kollegen Beobachtungen, wonach das Sterben von
Geweben im Reagenzglas als Folge dem Wirken von vermuteten Viren angesehen werden könnte,
widerlegt diese Vermutung aber gleichzeitig, da er berichtet, dass das gleiche Sterben von
Geweben im Reagenzglas auch ohne Zugabe von vermeintlich infiziertem Material geschieht.
Er warnt ausdrücklich, dass die Vermutung, dass durch diesen Effekt die Anwesenheit eines Virus
bewiesen werden könnte, in Zukunft erforscht und untersucht werden müsse. Durch den Nobelpreis vom
10.12.1954 an ihn, für eine andere Sache, wurde die Mahnung und Aufforderung, diese Technik zu
überprüfen und eben nicht mit der Anwesenheit eines Virus gleichzusetzen, bis heute nicht getätigt,
bzw. die Kontrollen, die es bis heute gegeben hat, nicht einbezogen.
Wie schon gesagt, bitte den gesamten Text / Abhandlung selber durchlesen, ich zitiere
nur einige wichtige Passagen, aber es sind ViEL MEHR wichtige Inhalte vorhanden,
welche die gesamte Virushypothese / Virologie schon seit damals widerlegen.
Komme ich also zu:
2.) Analyse aller Publikationen auf einen Blick –
warum diese Arbeiten kein pathogenes Virus nachweisen
Corona_Fakten February 12, 2021
Hierbei handelt es sich nun um den ersten Artikel unseres neu geschaffenen Formats "Analyse der
SARS-CoV-2-Publikationen" . Es ist dazu gedacht, die einzelnen Publikationen, welche im
Zusammenhang mit der Behauptung stehen, "man habe ein krankmachendes Virus nachgewiesen",
genauer zu beleuchten.
(...)
Um all unsere Analysen und das Vorgehen der Virologen besser nachvollziehen zu können, erstellten wir
einen Universal-Artikel, der alle Kernelemente beinhaltet und diese nachvollziehbar erklärt.
Unseren Einführungsartikel finden sie hier:
-> Machtwerk - Einstieg in die Widerlegung der Virusbehauptung <Nachfolgend listen wir die Studien auf, bei denen von einigen Wissenschaftlern, Ärzten,
Medien o. a. behauptet wurde, diese hätten ein krankmachendes Virus isoliert, nachgewiesen
und/oder die sogenannten Koch'schen Postulate eingehalten.
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Dieser Artikel beinhaltet folgende Publikationen:
1. CCDC: A new coronavirus associated with human respiratory disease in China
2. CCDC: A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019
3. Universität Düsseldorf: "Genetic structure of SARS-CoV-2 reflects clonal superspreading
and multiple independent introduction events, North-Rhine Westphalia, Germany,
February and March 2020
4. Universität Düsseldorf: SARS‐CoV‐2 targets neurons of 3D human brain organoids
5. USA CDC: "Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 from Patient with
Coronavirus Disease, United States"
6. Virus Isolation from the First Patient with SARS-CoV-2 in Korea
7. München: Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019
8. China: The pathogenicity of SARS-CoV-2 in hACE2 transgenic mice
so, und ab hier darf dann jeder wieder selber weiterlesen, in
Corona_Fakten February 12, 2021, s.o. Link, danke ... .
WiEDERHOLE: GESAMTE Virologie iST WiDERLEGT, seit 2016,
höchstrichterlich und wissenschaftlich längst!
https://wissenschafftplus.de/blog/de
https://projekt-immanuel.de/downloads/
https://projekt-immanuel.de/neuigkeiten/
https://projekt-immanuel.de/serie/a-a-a/
https://gegenstimme.tv/c/projektimmanuel/videos
https://wissenschafftplus.de/cms/de/wichtige-texte
https://eingeschenkt.tv/stefan-lanka/
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/wissenschafftplus-virologen.pdf
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/das-ende-von-corona-eine-chance-fuer-alle.pdf
https://nuoflix.de/das-ende-der-modernen-medizin--raik-garve
https://nuoflix.de/medizingeschichte--mythos-ansteckung--raik-garve
s.a. https://www.samueleckert.net/?s=EP EP1 bis EP8
einige weitere wichtige Links (nur eine kleine Auswahl):
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2021/11/Virologie-WiDERLEGT-24.11.2021.pdf
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2021/11/der-wesentliche-Kern-20.11.2021.mp4
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2021/09/Virologie-widerlegt-02.09.2021.mp4
Frage: https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1465396108356726787
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1465399538181718021
GESTEUERTE Opposition sagt NiE WESENTLiCHES
https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1465402616083591172
iHR wisst nicht, mit wen iHR es zu tun habt
Netzwerke: https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2021/11/Juden-und-Art.-3-Grundrecht27.11.2021.mp4 u.https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2021/09/Bill-Gates-Aussagen.mp4
u. https://twitter.com/MahnungArt20GG/status/1423068597254033418 / https://anita-wedell.com/wpcontent/uploads/2021/11/Kanada-Virus-unauffindbar-nicht-einmal-Queen-GESAMT.jpg
WARNUNG: https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2021/11/Dr.-Andreas-Noack-seine-GRAPHENHYDROXID-RASIERKLINGEN-Genozid-WARNUNG-23.11.2021-und-sein-Tod-26.11.2021.mp4
KEiN iRRTUM: https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2021/11/KEiN-Irrtum-SONDERNVerbrechen-23.11.2021.mp4 Nachtrag: https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2021/12/
01.12.2021-von-Twitter-7-Tage-gesperrt-wg.-Tweet-vom-28.11.2021-GESAMT.jpg / https://anitawedell.com/wp-content/uploads/2021/12/Twitter-NOETiGT-mich-01.12.2021-WiEDERSTAND-gegenVStGB-zu-unterlassen.mp4 / https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2021/12/Virologiewiderlegt-WiE-oft-NOCH-GESAMT-02.12.2021.jpg KEiN iRRTUM !!! Netzwerke !!! 444 ZPO !!!
Anklage: https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2021/09/Anklage-18.09.2021.mp4
Rechtasyl: https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2021/10/Private-Amtshaftung-nur-imzwingenden-Voelkerrecht.pdf
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2021/10/Das-Grundrecht-auf-Leben-und-Liebe...mp4
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