
Inzidenzberechnung Feb2021 

Wenn die Politik es schafft die Inzidenz auf 35 oder gar 10 zu setzen, 
dann haben sie uns am Sa..k! Mathematik hilft ziemlich oft! 
Die Tests haben immer eine Fehlerquote! Aktuell ca. 2%. Bei der 
aktuellen Testkapazität wird alleine durch die Falschpositiven, die durch 
die Fehlerquote erzeugt werden, der Inzidenzwert erzeugt, der ausreicht 
um die Maßnahmen zu rechtfertigen! 
Alleine daran erkennt man, dass hier falsches Spiel gespielt wird, mit 
anderen Zielen! 
Erinnert euch bitte auch an das Video von Jens Spahn im ZDF, wo er 
darauf hinweist, dass je mehr man testet, man wesentlich mehr falsch 
positive Ergebnisse bekommt, die das Ergebnis insgesamt verfälschen 
Das Interview analysiert die geistigen Hintergründe dieser Rede wie 
auch das Menschenbild und die verborgenen Motive der Politikerin 
Angela Merkel, mit ganz erstaunlichen Ergebnissen. 
Hoffentlich kommen die Deutschen noch drauf, was gespielt wird. 
Heutzutage sind sie geistig sehr träge. 
Heinz Grill zu Merkels Rede von Davos 2021 
https://www.youtube.com/watch?v=q4XciJ8GaEw 
...er geht vom Fehlschluss aus, dass ALLE Menschen gebildet seien und 
einen hohen IQ haben. 
.Lösung: 
Ohne Souveränität ist das gesamte Leben fremdbestimmt! 
Zwar geht es hier um das VOLK doch ist schon mal ein guter 
LEHRANSATZ, denn du BIST NIEMALS ein VOLK, du bist ein GEIST in 
einer phantastischen KÖRPERHÜLLE! 
Freiheit ist selbst bestimmtes Leben ohne Angst 
http://www.freiheitistleben.de/souveraenes_volk.htm... 
Wenn Ihr Freiheit wollt, dann zeigt Euch ihr würdig! 
Unsere Vorfahren jedoch handelten wie ein Wesen: sie begegneten 
ihren Volksangehörigen auf Augenhöhe und waren durch den 
naturgebundenen Glauben eingebunden in das gesamte 
Weltgeschehen. Als gleichberechtigter Teil waren sie eben nicht 
diejenigen, welche “die da herrschen“, sondern eben ein untrennbarer 
Teil - dies ist Harmonie ! 
. 
Die Christianisierung der Hebräer brachte Trennung / Spaltung und 
vollständige Disharmonie auch in unsere Welt - wollen wir wieder als 
Menschen in Würde und im Einklang leben, müssen wir zu unserer 
ursprünglichen, naturgebundenen Harmonie zurückkehren. 
https://youtu.be/q4XciJ8GaEw 
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