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Corona-Fehlalarm ist jetzt amtlich - - BERLINER ABGEORDNETER ERZWINGT BRISANTE ANTWORTEN
VON DER DROSTEN-CHARITÉ
Von Billy Six
AfD-Mann Gunnar Lindemann, 50, hat 2016 die allmächtige Linkspartei im Ost-Berliner
Wahlbezirk Marzahn-Nord besiegt. Jetzt sticht der direkt Gewählte in ein noch viel größeres
Wespen-Nest: Den medizinisch-industriellen Komplex und sein Geschäftsmodell "Covid19".
Meine Presse-Eingabe vom 29. Juni, deren Beantwortung Deutschlands größtes Uniklinikum &
Zentrum der "Corona-Forschung" bisher verweigerte, hat er nun über eine schriftliche Anfrage
zum Thema für das Abgeordnetenhaus gemacht. Angesichts der Brisanz antwortete SPDSenatskanzleichef Christian Gaebler persönlich, heute eingegangen im Parlament …
... und dies in einer für Politiker nicht untypischen Manier, viel zu reden, ohne allzu viel zu
preiszugeben. Aber immerhin: Er bestätigt, dass dem Senat kein einziges Jahr bekannt sei, in
welchem die Belegung der Krankenhaus-Betten so niedrig war, wie während des Höhepunkts der
Corona-Panik, jener vermeintlichen Jahrhundert-Seuche. Angeblich - und das mag man kaum
glauben - "wird die Bettenbelegung erst seit dem Jahr 2009 statistisch auswertbar erfasst". Diese
sei von 2.250 am 31.03.2019 genau ein Jahr später auf 1.674 abgesunken - ein Minus von 25,6%
-, als wegen angeblicher "Überlastung" das ganze Land per Notstandsverordnung kaltgestellt
worden war. Der Fehlalarm ist damit amtlich festgestellt.
Gegen "die in der Frage genannte Person" (Billy Six), welcher die deutlich erkennbare Leere im
Virchow-Klinikum und der Charité-Mitte damals dokumentierte, sei "ein Verbot durch
einstweilige Verfügung" vom Landgericht Berlin erlassen worden. Es ist interessant, dass ich bis
heute nicht weiß, was genau mir untersagt sein soll. Gaebler: "Der Senat ist überzeugt, dass der
Vorstand der Charité auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung agiert."
Enge Beziehungen der Charité mit der Volksrepublik China werden eingestanden. Aber: Ob Prof.
Drosten von den Strohmännern der Kommunistischen Partei bereits 2019 beauftragt wurde, einen
neuen "Coronatest" zu entwickeln, genüge als Frage "in ihrer Pauschalität nicht den
Anforderungen einer ordnungsgemäßen Konfrontation mit einem konkreten Sachverhalt, zu dem
die Charité nach einer Prüfung Stellung nehmen könnte".
Die von der Charité selbst initiierte sechsstellige Zahl an Testungen sei in nur "2 Prozent" der
Fälle positiv ausgefallen - und ist damit im Grundbereich falsch-positiver Ergebnisse. Gaebler:
"Aus der Entwicklung des ´Corona-Nachweisverfahrens´" - das der Senatskanzleichef selbst in
Anführungszeichen setzt - "verdienen weder die Charité noch Professor Drosten Geld." An wen
die Erlöse fließen, bleibt unklar.
Trotz der Unterbelegung in den regulären Krankenhäusern hält der Berliner Senat an seinen
Betreiber- und Ausbauplänen zur Corona-Spezialklinik in den Messehallen am Funkturm fest. Die
in der Presse genannten Baukosten in Höhe von 43 Mio. Euro seien aber falsch - die Errichtung
der Geisterklinik (bis heute null Patienten) habe tatsächlich nur 31,25 Mio. Euro gekostet.
Die rot-rot-grüne Landesregierung, die auch Gaebler repräsentiert, ist Eigentümer des CharitéGroßkonzerns - und schickt regelmäßig Prügel-Polizisten gegen jene ins Feld, die beim CoronaHype nicht mitspielen wollen.
---

2

3

4

5

6

7

Der Berliner Abgeordnete Gunnar Norbert Lindemann (links), Krankenhaus-Aufklärer
"Mattheo Aktivist-Mann" und Billy Six (rechts) vor dem Hauptgebäude der Charité Berlin.

-> https://www.zdf.de/.../coronavirus-faktencheck-billy-six...
( ZDF attackiert Billy Six für seine Video-Reportage aus den ungewöhnlich leeren Berliner
Krankenhäusern - 01.04.2020 )
-> https://www.facebook.com/billy.six.35/posts/3426377634039091
( Billys Presseanfrage an die Charité Berlin - 30.06.2020 )
-> https://www.facebook.com/billy.six.35/posts/3491547367522117
( Lindemann erzwingt Zutritt in die Berliner Corona-Spezialklinik - 22.07.2020 )
-> https://www.facebook.com/billy.six.35/posts/3596276617049191
( Lindemann erfragt Kosten zur Berliner Corona-Spezialklinik - 25.08.2020 )
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