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Übersetzung des Youtube-Videos mit Dr. Stefano Montanari
vom ca. 20.3.2020
Herzlichen Dank an eine Nutzerin meiner Website und der Kommentare zu
den Videos. Sie hat das Video übersetzt, der Text ist unten zu lesen.
Das Video wurde auf dieser Website zu Youtube verlinkt, dann aber am
23.3.20 auf Youtube gesperrt. Die italienische Version ohne Übersetzung ist
nach wie vor dort:
https://www.youtube.com/watch?v=tC84wONn1ZA
Das mit der deutschen Übersetzung ist provisorisch bei OneDrive gehostet,
der Link ist auch auf der Website. Ist öfter überlastet, ggf. zu anderen Zeiten
erneut probieren.

Herzlichen Dank, Sie tragen zur Aufklärung bei!
- Hinweis: für die Richtigkeit der Angaben übernehme ich keinerlei Haftung.
Auch spiegeln sie nicht in allen Fällen meine Meinung. Bitte recherchieren Sie,
bilden Sie sich eine eigene Meinung. Auf meiner Website finden Sie viele
Informationen und Links –

Übersetzung:
„Es hat in Italien bis jetzt 3 Menschen gegeben, von denen man sagen kann,
(aber auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, weil es dazu eine
Obduktion bräuchte), dass sie an Covid 19 gestorben sind. Alle übrigen Toten
sind Menschen, die aus anderen Gründen gestorben sind und positiv auf
Covid 19 getestet wurden. Er macht einen deutlichen Unterschied zwischen
"an" einem Virus sterben und "mit" einem Virus sterben.

Die Bilder der Toten und intubierten Kranken sind alltägliche
Krankenhausbilde,r die von Journalisten so aufbereitet werden, dass sie einen
Katastrophen-Eindruck hinterlassen. Das soll seiner Meinung nach bewirken,
dass in der Folge ein großes Geschäft mit Impfstoffen gemacht werden kann.

Er sagt, dass Italiens korrupte Politik das Gesundheitswesen in den letzten
Jahrzehnten in den Keller gewirtschaftet hat, und dass Italien aus diesem
Grund nicht auf eine Krankheit vorbereitet ist, die auf die Lungen geht.
Gleichzeitig betont er aber, dass Beatmungsgeräte nur von den Menschen

benötigt werden, die vor der Ansteckung mit Covid 19 schon schwer krank
oder alt und schwach waren.

Er meint, dass es eine Frage der Korruption sei, dass kein Geld für
Krankenhaus-Ausstattung ausgegeben wird, für Impfungen aber schon.

Er sagt, dass die Maßnahmen der Quarantäne genau verkehrt sind, und dass
das Immunsystem der Menschen durch frische Luft, Bewegung, Sonnenlicht,
gesunde Ernährung und Sozialkontakte gestärkt wird.

Er betont auch, dass das Immunsystem der Menschen viel stärker ist als
Medikamente, und dass es im Grunde keine Impfungen und keine
Medikamente gegen Viren gibt, weil Viren so extrem schnell mutieren, dass
sie täglich anders sind.

AUSFÜHRLICH:

Dr. Stefano Montanari sagt, dass dieser Virus aus der Familie der Corona
Viren, der ohne Zweifel neu ist - was aber seinerseits nichts neues ist, weil es
die Natur von Viren ist zu mutieren - ein ganz normaler grippaler Infekt ist,
nicht schlimmer als andere grippale Infekte. Er sagt, dass eine normale
Erkältung auch oft von einem Coronavirus verursacht wird und er sagt, dass
man die Corona Viren schon lange kennt.

Er führt aus, dass es verschiedene grippale Infekte gibt, einige betreffen den
Darm, einige den Magen, einige das Nervensystem (Kopfweh) und dieser
Virus betrifft die Lungen.

Er sagt, dass dieser Virus sehr effizient ist im "sich verbreiten" aber nicht
tödlich bei gesunden Menschen. Bei alten Menschen, die gewisse
Medikamente nehmen, und bei kranken Menschen, vor allem Menschen die
Lungenentzündung haben, kann er aber tödlich sein.

Er erklärt auch, dass der Virus sich in wenigen Tagen verändert, und dass er
sich auf der Reise China-Italien-Deutschland verändert hat und nicht mehr der
selbe ist.

Er sagt, dass die Sterblichkeit an Viren im Allgemeinen extrem niedrig ist eigentlich gleich null. Wenn aber jemand krank ist und zusätzlich einen Virus
bekommt ist das etwas anderes. Dr. Montanari macht dann einen Diskurs zum
Thema "an" einem Virus sterben und "mit" einem Virus sterben und er spricht
lange darüber, dass Menschen, die sterben, oder schon gestorben sind, und
auf diesen Virus positiv getestet wurden, nicht automatisch "an" diesem Virus
gestorben sind. Sie sind nur "mit" dem Virus gestorben. Um sagen zu können
ob sie wirklich "an" dem Virus gestorben sind müsste man eine Obduktion
machen. Er sagt, dass es in Italien jedes Jahr 650.000 Tote gibt und wenn
man alle diese Toten jedes Jahr auf Corona Virus testen würde dann würde
man sicher mindestens bei der Hälfte Corona Viren finden.

Er sagt: "Wir finden uns hier in einer Situation, wo etwas mehr als
aufgebauscht wird!"

Er wiederholt, dass dieser Virus nur bei Menschen über 80 gefährlich ist, die
schon krank sind und da kann es sein, dass es eine Unterstützung beim
Atmen braucht also Beatmungsgeräte. Nun hat, führt er aus, die Politik seit
Jahrzehnten das Gesundheitssystem zerstört. Es wurden ganze Stationen in
Krankenhäusern gesperrt, es wurden kleine Krankenhäuser sogar ganz
aufgelöst und es wurde bei der Neuanschaffung von KrankenhausAusstattung gespart. Dann spricht er darüber, dass in Italien die Korruption
seit langer Zeit herrscht, Steuergelder unverantwortlich verwendet wurden,
und dass es aus diesem Grund nicht genügend Beatmungsgeräte gibt. Italien
ist deshalb nicht darauf vorbereitet, mit einer Krankheit, die die Lungen betrifft,
fertig zu werden.

Wie die Journalistin ihn auf die Bilder der intubierten Kranken und der Särge
anspricht sagt er, dass das alles Bilder eines alltäglichen
Krankenhauslebens sind und dass es auch zum alltäglichen Leben der
Journalisten gehört, Bilder so aufzubereiten, dass sie Aufmerksamkeit
erregen. Er sagt zur Journalistin, dass sie in jedes beliebige Krankenhaus
gehen kann und dort täglich Särge sehen wird, die abtransportiert werden.
Das ist der normale Krankenhausalltag. Und er betont noch einmal, dass
Journalisten Dinge so erscheinen lassen können, wie sie wollen. (Da
giornalista posso far apparire quello che mi pare). Er sagt mit Nachdruck, dass
wir vom Nichts sprechen. (Stiamo parlando del nulla!) Das heißt soviel wie es
ist nichts besonderes los.

Es gab drei Tote, die "am" Corona Virus Covid 19 gestorben sind. Doch auch
um das, mit hundertprozentiger Sicherheit sagen zu können, bräuchte es
eingehende Untersuchungen. All die anderen Toten sind die normalen Toten,
die es täglich in Italien gibt. Er sagt auch, dass die meisten Toten in Italien
über 80 sind.

Wie er gefragt wird ob die Lungenentzündung, die vom Corona Virus kommt,
anders ist als andere Lungenentzündungen sagt er, dass es schon seit
Längerem immer wieder neue, virale Lungenentzündungen gibt, wo man den
Erreger nicht kennt und wo man nicht weiß woher der Erreger gekommen ist
und wo man kein Medikament anwenden kann. Bei diesen
Lungenentzündungen kann man nichts anderes machen als warten. Und - die
Menschen werden wieder gesund sofern sie nicht zu den über 80jährigen
gehören die schon geschwächt sind.

Dann spricht er lange über die Immunabwehr-Kräfte der Menschen, und dass
diese viel stärker sind als Medikamente. Er spricht auch darüber wie absurd es
ist, Masken vor dem Mund zu tragen und Handschuhe zu tragen, denn dies
widerspricht den Prinzipien der Biologie. Diese Masken halten Viren auch nicht
ab. Sie müssten zudem alle Stunde ausgewechselt werde, weil sich alles
Mögliche darin verfängt. Bzw. auf Handschuhen haften Keime um so besser.

Wie er gefragt wird warum - wenn der Virus nicht gefährlich ist - derartige
Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, spricht er vom Milliardengeschäft
der Impfungen. Er sagt auch, dass es ein Betrug und eine Absurdität sei,
Impfstoffe gegen Viren zu entwickeln weil Viren eben so schnell mutieren.
Weiters spricht er wieder von Korruption (Geld wird für Impfungen ausgegeben
aber nicht für Beatmungsgeräte).

Dann spricht er darüber, dass der Test, welcher momentan verwendet wird,
um Covid 19 zu testen, 50 bis 80% falsch positiv testet. Außerdem sagt er,
dass nicht jeder Mensch, der den Virus tatsächlich hat, auch krank ist. Er
spricht über die Gefahr, Menschen die nicht krank sind unter Quarantäne zu
setzen, da so gesunde Menschen zu kranken Menschen werden können weil
sich in so einer Situation (Angst, Unsicherheit, Bewegungsmangel und Mangel
an Sonnenlicht) Depressionen entwickeln können.

Er spricht davon wie inkompetent die Politiker sind, die solche Entscheidungen
treffen, und dass sie der Bevölkerung statt Hausarrest Spaziergänge in der

Sonne verschreiben müssten. Die Menschen müssten ermuntert werden, viel
Bewegung zu machen und gesund zu essen. Er sagt: "Leider sind sich die
inkompetenten Politiker nicht bewusst, welchen Schaden sie anrichten!" Auch
die über Achtzigjährigen sollen seiner Meinung nach hinaus gehen, spazieren
gehen und ein normales soziales Leben haben, denn das ist gut für ihre
Gesundheit und für ihr Immunsystem.

Am Ende wird er gefragt ob es einen Zusammenhang zwischen
Luftverschmutzung und der Verbreitung von Viren gibt. Er bejaht und spricht er
darüber, dass Viren die Micro- und Nano-Teilchen der Luftverschmutzung als
"Transportmittel" verwenden. „

https://www.youtube.com/watch?v=tC84wONn1ZA

