
Neues «mathematisches Modell» von Neil Ferguson soll weiteren Lockdown 
rechtfertigen 

Theoretische Berechnungen des «Professor Lockdown» 
bildeten bereits im Frühling 2020 die Grundlage für die harten 
Massnahmen. Von Michel Chossudovsky, GlobalResearch 

Veröffentlicht am 1. Juli 2021 von RL. 

(Auszugsweise) 

Die Angstkampagne ist wieder auf dem Vormarsch. Mit der «gefährlichen» «Delta»-Mutation 

werden weitere Abriegelungsmassnahmen zur Bekämpfung der Covid-Variante ins Auge gefasst… 

Laut der sogenannten «wissenschaftlichen Meinung» soll sie sich nun weltweit ausbreiten, in etwa 

80 Ländern… 

Das Weisse Haus schreibt: «Hier ist der Deal: Die Delta-Variante ist ansteckender, sie ist 

tödlicher und sie breitet sich schnell auf der ganzen Welt aus. Sie macht junge, ungeimpfte 

Menschen anfälliger denn je.» Joe Bidens vorgeschlagene «Lösung» lautet: «Bitte, lassen Sie sich 

impfen, wenn Sie es nicht schon getan haben. Lasst uns diesen Stamm ausrotten, bevor es zu spät 

ist.» Die britischen Gesundheitsbehörden behaupten nun, dass die neuen Fälle der Variante Delta 

B1.617. das Risiko einer Krankenhauseinweisung um das 2,7-fache erhöhen. 

@StopReset: Für Covid-Geimpfte liegt die Krankenhauseinweisung wahrscheinlich höher, 

als für Nicht-Geimpfte. 

Die «Wissenschaft» hinter dieser Desinformationskampagne? Im Juni 2021 gab Public Health 

England (PHE) einen Bericht mit dem Titel «SARS-CoV-2 variants of concern and variants under 

investigation in England, Technical Briefing 16» heraus. Der Bericht enthält Richtlinien, wie die 

Delta-Variante nachgewiesen werden kann. 

Das «Technical Briefing 16» umfasst Variantendiagnosen, die sowohl durch 

Ganzgenomsequenzierung als auch durch einen Genotypisierungs-PCR-Test gestellt werden. Dazu 

gehören auch die Kategorisierung von bestätigten und wahrscheinlichen Variantenergebnissen 

sowie eines regelbasierten Entscheidungsalgorithmus zur Identifizierung von Varianten- und 

Mutationsprofilen…. 

Die Genotypisierung wird verwendet, um die Varianten Alpha, Beta, Delta und Gamma zu 

identifizieren; die Ziele wurden Mitte Mai 2021 aktualisiert, um die genaue Identifizierung von 

Delta gegenüber Alpha zu priorisieren. Die obige Aussage bezüglich des PCR-

Genotypisierungstests ist unsinnig. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bestätigte in einer 

Stellungnahme vom Januar 2021, dass der PCR-Test unzulässig ist…. 

Prof. Neil Ferguson ist Boris Johnsons vertrauter «Berater» der Regierung. Er war der 

Architekt des berüchtigten «mathematischen Modells» des Londoner Imperial College. Das Modell 

wurde verwendet, um die Abriegelung und Schliessung der Weltwirtschaft am 11. März 2020 zu 

rechtfertigen, was zu Massenarbeitslosigkeit, extremer Armut und Verzweiflung geführt hat. 

https://unser-mitteleuropa.com/delta-variante-sechsmal-toedlicher-bei-covid-geimpften/
https://stopreset.ch/gallery/hysterie-der-delta-variante-entlarvt.pdf


Grosszügig finanziert von der Bill & Melina Gates Foundation, grenzen Fergusons Schätzungen 

und Vorhersagen des Computermodells für den März 2020 an Lächerlichkeit. Die wirtschaftliche 

und soziale Verwüstung des sogenannten Lockdowns im März 2020 sind unbeschreiblich: 190 

Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen akzeptierten das «Stilllegen» ihrer Volkswirtschaft, 

verbunden mit Gesichtsverschleierung, sozialer Distanzierung und der Aushebelung grundlegender 

Menschenrechte. 

Die erklärte Absicht war es, die Menschen vor dem Virus zu schützen. Die Abriegelung vom 

11. März 2020 als Mittel zur Eindämmung der angeblichen Pandemie ist ein Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit. Und nun hat derselbe diskreditierte «Experte» in Absprache mit seinen Kollegen 

des Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE)-Expertenkomitees ein neues 

«mathematisches Modell» entworfen, das zur Rechtfertigung eines «Dritte-Welle-Lockdowns» 

(Third Wave Lockdown) verwendet wird. 

Das berichten die britischen Medien dazu: «Neue Modellierungen für das SAGE-

Expertenkomitee der Regierung haben das Risiko einer ‹erheblichen dritten Welle› von Infektionen 

und Krankenhausaufenthalten hervorgehoben.... Eine Quelle aus Whitehall sagte, es sei ‹im 

Grossen und Ganzen richtig›, dass die Aussichten nun pessimistischer seien. ‹Die Fälle sind 

offensichtlich höher und sie wachsen schnell›, sagte die Quelle». 

Laut Prof. Neil Ferguson deuten die Simulationen des «Modells» darauf hin, dass «das Risiko 

eines Anstiegs der Infektionen sowie auch der Krankenhausaufenthalte zunehmen werden. Bereits 

Anfang Juni wies Ferguson auf ‹das Risiko einer erheblichen dritten Welle› hin. ‹Die Delta-

Variante des Coronavirus ist um 30% bis 100% übertragbarer als die bisher dominante Variante›», 

erklärte er gegenüber dem Guardian. 

Woher hat er seine Daten und Schätzungen? Was Ferguson nicht erwähnt: Virus-Varianten sind 

im Vergleich zum Original-Virus immer «weniger ansteckend» und «weniger gefährlich». 

Dennoch deuten britische Beamte die Möglichkeit einer «Dritten-Welle-Ausgangssperre» bereits 

an. Laut Grossbritanniens Chief Medical Officer Professor Chris Whitty (der auch Mitglied des 

SAGE-Komitees ist) muss sich der National Health Service (NHS) auf einen weiteren schwierigen 

Winter vorbereiten. Zu rechnen sei mit einem «sehr signifikanten Covid-Anstieg»… 

Diese Ankündigungen sind unseriös. Sie dienen der Rechtfertigung drastischer politischer 

Massnahmen (Abriegelung, Maskierung, soziale Distanzierung, Schliessung wirtschaftlicher 

Aktivitäten, Unterbrechung der Gesundheitsdienste) sowie der Beschleunigung des 

Impfprogramms. Darüber hinaus werden diese Aussagen der britischen Gesundheitsbeamten 

bezüglich der so genannten Ausbreitung der «infektiöseren Delta-Variante» nun benutzt, um die 

Umsetzung der «Dritten Welle»-Abriegelungsmassnahmen in einer grossen Anzahl von Ländern 

zu rechtfertigen. 

Die Entwicklung einer «Dritten Welle», die restriktive Massnahmen erfordert, hat sich unter 

anderem in Indien, Afrika südlich der Sahara, Brasilien und Malaysia vollzogen. In Australien sind 

grosse städtische Gebiete wie Sydney, Brisbane, Perth und Darwin buchstäblich abgeriegelt 

worden. «Fake Science» bezüglich der gefährlichen Delta-Variante ist die treibende Kraft hinter 

diesen Massnahmen, die unerbittlich soziales Chaos und die Destabilisierung der 

Volkswirtschaften verursachen. 

https://www.theguardian.com/politics/2021/jun/09/sage-modelling-warns-of-risk-of-substantial-covid-third-wave
https://www.theguardian.com/world/2021/jun/04/delta-variant-transmissible-uk-covid-lockdown-neil-ferguson


Im Gegenzug wird die Delta-Variante weltweit als Vorwand benutzt, um die mRNA-

Impfkampagne zu beschleunigen. «Have no Fear, Pfizer is here». Trotz der Welle von Todesfällen 

und Verletzungen im Zusammenhang mit dem mRNA-«Impfstoff» lautet die «Lösung» der PHE 

und seiner SAGE- und Imperial-College-Gremien mit ihren angesehenen Experten: «Get the jab» 

(Nimm die Spritze). Der experimentelle mRNA-Impfstoff von Pfizer wird jetzt als «88% wirksam 

gegen die Delta-Variante» angekündigt. 

@StopReset: Zur Wirksamkeit: 

Irreführende Zahlen über den Nutzen der Impfstoffe (15. April 2021) 

Der Unterschied von relativer und absoluter Risikoreduktion. Mit einem statistischen Kniff täuschen die 

Pharmafirmen einen massiv grösseren Nutzen ihrer Präparate vor - relative statt absolute Risiko-

Reduktion, nicht 95% sondern 0.7%. Mehr ++ / Quelle 

(Siehe auch: Covid-Impfungen unwirksam u.o. schädlich)  

Hier lesen Sie den Orginalartikel auf Englisch. 
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