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Corona Pressespiegel
Ausgabe 31.07.2020 – 30. Woche

Spike-Proteine: Wunderwaffe gegen Corona?
Dass die Corona-Impfstoffe, die allesamt nur eine Notfallzulassung haben, ein noch nie
dagewesenes Experiment darstellen, ist für Regierungs- und Pharmavertreter kein
Argument. Sie preisen stattdessen die Fortschritte der Virologie. Diese hätte schließlich
mit den sogenannten Spike-Proteinen eine Wunderwaffe gegen das Coronavirus
entwickelt: Von der mRNA Impfung selbst im Körper erzeugt, sollen Spike-Proteine eine
Immunreaktion gegen das Sars Cov 2-Virus auslösen, ohne dem Menschen zu schaden.
Das könnte sich nun aber als fataler Irrtum herausstellen.
https://auf1.tv/nachrichten-auf1/spike-proteine-wunderwaffe-gegen-corona

Frankfurt: Spahn ergreift bei Wahlkampfauftritt die Flucht
Video-Dokumentation - rd 10 Minuten - ungeschnitten
Bei einem Wahlkampfauftritt von Jens Spahn am Dienstagabend im Ausflugslokal
Lohrbergschänke in Frankfurt am Main ist es zu geballten Unmutsäußerungen von
Bürgern gegen den CDU-Politiker gekommen. Sie riefen lautstark „Pfui, Herr Spahn“,
„Schämt euch“, „Spahn muss weg“, „Maskendealer müssen weg“ „Spahn vors Gericht“,
„Haut ab“ und „Lassen Sie die Kinder in Ruhe“. Um kurz nach 20 Uhr wurde es Spahn
wohl zu bunt und er machte sich mit seiner Entourage über den Hinterausgang aus dem
Staub.
https://www.pi-news.net/2021/07/frankfurt-spahn-ergreift-bei-wahlkampfauftritt-die-flucht/

Willkommen in der Neuen Weltordnung
Die Transformation der Welt in eine Dystopie hat sich schon lange am Horizont
abgezeichnet — nun ist dieser Wandel im vollen Gange.
Nach 16 Monaten Corona-Terror steht für kritische Zeitbeobachter fest: Wir stecken in
einer gigantischen Lügen-Pandemie, mitten in einer transnational orchestrierten
psychologischen Kriegsoperation gegen die Völker.
Bereits kurze Zeit nach Ausrufung der sogenannten Pandemie waren die Widersprüche,
die Willkürmaßnahmen und der permanente Rechtsbruch offensichtlich. Spätestens nach
einigen Wochen hätten allein die folgenden Maßnahmen und Aktivitäten der Regierungen
jeden Menschen aufhorchen lassen müssen.
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Ich will nur einige wenige Punkte nennen:
die Freistellung der Impfkonzerne von jeder Haftung,
die „Instrumentalisierung“ der Menschen als Versuchskaninchen für nicht hinreichend
erforschte „Impfstoffe“,
die degoutante Unterstützung spezifischer Impfkonzerne durch die deutsche Regierung,
die systematisch geführten Angstkampagnen,
die unglaubliche Gleichförmigkeit der Berichterstattung und
die gezielte Zerstörung des Klein- und Mittelstandes.
https://kenfm.de/willkommen-in-der-neuen-weltordnung-von-ullrich-mies/

Die Hälfte aller Corona-Positiven ist nicht ansteckend
Wieder bestätigt eine seriöse Quelle, was bislang als Verschwörungstheorie galt: Eine
Vielzahl von Corona-Positiven soll nicht ansteckend sein – vom RKI wünsche man sich
diesbezüglich „mehr Mut”.
Es ist kein Geringerer als der Hersteller der viel diskutierten PCR-Tests persönlich, der in
einem aktuellen Interview Erstaunliches zu Protokoll gibt. Olfert Landt ist Geschäftsführer
des Berliner Unternehmens TIB Molbiol, das die Tests produziert. Aktuell bis zu zwei
Millionen Stück pro Woche, wie der Firmenchef dem Nordkurier bestätigte.
Dass ausgerechnet der Hersteller der PCR-Tests und wissenschaftlicher Weggefährte von
Chef-Virologe Christian Drosten nun jene These unterstützt, die bislang als illegitime
Verharmlosung galt, ist da schon eine Überraschung. In einem Interview mit der Fuldaer
Zeitung betont Olfert Landt zunächst, dass er PCR-Tests nach wie vor für absolut geeignet
hält, die Pandemie-Situation und Fallzahlen zu überwachen. Er sagt aber auch, dass
seiner Einschätzung nach die Hälfte aller positiv getesteten Personen nicht infektiös sei.
Um gefährlich für Dritte zu sein, müsse man „100 Mal mehr Viruslast in sich tragen als die
Nachweisgrenze der Tests”.
https://www.nordkurier.de/politik-und-wirtschaft/die-haelfte-aller-corona-positiven-ist-nichtansteckend-2241827212.html

mRNA-Impfstoff Erfinder versetzt das Internet in Aufruhr: „Der
Anstieg Covid-Welle in den am meist geimpften Ländern macht mir
Sorgen“!
Dr. Robert Malone, ein Pionier auf dem Gebiet der mRNA-Impfstoffe, teilte am Freitag
einen viralen Twitter-Thread, der einen beunruhigenden Trend aufzeigt; ….die am meisten
geimpften Länder der Welt erleben einen Anstieg der COVID-19-Fälle, während die am
wenigsten geimpften Länder dies nicht tun.
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Etwas wirklich Seltsames geht vor sich: In Europa sehen wir an vielen Orten, an denen der
größte Teil der Bevölkerung bereits geimpft wurde, einen Anstieg. Zugleich scheinen die
15 am wenigsten geimpften Länder kein Problem zu haben. Irgendwann wird das Leugnen
dieses Problems schmerzhaft werden.
https://uncutnews.ch/mrna-impfstoff-erfinder-versetzt-das-internet-in-aufruhr-der-anstiegcovid-welle-in-den-am-meist-geimpften-laendern-macht-mir-sorgen/

Merkel setzt auf Impfzwang durch moralische Erpressung
Solange Deutschland nicht "durchgeimpft" ist, bleiben die Corona-Maßnahmen
Ein Gastbeitrag von Vera Lengsfeld
Kürzlich wurde in der Öffentlichkeit bekannt, dass das Robert Koch-Institut in einem Papier
eine Wende in der Corona-Politik vorgeschlagen hat, indem nicht mehr allein der
Inzidenzwert berücksichtigt werden, sondern die Hospitalisierung als zusätzlichen
Leitindikator eingeführt werden soll. Es seien „weiterhin mehrere Indikatoren zur
Bewertung notwendig, aber die Gewichtung der Indikatoren untereinander ändert sich“,
steht in dem RKI-Papier. Das konnte als eine Abkehr vom von Kanzlerin Merkel
hochgehaltenen Inzidenzwert als wichtigste Kennzahl der Corona-Politik gedeutet werden.
Prompt meldete die Kanzlerin einen Besuch im RKI an, um Gespräche über Maßnahmen
zum Schutz der Bevölkerung, vor allem aber über die Bedeutung des Inzidenzwertes zu
führen.
In der Pressekonferenz, die im Anschluss an den Besuch von Merkel und
Gesundheitsminister Spahn im RKI am 13. Juli abgehalten wurde, stellte Merkel klar, dass
am Inzidenzwert festgehalten wird.
https://reitschuster.de/post/merkel-setzt-auf-impfzwang-durch-moralische-erpressung/

POLITISIERUNG DES PERSÖNLICHSTEN

„Sie könnten Sticker tragen“: Schweizer Grüne fordern
Kennzeichnung von Ungeimpften
In der Schweiz wird immer offener darüber diskutiert, Ungeimpfte zu kennzeichnen. Auch
die Gesundheitskommissionspräsidentin fordert, „keine Rücksicht“ mehr zu nehmen. Das
sorgt für große Aufregung.
Die Schweizer Verfassung verbietet eine Impfpflicht. Deswegen wollen eidgenössische
Politiker den Druck auf Ungeimpfte mit vielerlei Maßnahmen erhöhen: Testpflicht oder
Zugangsbeschränkungen nur mit Impfzertifikat zum Beispiel. Der Parteichef der
schweizerischen „Grünliberalen“ offenbart derweil noch ganz andere Gedankenspiele.
Jürg Grossen möchte den Impfstatus von Berufsgruppen wie Kranken- und Altenpflegern
oder Erziehern äußerlich kenntlich machen, etwa mit einem Sticker – überall dort, „wo in
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öffentlichen Einrichtungen Leute betreut werden, die sich anstecken könnten“, wird der
Parteipräsident durch nau.ch zitiert wird. Die Assoziationen, die das weckt, sind wohl eher
deutsch als schweizerisch und müssen hier auch gar nicht explizit bemüht werden.
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/schweizer-gruene-kennzeichnungungeimpfte/

Wie die WHO die Pandemie-Definition manipulierte – und als
autoritative Welt-Regierung agiert
Bis zum April 2009 bestimmte eine eindeutige Definition der WHO, was eine Pandemie ist.
Es war klar, wann sie eine aktuelle Pandemie ausruft, nach der sich dann die Regierungen
mit ihren Maßnahmen richten. Doch wesentliche Kriterien wurden von der WHO
klammheimlich gestrichen und durch dehnbare Formulierungen ersetzt, die es möglich
machen, eine Pandemie auszurufen, auch wenn in der Realität gar keine besteht. Dies
wiederum versetzt die eng mit ihr verbundene Pharmaindustrie in die Lage, Arm in Arm mit
den Regierungen als einzige Rettung lukrative Impf-Kampagnen zu starten.
https://uncutnews.ch/wie-die-who-die-pandemie-definition-manipulierte-und-alsautoritative-welt-regierung-agiert/

Genetisch veränderte Organismen:
Verbindliche Verordnung der EU über "Inverkehrbringen eines nicht genehmigten
Arzneimittels"
https://www.corodok.de/genetisch-organismen-verbindliche/

Die Propaganda-Matrix
In einer Medienanalyse mag das Wort hochtrabend wirken, doch es beschreibt adäquat
den Ist-Zustand des derzeitigen Mediensystems.
Auf dem Begriff „Propaganda“ lastet ein Klischee. Propaganda — so eine weit verbreitete
Position — machen nur „die anderen“, aber nicht „wir“. Tatsächlich kommt das, was früher
Propaganda genannt wurde, schlicht in einem neuen Gewand daher. Heute spricht man
von Kommunikationswissenschaften oder Publizistik. Aber im Kern ist es das gleiche, nur
eben neu verpackt. Der Kommunikationswissenschaftler Michael Meyen erklärt vor diesem
Hintergrund, weshalb sein neues Buch dieses Wort im Titel trägt. Mit „Die PropagandaMatrix: Der Kampf für freie Medien entscheidet über unsere Zukunft“ erscheint am 20. Juli
der fünfte Teil der Corona-Aufklärungsoffensive des Rubikon-Verlages.
https://www.rubikon.news/artikel/die-propaganda-matrix-2
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Es geht immer noch ein wenig schlimmer: Nach der Flut kommt
jetzt die Spritze
Das haben sie sich aber fein ausgedacht. Bürger, die alles verloren haben, deren Existenz
vernichtet wurde, weil die Verantwortlichen mal wieder geschlafen haben, sollen jetzt –
sozusagen als Dankeschön statt Geld die Spritze bekommen, als wäre Corona wie Typhus
oder Cholera. Die Leute dort haben ganz andere Probleme als eine zu 99,9% harmlose
Erkältung.
In den Landesregierungen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gibt es
Befürchtungen, dass durch die Hilfsaktionen und Notunterkunft-Unterbringung vieler
Menschen nach der Flutkatastrophe die Zahl der Corona-Infektionen steigt. „Derzeit
kommen viele Menschen auf engstem Raum zusammen, um die Krise gemeinsam zu
bewältigen. Wir müssen jetzt aufpassen, dass die Bewältigung der Katastrophe nicht zu
einem Superspreader-Event wird“, sagte David Freichel vom Corona-Kommunikationsstab
der Staatskanzlei in Rheinland-Pfalz dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/20/es-nach-flut/

Werden mRNA-Grippeimpfstoffe als Nächstes eine
Notfallzulassung erhalten?
Moderna plant die Aufnahme von 180 Teilnehmern im Alter von 18 Jahren und älter in
seine randomisierte, stratifizierte, beobachterverblindete, dosisabhängige Phase-1/2Studie mit mRNA-1010, einem quadrivalenten Grippe-„Impfstoff“, der gegen die saisonale
Grippe A H1N1, H3N2 und Influenza B Yamagata und Victoria schützen soll.
In einer Pressemitteilung erklärte Stephanie Bancel, CEO von Moderna, dass das
Unternehmen hofft, Kombinationsimpfstoffe entwickeln zu können, die gegen mehrere
verschiedene Infektionen gleichzeitig schützen, wie z. B. Influenza, COVID-19 und andere
Infektionen der Atemwege:
https://uncutnews.ch/demnaechst-die-toedlichste-grippeimpfung-der-geschichte-werdenmrna-grippeimpfstoffe-als-naechstes-eine-notfallzulassung-erhalten/
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Trotz dominierender Delta-Variante: Nur 1,2 Prozent der Tests sind
„positiv“, Intensivstationen weiterhin leergefegt
Endet die dramatisch angekündigte Vierte Welle in einer Pfütze? Der Anteil der positiven
Corona-Tests in Deutschland steigt zwar weiter. Nach Angaben des Laborverbandes ALM
waren in der zurückliegenden Kalenderwoche allerdings nur 1,7 Prozent aller
durchgeführten PCR-Tests positiv, in der Vorwoche waren es 1,2 Prozent. Warum ist das
wohl so? Insgesamt wurden innerhalb von sieben Tagen rund 530.000 PCR-Tests
durchgeführt, gut 8.000 mehr als eine Woche zuvor.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/20/trotz-delta-variante/

Whistleblower von der WHO: die 18’000 gemeldete Impftodesfälle
in Europa sind nur ein Bruchteil der tatsächlichen Zahl
Mehr als 18’000 Todesfälle, die in direktem Zusammenhang mit dem Corona-Impfstoff
stehen, wurden inzwischen an EudraVigilance, die europäische Datenbank für Berichte
über vermutete Nebenwirkungen von Medikamenten, gemeldet. So die WHOWhistleblowerin Astrid Stuckelberger am Donnerstag in der Sendung The Highwire.
Außerdem wurden 1,8 Millionen Fälle von schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen
gemeldet. Normalerweise würde das Impfprogramm sofort gestoppt werden, betonte sie.
https://uncutnews.ch/whistleblower-von-der-who-die-18000-gemeldete-impftodesfaelle-ineuropa-sind-nur-ein-bruchteil-der-tatsaechlichen-zahl/

Eine zutiefst deutsche Geschichte

Das Phänomen Lauterbach: Der als Politiker getarnte Hysteriker
Corona macht Karrieren. Zum Beispiel die von Karl Lauterbach. Der deutsche Politiker war
vor dem Virus bekannt als einer, der gern mehr wäre, als er ist. Nun ist er in aller Munde
als Fackelträger einer angeblichen Apokalypse, die nur einem dient: Seinem eigenen
Aufstieg.
Der 58-jährige Berufspolitiker ist das Sinnbild der laufenden Hysterie. Es ist völlig egal, wie
stark die Panik sonst bereits herbeigeschrieben wird – Lauterbach setzt immer noch einen
drauf. Bei ihm ist alles immer einige Runden schlimmer, verhängnisvoller, dramatischer.
So etwas wie Entspannung kennt er nicht, mehr noch: Sie versetzt ihn in Aufregung. Allein
der Gedanke, es könnte nicht alles so drastisch sein wie in seinen schlimmsten
Albträumen, macht ihn krank. Er muss seine innere Paranoia aufrecht erhalten, sonst
bricht er zusammen. Und er muss sie vermitteln, sie anderen aufzwingen. Wie in einem
Fieberrausch.
https://www.dieostschweiz.ch/artikel/das-phaenomen-lauterbach-der-als-politiker-getarntehysteriker-qGyRYJP
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Lücken schließen, Lügen berichtigen: Journalist hält Mainstream
Spiegel vor
Der Wissenschaftsjournalist Dr. Peter F. Mayer war einst selbst für Medien wie den ORF,
die Presse oder das profil tätig, bevor er dem Mainstream den Rücken kehrte. Er ist
studierter Physiker und betreibt den tkp-Blog (www.tkp.at), der seit mehr als einem Jahr
immer mehr an Zulauf gewinnt. Denn dort räumt Mayer quasi im Alleingang mit den
Corona-Märchen der Mainstream-Medien und ihren riesigen Redaktionsstuben auf. Mit
Studien und klaren Fakten hält er den unbelegten Behauptungen von Regierungen,
Medien und Institutionen wie der WHO einiges entgegen. Seine Arbeit ist auch eine
wichtige Quelle für Alternativmedien, wo er gerne zitiert wird.
https://auf1.tv/aufrecht-auf1/luecken-schliessen-luegen-berichtigen-journalist-haeltmainstream-spiegel-vor

Massentests für Entwicklungsländer: Das neue Projekt von Bill
Gates und George Soros
Mit Krankheiten lässt sich viel Geld verdienen: Gerade Bill Gates hat diese Tatsache
frühzeitig erkannt und sein Vermögen etwa durch die frühzeitige Investition in BioNTech,
Corona sei Dank, erfolgreich vermehren können. Nun schlägt der Milliardär erneut zu:
Gemeinsam mit George Soros hat er eine neue Initiative gegründet, die in die Belieferung
von Entwicklungsländern mit neuen Diagnostikmitteln investieren will.
https://report24.news/massentests-fuer-entwicklungslaender-das-neue-projekt-von-billgates-und-george-soros/

Doppelte Dosis hält länger: Über Maskenfetischisten und ImpfJunkies
Impf-Besessene, die gar nicht genug Spritzen nacheinander bekommen können,
„Kreuzimpfungen“ und Vakzin-Verschnitte als eine Art Cuvée des Grauens, nach der
(zumindest im Umgang mit gentechnischen Substanzen zuvor nie beobachteten) Devise
„viel bringt viel“. Menschen, die in den sozialen Netzwerken über die nun wieder
unverstellt und direkt in die Nase dringenden Gerüche in Supermärkten wortwörtlich die
Nase rümpfen – dort, wo keine Maskenpflicht mehr gilt; entsetzte Blicke, als würde man
auf Exhibitionisten treffen, wenn beim Arzt oder im Lokal doch tatsächlich jemand ohne
Maske herumläuft; trotzige Appelle, man werde die Maske auf jeden Fall auch ohne Verbot
weiterhin tragen, ohne sich zu schützen: Was läuft in diesem Land bloß schief?
Inzwischen kristallisiert sich ein Gesellschaftsbild als Zwischenbefund einer kaum 16
Monate währenden Entwicklung heraus, das von Viruspsychopathen, Angstneurotikern
und naiven Opferlämmern eines ruchlosen Gesundheitsregimes geprägt ist. Die „Erben
Coronas“ haben nur in den allerseltensten Fällen irgendeine direkte Konfrontation mit der
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angeblichen „Seuche“ erlebt – und falls doch, dann ging sie in den allermeisten Fällen so
unauffällig vorbei wie eine der zuvor erlebten, längst verdrängten Dutzenden von
Sommergrippen. Jenseits der zumeist autosuggestiv beschworenen Einzelbeispiele für
„Long Covid“ ist die reguläre Harmlosigkeit für diese Pandemie so typisch wie das
politisch-mediale Aufbauschen seltener, irregulärer schwererer Verlaufsfälle.
Doch die Veränderungen, die die Prägung ganzer Völker auf eine gesundheitliche
Phantombedrohung (für 99,7 Prozent aller Menschen) hinterlassen hat, könnte
beängstigender nicht sein. Maskenfetischisten, Kontaktphobiker, Soziopathen,
entwicklungsgestörte und (auf allen Bedeutungsebenen dieses Wortes) „lernbehinderte“
Jugendliche, gehandicapte und in unnatürlichen Verhältnissen aufwachsende Kleinkinder
– und jetzt auch noch Impf-Afficionados kennzeichnen unser Miteinander auf eine nur
mehr krank zu nennende Weise, und die Schäden sind irreparabel.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/21/doppelte-dosis-ueber/

Zu gefährlich für die Mächtigen: Die hinterhältige Kampagne gegen
Bhakdi
Es ist unglaublich, wie hinterhältig gegen den renommierten Infektionsepidemiologen Prof.
Dr. Sucharit Bhakdi derzeit vorgegangen wird. Unlängst unterstellte das deutsche
Staatsfernsehen Bhakdi, Antisemit zu sein und beruft sich dabei auf ein sehenswertes
Interview mit Kai Stuht aus dem April dieses Jahres.
Wer sich das Interview ansieht, kann über diese Desinformation nur den Kopf schütteln.
Gleichzeitig wird klar, weswegen man Bhakdi fertigmachen will. Das Interview, aus dem
der unsägliche Vorwurf resultiert, hat Sprengkraft. Darin erklärt Bhakdi unter anderem,
Tausende von Ärzten stünden hinter ihm und würden mit ihm gemeinsam dafür sorgen,
dass sich die Verantwortlichen für die unethischen Menschenversuche vor einem Tribunal
entsprechend des Nürnberger Kodex verantworten müssen.
https://www.wochenblick.at/zu-gefaehrlich-fuer-die-maechtigen-die-hinterhaeltigekampagne-gegen-bhakdi/

Die Zahlenfälscher

Die als alternativlos geltenden Corona-Maßnahmen fußen auf
fundamental falschen Grundannahmen.
Die zwei angeblichen Hauptgründe für die extremen, freiheitsraubenden und
grundgesetzverletzenden Lockdown-Maßnahmen der Bundesregierung waren: „Die Alten
schützen“ und „die Intensivstationen nicht überlasten“. Dass Ersteres nicht so ganz
funktioniert hat, dürfte jedem aufgefallen sein, der von den vielen Krankheitsausbrüchen in
Alten- und Pflegeheimen erfahren hat. Dass aber der zweite Grund ebenfalls hinfällig ist,
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weil die Krankenhauskonzerne bei den Zahlen tricksen, sollte zum Nachdenken Anlass
sein. Beruht folglich nicht die ganze Lockdown-Begründung auf falschen Annahmen?
https://www.rubikon.news/artikel/die-zahlenfalscher

Das Schulbeispiel
Corona zeigt mustergültig, wie Manipulation und Propaganda ihre Wirkung entfalten.
Exklusivabdruck aus „Ist Lachen wirklich ansteckend?“.
Dieses Buch ist aus einer zutiefst demokratischen und freiheitlichen Grundhaltung
entstanden. Es beschreibt einen gesellschaftlichen Zustand am Beispiel von COVID-19
und die im Zusammenhang damit eingesetzten Methoden der Manipulation und
Propaganda. Dabei kritisiert es vor allem die Nutzung dieser Techniken durch Machthaber
aus Politik, Wissenschaft und Medien, die hierüber die Mehrheitsmeinung beeinflussen
und anderslautende Sichtweisen unterdrücken.
https://www.rubikon.news/artikel/das-schulbeispiel-2

Zwangsfinanzierte Hetze
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk produzierte mit unseren Gebühren einen postfaktischen
Hass- und Hetz-Podcast gegen Ken Jebsen.
What the fuck happend to the Anstalten? Da produzieren die Öffentlich-Rechtlichen einen
sechsteiligen Podcast, der Ken Jebsen als gemeingefährlichen Verschwörungstheoretiker
entlarven soll — doch wer ihn noch nicht kannte, der will bald mehr von Jebsen und
weniger über ihn hören. Weil der einfach beeindruckende Sachen sagt und macht und weil
die öde Gesinnungsrhetorik seiner Inquisitoren dagegen unerträglich wirkt. Ein Kommentar
von Walter van Rossum, Autor des Spiegel-Bestsellers „Meine Pandemie mit Professor
Drosten“.
https://www.rubikon.news/artikel/zwangsfinanzierte-hetze

PEI: Mehr als 100.000 schwere Nebenwirkungen in Deutschland
gemeldet
Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) berichtet über mehr als 100.000 gemeldete Verdachtsfälle
von Nebenwirkungen oder Impfkomplikationen im zeitlichen Zusammenhang mit einer
Covid-19-Impfung im vergangenen halben Jahr alleine in Deutschland. EU-weit sollen
mehr als 1000 Tote im Zusammenhang mit der Covid-19 Impfung zu beklagen sein.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/21/pei-mehr-nebenwirkungen/
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Impfdurchbruch an der Börse
wallstreet-online.de weiß am 20.7.:
»Vakzin-Hersteller Novavax vor Durchbruch – Aktie startet schon mal
Bis September will das Unternehmen die Zulassung von NVX-CoV2373 in der EU und den
USA beantragen.Dies wäre dann das erste Vakzim [sic], das der aus dem US-Bundesstaat
Maryland stammende Hersteller Novavax tatsächlich auf den Markt bringt und so der
größte und einzige Erfolg in der Konzerngeschichte.«
https://www.corodok.de/impfdurchbruch-an-der-boerse/

Australien: Gesundheitsbeamtin fordert, nicht miteinander zu reden
– um COVID-19-Fälle zu verhindern
Nachdem bereits letzte Woche erneut einige australische Bundesstaaten in den Lockdown
gegangen sind, rief nun Kerry Chant, die oberste Gesundheitsbeamtin von New South
Wales, die Einwohner ihres Bundesstaats dazu auf, keine Gespräche mehr zu führen –
egal ob mit oder ohne Maske.
Das bekannte britische Pop-Duo Right Said Fred kommentierte dazu bei Twitter, dass die
Ansage von Chant die "Verzweiflung" der Regierungsbeamten offenbart. "Entweder läuft
ihnen die Zeit davon oder sie werden direkt vor unseren Augen verrückt."
https://de.rt.com/international/121073-gesundheitsbeamtin-fordert-australier-auf-nicht/

GLOBALES MILLIARDÄRS-MONOPOL:

Soros und Gates kaufen Covid-Schnelltest-Erzeuger auf
Bill Gates und George Soros kaufen über ein extra zu diesem Zweck errichtetes
Konsortium den britischen Covid-Schnelltest-Hersteller „Mologic“ samt SchwesterUnternehmen „Global Access Diagnostics“ auf und lassen dafür 40 Mio. US-Dollar
springen. Es ist der Start einer neuen Initiative im „globalen Süden“ zur Ausrollung
kostengünstiger Gesundheitstechnologien. Das geschehe aus reiner Menschenliebe und
im Sinne der globalen Gesundheitsgerechtigkeit, sagen sie. Mologic arbeitete schon früher
mit Gates zusammen.
https://www.wochenblick.at/soros-und-gates-kaufen-covid-schnelltest-erzeuger-auf/
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1028 TODES-VERDACHTSFÄLLE! INSTITUT BERICHTET ÜBER NEBENWIRKUNGEN
DER CORONA-IMPFUNGEN
Leipzig - Seit Ende Dezember läuft in Deutschland die Corona-Impfkampagne. Mit
Stichtag 30. Juni 2021 wurden nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 74,87 Millionen
Covid-19-Impfungen durchgeführt. In einem aktuellen Sicherheitsbericht führt das PaulEhrlich-Institut (PEI) nun auf, welche Impf-Komplikationen und Nebenwirkungen bislang
gemeldet wurden - darunter auch 1028 tödlich verlaufene Verdachtsfälle.
Nicht ohne Risiko: Bei der Covid-19-Impfung gab es in Deutschland bislang 106.835
Meldungen über Nebenwirkungen und Komplikationen.
Nicht ohne Risiko: Bei der Covid-19-Impfung gab es in Deutschland bislang 106.835
Meldungen über Nebenwirkungen und Komplikationen. © Nicolas Armer/dpa
Dem Bericht zufolge wurden in Deutschland bis zum Stichtag der Erfassung rund 54,9
Millionen Dosen des Biontech-Impfstoffes "Comirnaty", etwa 6,5 Millionen Dosen
"Spikevax" von Moderna, knapp 11,6 Millionen Dosen "Vaxzevria" von AstraZeneca und
rund 1,9 Millionen Dosen des Johnson & Johnson-Impfstoffes "Janssen" verimpft.
Dabei wurden dem PEI insgesamt 106.835 Verdachtsfälle über Nebenwirkungen und
Impfkomplikationen gemeldet. In 10.578 dieser Fälle seien "schwerwiegende
unerwünschte Reaktionen" gemeldet worden, heißt es im Sicherheitsbericht.
"In 1028 dieser Verdachtsfälle sind die Personen in unterschiedlichem zeitlichen Abstand
zur Impfung gestorben", führt das PEI aus.
https://www.tag24.de/thema/corona-impfstoff/1028-todes-verdachtsfaelle-institut-berichtetueber-nebenwirkungen-der-corona-impfungen-2052048

Gouverneur von Alabama: „Es ist an der Zeit, die Ungeimpften für
COVID zu beschuldigen“
Der Gouverneur von Alabama erklärte am Donnerstag, dass es „Zeit ist, die ungeimpften
Leute zu beschuldigen“ sie sind verantwortlich für die steigenden Fälle von COVID im
Staat und fügte hinzu: „Diese Leute wählen einen schrecklichen Lebensstil mit selbst
zugefügten Schmerzen.“ Aber es ist an der Zeit, die ungeimpften Leute zu beschuldigen,
nicht die normalen Leute. Es sind die ungeimpften Leute, die uns im Stich lassen“,
verkündete Ivey weiter.
https://uncutnews.ch/gouverneur-von-alabama-es-ist-an-der-zeit-die-ungeimpften-fuercovid-zu-beschuldigen/
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Die Nagelprobe
Maßnahmen-Befürworter sollten sich bestimmte Fragen stellen, ehe sie stur diesen
zerstörerischen Kurs bis zum bitteren Ende mitgehen.
Im Folgenden finden Sie eine kritische Zusammenfassung der Coronavirus-Geschichte.
Außerdem eine Liste von Fragen, gerichtet an Menschen, die die Lockdowns unterstützt
haben und die glauben, dass wir im Jahr 2020 einer einzigartigen Bedrohung ausgesetzt
waren, die diese rechtfertigte — zusammen mit sozialer Distanzierung, Masken,
Impfstoffen, Tracking-Apps und all dem.
Die meisten, wenn nicht alle diese Fragen sollten überzeugend beantwortet, und nicht
einfach mit ein paar billigen Einwänden und Etiketten abgetan werden — allen voran
natürlich die Worthülse „Verschwörungstheoretiker“. Wenn Sie also Lockdowns unterstützt
haben, dann schlage ich vor, einen näheren, ernsthaften Blick auf das Folgende zu
werfen.
https://www.rubikon.news/artikel/die-nagelprobe-2

Corona Lockdowns im reichen Westen
Der Kampf gegen die so genannte „Corona-Epidemie“ wurde von vielen westlichen
Regierungen als „Krieg“ definiert und über weite Strecken auch wie ein Krieg geführt,
hauptsächlich gegen die eigene Bevölkerung. Die dabei entstandenen Kollateralschäden
wurden von den herrschenden Eliten weitgehend ignoriert oder heruntergespielt, zumal die
Entwicklungs- und Schwellenländer viel verheerender davon betroffen sind als die im
einkommensstärkeren Westen, obwohl auch im reichen Westen die unteren
Bevölkerungsschichten immer mehr verarmen.
https://kenfm.de/corona-lockdowns-im-reichen-westen-von-rainer-rupp/

EU-Behörde EMA erkennt schwere Nervenkrankheit als
Impfnebenwirkung von Johnson&Johnson an
Scheibchenweise, in erträglichen Dosen und immer grade so oft, dass keine breite
Verunsicherung der Bevölkerung einsetzt, gelangen neue Nebenwirkungen und
Schadeffekte der angeblich so unbedenklichen, wirksamen und segensreichen CovidImpfstoffe an die Öffentlichkeit, und die europäischen und nationalen Behörden lassen
sich auch alle Zeit der Welt, neue besorgniserregende Erkenntnisse auf kleiner Flamme zu
halten. So auch jetzt wieder, nach der offiziellen Bestätigung der europäischen
Arzneimittelbehörde EMA, wonach das Vakzin von Johnson & Johnson eine gefährliche
Nervenerkrankung als Nebenwirkung hervorrufen kann.
Auch die EMA schreibt, neben dem beschwichtigenden Verweis auf die Seltenheit der
Fälle, dass kürzlich geimpfte Personen, die Symptome entwickeln, die auf ein Guillain-

13 von 28
Barré-Syndrom hindeuten, wie Schwäche oder Kribbeln in den Gliedmaßen oder
Sehstörungen, sofort einen Arzt aufsuchen sollen.
Dass also nicht nur Corona, sondern die Impfung genau die Erkrankungen verursacht, vor
denen sie doch schützen soll, scheint eine Besonderheit der doch angeblich so
überlebenswichtigen Corona-Impfungen zu sein. Dass es in den meisten Fällen „gutgeht“,
macht das ganze nicht besser; die Impfung wird so bestenfalls zu einer gefährlichen
Lotterie mit ungewissem Ausgang.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/24/eu-behoerde-ema/

Echte Bedrohungen des Planeten und der Menschen
Totalitäre Aktionen im Namen des „Klimawandels“ bedrohen Wildtiere, Menschen und
Freiheiten.
Umweltaktivismus war bereits böse und tödlich, als ich vor 18 Jahren „Öko-Imperialismus:
Grüne Macht – Schwarzer Tod“ schrieb. Seitdem ist es stetig schlimmer geworden, vor
allem mit der Hysterie über die „drohende menschengemachte Klima-Apokalypse“, die
immer extremere Forderungen annimmt und wonach wir die Welt von fossilen
Brennstoffen befreien und moderne Lebensstandards verbieten oder zurückschrauben
müssen.
Die Forderungen haben ein bisher unvorstellbares Ausmaß erreicht – hauptsächlich
basierend auf GIGO*-Computermodellen und wilden Behauptungen über die Temperatur
des Planeten, das Wetter, die Eiskappen und die verschwindende Tierwelt. Die
Behauptungen haben kaum eine Grundlage in der realen Welt, werden aber von den
Klima-Alarmisten als Evangeliums-Wahrheit dargestellt.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/24/echte-bedrohungen-planeten/

Die empfohlene genetische Manipulation des Menschen
Wer bisher davor warnte, dass die Corona-„Impfungen“ den Einstieg in die genetische
Manipulation des Menschen bedeuten, sah sich harten Angriffen von Qualitätsmedien,
Politikern und Aktivisten ausgesetzt, die dies abstritten und die entsprechenden
Befürchtungen ins Lächerliche zogen. Doch all das ist jetzt Makulatur: Am 12. Juli 2021
hat die WHO selbst die Katze aus dem Sack gelassen und – auf der WHO-Website für
jeden nachschlagbar – Empfehlungen zur genetischen Manipulation des Menschen „zur
Förderung der öffentlichen Gesundheit“ veröffentlicht (1).
WHO issues new recommendations on human genome editing for the advancement of
public health
12 July 2021 News release Reading time: 2 min (560 words)
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Two new companion reports released today by the World Health Organization (WHO)
provide the first global recommendations to help establish human genome editing as a tool
for public health, with an emphasis on safety, effectiveness and ethics.
https://www.who.int/news/item/12-07-2021-who-issues-new-recommendations-on-humangenome-editing-for-the-advancement-of-public-health

Brauns verfassungswidriger Vorschlag stößt auf heftige Kritik
Das hat sich Helge Braun, der übergewichtige Mann, der mit Sicherheit das
Gesundheitssystem belastet, sich so schön vorgestellt: Um den Impfstoff unter das
gesamte Volk zu bringen, sollten nach seiner verfassungswidrigen Auffassung NichtGeimpfte zu Menschen zweiter Klasse degradiert werden.
Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) hat den Vorstoß von
Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) zu Einschränkungen für Nicht-Geimpfte scharf
zurückgewiesen. Dies wäre „die Einführung der Impfpflicht durch die Hintertür“, sagte der
stellvertretende FDP-Vorsitzende den Zeitungen der Funke-Mediengruppe
(Montagsausgaben). „Überdies ist eine solche Kategorisierung von Grundrechten in eine
erste und eine zweite Klasse klar verfassungswidrig.“
Selbst Linksfraktionschef Dietmar Bartsch hat mit Befremden auf den Vorstoß von
Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) reagiert, Nicht-Geimpften möglicherweise
weniger Rechte zu gewähren. „Es muss Schluss sein mit wöchentlich neuen
Ankündigungen aus dem Kanzleramt“, sagte Bartsch den Zeitungen der FunkeMediengruppe (Montagsausgaben). Für die Zeit ab September müssten „klare,
nachvollziehbare, verfassungskonforme Regelungen“ das Ziel sein.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/25/brauns-vorschlag-kritik/

Brisante Studie! Haben MEDIEN & CORONA-POLITIK
Menschenleben auf dem Gewissen?
Univ.-Doz. DDr. Raphael Bonelli bespricht eine soeben publizierte Studie. Angst wirkt sich
auf die schwere eines Corona-Verlaufs aus. Sind Medien und Politik hier schuldig
geworden?
https://www.youtube.com/watch?v=JzW2mOZm8jg
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Politiker und „Ethiker“ jetzt plötzlich offen für Diskriminierung – von
Ungeimpften
Kanzleramtsminister: „Geimpfte werden definitiv mehr Freiheiten haben als Ungeimpfte“
Am Anfang war der "Volksverräter".
Dann kam der "Klassenfeind".
Heute ist es der "Schwurbler“, der "Corona-Leugner“, der „Impf-Verweigerer“.
Die Begriffe ändern sich.
Die Mechanismen dahinter und der Typus Mensch, der willfährig jede von oben auferlegte
Hetze nachplappert und Hass säht, bleiben gleich.
Wie auf Kommando, synchron aus den verschiedensten Ecken, ist plötzlich von einer
massiven Diskriminierung von Ungeimpften – neudeutsch: Impfverweigerern – und sogar
einer Impfpflicht die Rede. Den ersten Aufschlag machte die Wochenzeitung „Die Zeit“ mit
einem Gastbeitrag, der sich für eben diese Diskriminierung einsetzte. Zeitnah preschten
dann mehrere Spitzenpolitiker in die gleiche Richtung vor: Der saarländische
Ministerpräsident Tobias Hans und sein baden-württembergischer Kollege Winfried
Kretschmann sowie der Merkel-Vertraute und Kanzleramtsminister Helge Braun. Alles nur
Zufall? Gegenseitiges Nachplappern? Oder eine konzertierte Aktion?
https://reitschuster.de/post/politiker-und-ethiker-jetzt-ploetzlich-fuer-diskriminierung-vonungeimpften/

Auch sehenswert

Die angebliche Vogelgrippenseuche von 2006 war eine Probelauf
für die Corodemie.
Man hat daraus viel für die PR gelernt. Geblieben ist das Muster:
»Tote Vögel auf den Titelseiten, Eilmeldungen im Radio und im Fernsehen sucht die
Bundeswehr nach toten Vögeln. Erst Hubschraubereinsatz, dann Tornados; Minister
raufen um Kompetenzen – und Vogelkundler raufen sich die Haare angesichts des
medialen Seuchenszenarios. (Am besten gleich sichern - könnte demnächst gelöscht
werden)
https://www.corodok.de/h5n1-auf-suche/
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"Egoismus einer Minderheit"- Ist das noch Volksverhetzung oder
schon Faschismus?
Redaktion | Meinung | 26. Juli 2021
Würde man so eine Gülle über "Geflüchtete" absondern, die sich einfach nicht an die
Mehrheitsgesellschaft anpassen wollen und diese Wortwahl verwenden, würde das wohl
unweigerlich den Staatsschutz auf den Plan rufen. Nicht jedoch, wenn es um Unwillige
geht, die die Teilnahme an dem Massenexperiment verweigern.
Und sie fühlen sich dabei so sicher, dass sie stolz ihren Namen in der Titelzeile
präsentieren. Schon in wenigen Jahren könnte sich das als Fehler erweisen. Dann
nämlich, wenn die Verbrechen vor Gerichten aufgearbeitet werden, die diese Bezeichnung
auch verdient haben!
https://opposition24.com/meinung/egoismus-einer-minderheit-ist-das-nochvolksverhetzung

Corona-Impfstoff verfällt: Erste Chargen in Deutschland müssen
vernichtet werden
Der unbeliebte Corona-Impfstoff Astrazenca lässt sich in Deutschland kaum noch
verimpfen. Aber auch auf Biontech und Moderna bleiben viele Ärzte und Impfzentren
zunehmend sitzen.
Pfaffenhofen/Berlin - Überall ist es das gleiche Bild: Leere Impfzentren, volle Kühlschränke
und Ärzte, die gar nicht fassen können, wie schnell sich die Impfstoff-Situation gedreht hat.
Auch in der bayerischen Kreisstadt Pfaffenhofen ist es nicht anders. Hier müssen gerade
7.000 Dosen des Corona-Impfstoffes Astrazeneca zurückgegeben werden. Sie stehen
kurz vor dem Verfallsdatum.
Noch vor wenigen Monaten war der Andrang auch hier in Oberbayern enorm. Leiter Dr.
Peter Korzinek bedauert die schnelle Wende. „Astra ist in ganz Deutschland nicht mehr zu
verimpfen,“ erzählt er im Morgenmagazin des ZDF. Spätestens seit der aktualisierten
Empfehlung der ständigen Impfkomission ist das schwedisch-britische Corona-Vakzin zum
Ladenhüter geworden. Mit den mRNA-Impfstoffen Moderna und Biontech sei es allerdings
nicht viel besser, betont Korzinek. „Auch da müssen wir schauen, dass wir die nicht
verfallen lassen.“
Corona-Impfstoff verfällt: Stadt gibt 7.000 Dosen zurück - Weitergabe nach Namibia nicht
möglich
https://www.merkur.de/welt/corona-impfstoff-verfaellt-deutschland-impfzentrum-biontechastrazeneca-moderna-90883327.html
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Die Impftoten-Bilanz
EudraVigilance, die Datenbank der Europäischen Union für Verdachtsmeldungen von
Arzneimittelreaktionen, die auch für die Registrierung von Impf-Nebenwirkungen zuständig
ist, meldet — Stand 17. Juli 2021 — die fast unglaubliche Anzahl von 18.928 Todesfällen
und 1.823.219 Verletzungen in der Europäischen Union nach COVID-19-„Impfungen“ (1
bis 6). Da üblicherweise nur ein kleiner Teil der Anzahl von Impfschäden gemeldet wird
und der Halbsatz „steht nicht im Zusammenhang mit der Impfung“ im Falle von Schäden
nach einer „Corona-Impfung“ mittlerweile Standard ist, muss man sogar von einer
erheblich größeren Zahl von Todesfällen und Verletzungen ausgehen.
Auch ohne die Dunkelziffer an Toten und Verletzten sollten jetzt eigentlich alle
Warnglocken klingeln. Meldungen über tausende von Toten nach den COVID„Impfungen“… Normalerweise würde die „Notfallzulassung“ dieser injizierten Mittel sofort
aufgehoben werden. Doch nichts geschieht. Und die WHO zündet schon die nächste Stufe
nach den mRNA-Impfungen:
Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat in diesen Tagen ganz offiziell und voller Stolz
Empfehlungen zur Gen-Manipulation des Menschen veröffentlicht, „zur Förderung der
öffentlichen Gesundheit“. Die Bearbeitung des menschlichen Erbgutes — DNA — habe
das Potenzial, unsere Fähigkeit zur Behandlung und Heilung von Krankheiten zu
verbessern, so die WHO (14, 15). Was kann da schon schiefgehen.
https://kenfm.de/die-impftoten-bilanz-von-jens-bernert/

Nürnberger Kodex vs. Corona-Impfkampagne (Op-Ed)
Der Virologe, Alexander Kekule, hat die Corona-Impfkampagne unverblümt als
medizinisches Massenexperiment bezeichnet. Eine für Mainstream-Corona-„Experten“
ungewöhnlich ehrliche Ausdrucksweise, die den Echokammern zuschneidenden und
verwaltenden Spin-Doktoren in Reihen der Politik und Medien nicht schmecken dürfte.
Geht es ihnen doch ausschließlich darum die Masse im Dunkeln zu halten und in
Sicherheit zu wiegen, wenn sich tatsächliche Gefahren am Horizont abzeichnen. Und
umgekehrt Panik zu verbreiten, wenn es eigentlich an der Zeit ist Besonnenheit walten zu
lassen. Wie die Corona-Hysterie geradezu erschlagend bewiesen hat.
https://uncutnews.ch/nuernberger-kodex-vs-corona-impfkampagne-op-ed/

CDC stoppt unter Hinweis auf Grippesaison Notzulassung für PCRTest aus 2020
Die US-Behörde CDC hat am 19. Juli mit einem so genannten „Lab Alert“
bekanntgegeben, dass die Notfallzulassung für das „CDC 2019-Novel Coronavirus (2019nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel“ mit 31. Dezember ausläuft. Interessant ist die
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Begründung: Man „möge eine Multiplexmethode einführen, um besser zwischen SARSCoV-2 und Influenzaviren unterscheiden zu können“. Diese Erklärung wirft mehr Fragen
auf, als sie beantwortet – denn bislang wurde stets betont, wie präzise der PCR-Test wäre
und wie gut er von Grippe unterscheiden könne.
Die Freude in Sozialen Medien ist groß, denn die Nachricht riecht nach einem „Stopp für
den Drosten-Test“ und damit einem Eingeständnis, dass das zentrale Instrument zum
Nachweis der angeblichen Pandemie ungeeignet und unpräzise war. Diese Aussage
möchten wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht treffen – aber wir geben Ihnen alle
vorliegenden Informationen und Links in die Hand, um eigene Schlüsse zu ziehen – und
bleiben an der Sache weiterhin dran.
https://report24.news/cdc-stoppt-unter-hinweis-auf-grippesaison-notzulassung-fuer-pcrtest-aus-2020/?feed_id=4037

Studien, die nicht ins Covid-Narrativ passen, werden kurz darauf
immer zurückgezogen – die neue akademische Zensur
Es ist zu einer lebenden Parodie geworden. Jedes Mal, wenn es eine Studie oder eine
Richtlinie der Weltgesundheitsorganisation gibt, die Bedenken aufwirft oder dem Narrativ
des COVID-Faschismus entgegenwirkt, wird sie in der Minute zurückgezogen und
verändert, in der sie von Panikskeptikern zitiert wird. Wir alle scherzten an dem Tag, an
dem eine deutsche Studie, die Bedenken erhebt über die CO2-Werte bei Kindern, die
Masken tragen, in JAMA veröffentlicht wurde, dass die Redakteure den Tag frei gehabt
haben müssen. Nun, zu unserer Überraschung dauerte es tatsächlich 16 Tage, bis sie die
Studie zurückzogen, was bedeutet, dass sie wirklich Mühe hatten, irgendetwas Falsches
daran zu finden.
Die Ergebnisse der deutschen Studie konnten nicht bestehen bleiben, denn sie griffen
nicht nur die Wirksamkeit der Masken an, sondern warfen Fragen zu ernsthaften
Nebenwirkungen auf. In einer randomisierten, kontrollierten Studie mit 45 Kindern, die
Masken trugen, fanden die Forscher heraus, dass die CO2-Werte bereits nach drei
Minuten um den Faktor 6 auf Werte anstiegen, die vom deutschen Umweltbundesamt als
inakzeptabel eingestuft wurden.
Am 16. Juli veröffentlichten die beiden Redakteure des JAMA eine Rücknahme mit einer
einzeiligen Erklärung. „Nach der Veröffentlichung wurden zahlreiche wissenschaftliche
Fragen bezüglich der Studienmethodik aufgeworfen, einschließlich Bedenken über die
Anwendbarkeit des Geräts, das für die Bewertung des Kohlendioxidgehalts in diesem
Studiensetting verwendet wurde, und ob die erhaltenen Messungen den
Kohlendioxidgehalt in der eingeatmeten Luft genau repräsentieren, sowie Fragen
bezüglich der Gültigkeit der Studienschlussfolgerungen“, schrieben die Herausgeber
Dimitri Christakis und Phil B. Fontanarosa.
https://uncutnews.ch/studien-die-nicht-ins-covid-narrativ-passen-werden-kurz-daraufimmer-zurueckgezogen-die-neue-akademische-zensur/
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Das Impf-Mantra

Die Pandemie ist vorbei, wie die Zahlen tatsächlich zeigen, und ein
Impfstoff ist nicht notwendig.
Wider alle Hinweise und Warnungen von Wissenschaftlern und Medizinern verschärft die
regierende Politik in Bund und Ländern erneut die Beschränkungen des gesellschaftlichen
Lebens. Das ist verbunden mit fortgesetzter Angst- und Panikmache durch Politiker und
ihnen dienende Experten. Dabei sprechen alle bekannten Zahlen dagegen, die
Gesellschaft weiter in Geiselhaft einer verfehlten, aber interessengeleiteten PandemiePolitik zu halten. Was angeblich nur der Gesundheit der Bevölkerung dient, hat
gravierende Nebenwirkungen. Das gilt insbesondere für das Versprechen, ein Impfstoff
erlöse alle von dem Virus SARS-CoV-2. Bezahlt die Gesellschaft den Preis für den Kurs
der Regierenden, die nicht zu einer Umkehr bereit sind, nur um ihr „Gesicht“ nicht zu
verlieren? Harald Walach zeigt, wie hoch der Preis ist.
https://www.rubikon.news/artikel/das-impf-mantra

So beflügelt die Delta-Variante Biontech
Mit der Dachzeile "Aktienkurs schießt durch die Decke " ist unter dieser Überschrift am
26.7. auf t-online.de zu erfahren: »Die Aktie von Biontech scheint keine Grenzen zu
kennen: Der Höhenflug des Papiers dauert bei weit über 200 Euro an…
Anlegern des Mainzer Impfherstellers Biontech dürften in den vergangenen Tagen das
Lächeln nicht vergehen. Innerhalb der vergangenen zwei Wochen schoss der Kurs des
Pharmaunternehmens nach längerer Ruhezeit schlagartig durch die Decke. Stand der
Kurs am 13. April noch bei 176 Euro, liegt er am Montag bei 241 Euro. Wer also erst vor
Kurzem eingestiegen ist, kann bereits eine Rendite von fast 70 Euro pro Aktie vorweisen.«
https://www.corodok.de/so-delta-variante/

RUBIKON: IM GESPRÄCH: „KRIEG MIT VIREN“ (GERD
REUTHER UND JENS LEHRICH)
Ein sehr empfehlenswertes Gespräch mit Gerd Reuther und Jens Lehrich von Rubikon (35
Minuten Audio). „Krieg mit Viren“ lautet der Titel. Die Schlinge ziehe sich weiter zu, sagte
Reuther. Das sei sehr bedenklich. Ohne jedwede medizinische Evidenz wird von Politik
und Medien immer nur eine neue Eskalationstufe gezündet. Die Frage ist, wie lange die
Mehrheit der Menschen noch bereit ist, dieses Lügengebäude mitzutragen.
http://jwi-online.de/rubikon-im-gespraech-krieg-mit-viren-gerd-reuther-und-jens-lehrich/
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Wettlauf der Corona-Irren: Die Politik geilt sich auf an der gezielten
Diskriminierung Ungeimpfter
Das große Damoklesschwert der Ungewissheit, welche Schikane die Deutschen in der
nächsten als sonundsovielte Corona-„Welle“ verklickerten Grippesaison erwarten dürfen,
senkt sich bedrohlich über unseren Häuptern, und alles deutet darauf hin, dass es anstelle
des generellen Lockdowns diesmal die hemmungslose Entrechtung, soziale Ächtung und
Diskriminierung der Umgeimpften sein wird. In einem perversen Wettbewerb überbieten
sich immer mehr Spitzenpolitiker darin, die Ungleichbehandlung (und damit Erpressung)
derjenigen zu fordern, die von ihrer angeblichen „Impffreiheit“ Gebrauch machen.
Ein Staat, der uns wie Vieh kontrolliert, einpfercht, impft und verhaltenskonditioniert,
„sorgt“ zwar für uns und schützt unser Leben. Doch er zerstört alles, was ein
selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Dasein prägt: Freizügigkeit, Freiheiten (die
immer mit Risiken für andere verbunden sein werden) – und vor allem den sozialen
Frieden. Der gesellschaftliche Riss, den Merkel und ihr feister Schreibtischtäter Braun mit
Unterstützung der probaten „Coronazi“-Front in gewohnt völligem Widerspruch zu ihren
eigenen vorherigen Versprechungen vertiefen, wird dieses Land in ein Unheil stürzen, für
das es seit 76 Jahren kein Beispiel gibt.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/26/wettlauf-corona-irren/

Falsche Pandemien - Dr. Wolfgang Wodarg im Gespräch
"Da wird alles über den Haufen geworfen, alles was wir jahrelang erarbeitet haben, alles
was wir wissen. Und das zum Teil von den selben Leuten. Die sagen heute das
Gegenteil", erzählt mir der Internist und Pneumologe Dr. Wolfgang Wodarg, an dem ein
abschreckendes Exempel statuiert wurde.
Im Interview berichtet der Mediziner von der großen Umkehrung, erlebten Repressalien
und den Geschehnissen des letzten Jahres – eine mediale Hirnmassage, wie er sagt.
Zudem sprechen wir über das Immungedächtnis, moralisch korrupte Ärzte, verlogene
Institute und unsere Gesellschaft, die sich nach der Vogel- und Schweinegrippe nun ein
drittes Mal in die Irre führen lässt.
Dr. Wolfgang Wodarg, Amtsarzt, praktizierender Internist und Pneumologe, ehemaliges
Mitglied des deutschen Bundestages und der parlamentarischen Versammlung des
Europarats für Fragen der Sicherheit, Medizin und Gesundheit, sowie heutiges Mitglied
der Partei DieBasis. In den Jahren 2011 bis 2020 war er Teil des Vorstands von
Transparency International Deutschland. Er ist der Autor des jüngst erschienenen Buches
"Falsche Pandemien. Argumente gegen die Herrschaft der Angst".
https://sender-fm.veezee.tube/videos/watch/69738cfc-2572-4999-bff3-44223c0649aa
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PCR-BETRUG FLIEGT AUF – US-Gesundheitsamt CDC verwirft
den PCR-TEST !!!
Die Wissenschaftsgemeinschaft hätte den PCR-Test allerspätestens am 27. November
2020 aus dem Verkehr ziehen müssen, als eine Fachgruppe von 22 namhaften
internationalen Wissenschaftlern gravierende Mängel publik machte und den Rückzug der
fehlerhaften Drosten-Studie forderte. (vgl. Corman-Drosten Review Report)
Was also von den alternativen Medien und von unzähligen Wissenschaftlern seit geraumer
Zeit bemängelt wird, wurde am 21. Juli 2021 in einer Mitteilung der CDC stillschweigend
bestätigt. Obwohl das Geständnis nicht explizit formuliert ist, spricht der Antrag, das RTPCR-Testverfahren bis Ende 2021 zu beerdigen, mehr als Bände:
https://www.legitim.ch/post/pcr-betrug-fliegt-auf-us-gesundheitsamt-cdc-verwirft-den-pcrtest

Malta – Sieger der Impf-Olympiade mit Inzidenz-Spitze!
Der Impf-Wettlauf ist ein Rennen gegen die Zeit. Täglich fordern die Trainer mehr
Leistung, denn bis zum Herbst müssen mindestens 80 Prozent der Bevölkerung geimpft
sein. Dafür werden in Deutschland keine Kosten und Mühen gescheut. Allein für die erste
Marketingkampagne wurden mindestens 25 Millionen Euro ausgegeben. Wer bei dieser
nationalen Kraftanstrengung nicht mitmachen will, ist mindestens unsolidarisch, aber auf
jeden Fall unsportlich. Für solches Verhalten muss es mindestens eine Gelbe Karte
geben, wer im medizinischen Bereich arbeitet, kriegt aber auf jeden Fall eine Rote.
Es gab natürlich von Anfang an Favoriten in diesem globalen Wettlauf, aber der aktuell
Führende ist eine Überraschung. Weit vor allen anderen hat dieses Land einen großen
Vorsprung und das 80-Prozent-Zielband schon lange durchschritten. Doch was ist das?
Das Virus holt auf und scheint den Impfweltmeister in einer anderen Disziplin zu besiegen:
der Inzidenzzahl.
Denn, Sie werden es kaum glauben, aber Malta – ja, das durchgeimpfte Malta – hat eine
aktuelle Inzidenz von mehr als 270! Das ist deutlich höher als die grauenhaften
Inzidenzzahlen der schlimmsten deutschen Welle, in der Landesrekordzahlen von etwas
über 200 Fällen pro 100.000 Einwohner erzielt wurden. Der Virus fühlt sich auf jedem Fall
im Impfparadies Malta sehr wohl und summt.
https://www.achgut.com/artikel/malta_sieger_der_impf_olympiade_mit_inzidenz_spitze

Nicht geimpft? Sorry dann gibt es kein Essen für Sie
Als das vollständig geimpfte Personal und der Besitzer des Argosy Restaurants in East
Atlanta Village an bahnbrechenden Fällen von COVID-19 erkrankten, beschloss der
Besitzer, nicht geimpfte Personen dafür zu bestrafen, dass der Impfstoff nicht wirkt. Der
Besitzer Armando Celentano erzählte WSB-TV, dass er ein „nicht geimpft-kein Service“Schild aufstellte, weil er beschloss, dass es geschäftlich sinnvoller wäre, ungeimpfte
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Personen, die das Virus mit größerer Wahrscheinlichkeit verbreiten würden, nicht in sein
Restaurant zu lassen. Celentano sagte, die neue Regel sei nicht anders als die
Weigerung, jemanden zu bedienen, der keine Schuhe oder kein Hemd trägt.
https://uncutnews.ch/nicht-geimpft-sorry-dann-gibt-es-kein-essen-fuer-sie/

RKI-Chef will neuen Lockdown und lässt entwarnende Daten weg
RKI-Chef Lothar H. Wieler fordert: Die Inzidenz müsse weiterhin „Leitindikator“ für die
Pandemie bleiben. Bein einer Schalte mit den Staatskanzlei-Chefs des Bundesländer will
Wieler Lockdown statt Freiheit und lässt entwarnende Daten einfach weg.
Wie weiter in der Coronakrise? Die Delta-Variante breitet sich aus, viele Länder sind schon
wieder Hochrisikogebiete mit Inzidenzen im Mehrfach-100-Bereich. Die Lage ist
angespannt – und sie wird es jeden Tag mehr. Ein neues Panik-Papier des Robert-KochInstituts (RKI) sorgt nun auch noch für massiven Unmut in den Bundesländern.
Wie die „BILD“ mitteilte gab es am Montag eine geheime Schaltkonferenz zwischen CDUKanzleramtschef Helge Braun und den Staatskanzlei-Chefs der Bundesländer zum
Corona-Richtungsstreit. Der Grund: Das Robert-Koch-Institut hatte den
Konferenzteilnehmern ein neues Panik-Papier vorgelegt. Nun veröffentlicht das RKI täglich
neue Coronafallzahlen, doch das neue Dokument hat es in sich.
Die Veröffentlichung, die mittlerweile als Panik-Papier die mediale Schleife dreht, spricht
von dem Beginn der vierten Welle.
https://www.theeuropean.de/egidius-schwarz/riesen-wirbel-um-geheimes-corona-panikpapier-des-rki/

Impfpflicht? Impfnötigung! | Von Peter Haisenko
Nötigung ist ein Straftatbestand und wird mit Gefängnis bis zu fünf Jahren geahndet. Die
Art und Weise, wie Impfunwillige mit Drohungen zur COVID-Impfung getrieben werden, ist
Psychoterror, der nur noch als Nötigung bezeichnet werden kann.
Warum haben sich Menschen die Spritze verpassen lassen, die gegen Corona schützen
soll? Mit einem Mittel, das nur eine Notzulassung hat und keineswegs den etablierten
Standards für Impfstoffe gerecht wird. Da gibt es zunächst diejenigen, die einigermaßen
überzeugt sind, dass ihnen der Bankkaufmann nur die reine Wahrheit erzählt und Angst
und Panik wegen der Pandemie berechtigt, ja lebenserhaltend sind. Der verharmlosend
„Piks“ genannte Eingriff in ihre körperliche Unversehrtheit hilft ihrem seelischen
Gleichgewicht. Wie groß der Prozentsatz dieser ist, ist schwer einzuschätzen. Mein
persönlicher Eindruck ist aber, dass es sich nur um eine Minderheit handeln kann. Warum
lassen sich diejenigen spritzen, die das nicht aus der Überzeugung tun, wirklich etwas
Notwendiges für ihre Gesundheit anzunehmen?
https://kenfm.de/impfpflicht-impfnoetigung-von-peter-haisenko/
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Bundesweit geht Impfbereitschaft zurück – in Bayern fordert jeder
Zweite Ende aller Maßnahmen
In Deutschland geht die Impfbereitschaft zurück, in vielen Impfzentren ist viel weniger los
als noch vor einigen Monaten. Sachsen hat nach wie vor die wenigsten Geimpften.
Nichtsdestotrotz fordern immer mehr Menschen das Ende aller "Maßnahmen" – wie eine
Umfrage in Bayern ergeben hat.
Wie die FAZ berichtet, stockt die Impfkampagne gegen Covid-19 in Deutschland. Wie eine
aktuelle Cosmo-Umfrage in Erfahrung gebracht hat, äußerten sich Mitte Juli 41 Prozent
der nichtgeimpften Teilnehmer in Deutschland dahingehend, dass sie sich "auf keinen Fall"
impfen lassen wollen, wenn sie ein Impfangebot für nächste Woche erhalten würden, wie
RND mitteilt. Ähnliche Ergebnisse finden sich auch in anderen Ländern, in der etwa die
Hälfte der Bevölkerung geimpft ist.
Soziale Medien als Sündenbock
Justizministerin Christine Lambrecht (CDU) macht dafür Falschbehauptungen in sozialen
Medien wie Facebook verantwortlich, die Menschen gegen das Impfen immunisieren. Sie
sagte:
"Wer mit Verschwörungsmythen und bewussten Falschinformationen in sozialen
Netzwerken Ängste vor einer Impfung schürt, handelt völlig verantwortungslos".
Die Konsequenz ist für sie klar: "Es kann dazu führen, dass Bürger aufgrund von falschen
Informationen von einer Impfung absehen und dadurch nicht nur sich selbst, sondern auch
andere gefährden."
https://de.rt.com/inland/121440-bundesweit-geht-impfbereitschaft-zuruck-in/

„Es ist ein regelrechter Impfwahnsinn ausgebrochen“ –
Intensivpfleger im exklusiven Interview
Keine Impfung – keine Schulung, kein Job. Der Druck, sich die neuen COVIDImpftechnologien verabreichen zu lassen, wächst. Wer sich gegen den politisch
gewünschten Pieks verwehrt, wird diskriminiert und als unsolidarisch abgestempelt. Doch
das ist nur die Spitze des Eisbergs.
Seit der sogenannten Corona-Krise gibt zunehmend die Politik die Art und Weise vor, wie
man mit Krankheiten umgeht. Für besondere Aufregung sorgt derzeit die Diskussion um
die genetische COVID-19-Impfung. 85 Prozent der Erwachsenen sollen vollständig
geimpft sein, bis die Maskenpflicht fällt, fordert der Verband der Intensivmediziner. Epoch
Times sprach mit den Intensivpflegern Werner Möller und Christian Snurawa, Initiatoren
des Netzwerkes „Pflege für Aufklärung“. Gemeinsam blicken die zwei Männer auf jeweils
fast 30 Jahre Erfahrung in der Intensivpflege. Während Möller, der auch
Beatmungstherapeut ist, in einer Klinik arbeitet, ist Snurawa in der außerklinischen
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Versorgung tätig. Über die aktuellen „Stilblüten“ der Regierung, wie sie sagen, können sie
nur den Kopf schütteln, das gilt vor allem um die Zustände rund um die COVID-Impfung.
https://www.epochtimes.de/gesundheit/es-ist-ein-regelrechter-impfwahnsinnausgebrochen-intensivpfleger-im-exklusiven-interview-a3559525.html

Geheime Pfizer Verträge geleakt: Keinerlei Risiko oder Haftung,
Wucherpreise und mehr
Dank der detektivischen Arbeit des Twitter-Nutzers „Ehden“ kamen am 27. Juli die
geheimen Verträge zwischen Pfizer und den Nationen Albanien und Brasilien ans
Tageslicht. Die Inhalte bestätigen die schlimmsten Befürchtungen. Wucherpreise,
sittenwidrige Abmachungen zum Schaden der jeweiligen Bevölkerungen und langjährige
Geheimhaltungsklauseln.
Eine Analyse von Willi Huber
Der Hersteller trägt keinerlei Haftung
Kosten und Folgen aus Rechtsstreits trägt der Steuerzahler
Lieferverzögerungen haben keine Folgen
Rückgabe und Rücknahme sind ausgeschlossen
Langzeitfolgen, Nebenwirkungen und Todesfälle sind Problem des Steuerzahlers
Falls keine endgültige Zulassung erfolgt, ist Schadensersatz ausgeschlossen
Nationale Gesetze haben de facto keine Bedeutung für Pfizer
Abnahmeverpflichtung, selbst wenn es Alternativen gibt
Und viele weitere sittenwidrige Ungeheuerlichkeiten …
https://report24.news/geheime-pfizer-vertraege-geleakt-keinerlei-risiko-oder-haftungwucherpreise-und-mehr

Faschistischer Zirkus
Der Gesundheitstotalitarismus kommt heute schrill und bunt daher.
Fast schon dadaistisch mutet der Faschismus der 2020er-Jahre an. In ihm entsteht ein
Kult, der sich gegen alles wendet, was zuvor als sicher und unverrückbar gegolten hatte.
Alle Komponenten, die Bestandteile eines lebendigen Lebens waren, wurden von der
Bildfläche des öffentlichen Lebens getilgt.
Den Computerbildschirm als „Fenster zur Welt“ zu bezeichnen, ist ein verbreitetes, aber
völlig falsches Bild. Wer in den Bildschirm schaut, schaut nicht in die Welt, sondern aus
der Welt hinaus in einen gigantischen Müllkübel.
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So kommt es heute zu einer — zumindest in digital durchgeimpften Ländern —
pandemischen kognitiven Dissonanz: Man hält das, was auf dem Bildschirm erscheint, für
die Wirklichkeit und „erlebt“ so zum Beispiel eine „Epidemie“ anhand von drei YouTubeFilmchen wie „die Bilder aus Bergamo!“, zehntausend bunten Statistiken und unablässig
wiederholten Beschwörungen und Verhaltensmaßregeln. Wer dann versehentlich mal
hinaus in die Welt geht, stellt fest, dass da nichts dergleichen stattfindet, und flüchtet
schockiert zurück in den Bildschirm, um sich weiter schockieren zu lassen. Schließlich hat
man gelernt, dass der virtuelle Müll da drin „echt“ ist, und wenn die Welt da draußen das
Gegenteil zeigt, kann sie nicht echt sein.
https://www.rubikon.news/artikel/faschistischer-zirkus

So plant das Robert-Koch-Institut schon den nächsten Lockdown
Originalquelle 29.07.202
Das Robert-Koch-Institut (RKI) steht in der Kritik. In einem PDF, das am 22. Juli erschien
und bislang von den Medien nicht in seiner Tragweite wahrgenommen wurde, kündigt das
RKI den nächsten Lockdown an. Wir haben das PDF für Sie und dokumentieren.
https://www.theeuropean.de/original-quelle/das-hat-das-rki-vor-lockdown-inklusive

Bodo Schiffmann kontert Interview mit ARD-und RRB-Framer
Sundermeyer
Bodo Schiffmann gab der ARD in Koblenz – darunter dem öffentlich-rechtlichen RBBFramer Olaf Sundermeyer – bezüglich der von ihm initiieren Hochwasserhilfe ein
Interview. Vorbeugend und aus Dokumentationszwecken das gesamte Interview.
https://journalistenwatch.com/2021/07/29/bodo-schiffmann-interview/

Dr. Mike Yeadon: Ich will Euch warnen, hier passiert etwas
Schlimmes
Dr. Mike Yeadon: „Ich will Euch warnen, hier passiert etwas Schlimmes durch einen
systematischen Prozess der Angst und Kontrolle!“ Der ehemalige Forschungsleiter und
Vize-Präsident von Pfizer melde sich erneut mit sehr ernsten und besorgten Worten an die
Öffentlichkeit!
https://uncutnews.ch/dr-mike-yeadon-ich-will-euch-warnen-hier-passiert-etwas-schlimmes/
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Erfinder der mRNA-Impfstofftechnologie: Das Worst-Case-Szenario
scheint wahr zu werden
Anthony Fauci sagte diese Woche, dass die nasalen Titer bei geimpften und ungeimpften
Personen gleich sind. Ein Titer ist eine Zahl, die die Menge der Antikörper angibt.
NBC News schrieb unter Berufung auf einen anonymen Regierungsbeamten, dass die
Titer bei geimpften Personen sogar höher sind als bei ungeimpften Personen.
„Das ist genau das, was man bei einer Antikörper-vermittelten Verstärkung der Infektion
erwarten würde“, sagte Robert Malone, der Erfinder der mRNA-Impfstofftechnologie, in
Bannons War Room. Was ist damit gemeint? Durch den Impfstoff wird das Virus
ansteckender und vermehrt sich schneller.
„Das ist der schlimmste Albtraum der Impfgegner“, sagte Malone. Er wies darauf hin, dass
dies schon einmal geschehen sei. So starben beispielsweise während der Impfkampagne
gegen das Respiratory-Syncytial-Virus in den 1960er Jahren mehr geimpfte als
ungeimpfte Kinder. Dies geschah auch bei der Dengue-Impfung und praktisch jedem
anderen jemals durchgeführten Impfprogramm gegen Coronaviren.
https://uncutnews.ch/erfinder-der-mrna-impfstofftechnologie-das-worst-case-szenarioscheint-wahr-zu-werden/
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Nach Frage nach Todesfällen nach Impfung: Youtube löscht Video
"Nicht sehen, was wir nicht sehen wollen, und weglöschen, was nicht sein darf"
Die Geschichte beginnt fast schon banal. Der Psychiater Dr. Raphael Bonelli erzählt in
einem Video auf Youtube, in seinem Bekanntenkreis gebe es bereits zwei Fälle, in denen
jemand starb, der zuvor eine Covid-Impfung erhalten hat. Umgekehrt, so Bonelli, kenne er
niemanden, der an oder mit Corona verstoben sei. Weiter kritisiert der Arzt, es werde in
Sachen „Corona-Tote“ und Impftote mit zweierlei Maß gemessen.
Während bei „Corona-Toten“ oft kein Zusammenhang mit dem Virus nachgewiesen sei,
dies aber nicht hinterfragt werde, sei es bei einem Tod nach der Impfung umgekehrt –
jeder Zusammenhang mit dem Impfstoff wird tabuisiert. Bonelli rief sodann vor der Kamera
zu einem „Sozialexperiment“ auf. Und betonte, dieses habe keinen Anspruch auf
Wissenschaftlichkeit. Der Psychiater richtete folgende Frage an seine Zuschauer: „Wie
viele kennen Sie, die an oder mit Corona gestorben sind? Wie viele kennen Sie, die an
oder mit der Impfung gestorben sind?“
Das Video ging am 26. Juli auf Youtube auf Sendung. Schon zwei Tage darauf waren dort
6.000 Kommentare zu lesen. Mit erstaunlichem Inhalt. Sehr wenige Kommentatoren
berichteten von Covid-Toten in ihrem Umfeld. Sehr viele dagegen schilderten schwere
Impfreaktionen und Todesfälle von Menschen, die sie kennen. Oft ist zu lesen, die Fälle
seien offiziell nicht gemeldet worden.
https://reitschuster.de/post/nach-frage-nach-todesfaellen-nach-impfung-youtube-loeschtvideo/

Impfen ist nicht die Erlösung, sondern das Problem: Ausgerechnet
Tests unter Durchgeimpften lassen Fallzahlen steigen
Die erstaunliche Scherung der Zahlen Geimpfter und dennoch Infizierter ist längst kein
Kuriosum mehr, sondern inzwischen eher die Regel. Was wir derzeit weltweit erleben,
lässt sich vereinfacht auf eine simple Formel bringen: Je mehr Geimpfte, desto höher die
Zahl der positiv Getesteten. Vor allem weil den scheinbar „Immunisierten“ ja das
vermeintlich unbeschwerte Reisen offensteht, allerdings nur gegen Testpflicht, explodieren
die „Inzidenzen“. Die kommenden Wellen werden herbeigeimpfte Wellen sein.
https://journalistenwatch.com/2021/07/29/impfen-erloesung-problem/
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Die rote Pille
Michael Meyen fordert in seinem neuen Buch „Die Propaganda-Matrix“ dazu auf, der
unbequemen Wahrheit hinter unserer künstlichen Realität ins Auge zu sehen.
Die Matrix-Trilogie ist vielen Menschen ein Begriff. Immerhin war sie vor über 20 Jahren
ein cineastischer Kassenschlager und hat in der Popkultur längst Kultstatus erlangt. Auch
heute noch spüren viele Menschen, dass die Wachowski-Geschwister mit ihrer
Filmtrilogie, der in diesem Jahr ein vierter Teil folgen soll, tiefere Wahrheiten angesprochen
haben.
Von vielen wurden die Filme jedoch zu wörtlich genommen. Seitdem diskutieren auch
Akademiker darüber, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir in einer
Computersimulation leben. Die Metaphorik der Filme wird dabei in der Regel
ausgeblendet. Nicht so von Michael Meyen. Er macht die Trilogie zum Aufhänger seines
neuen Buches und bezieht sich schon in dessen Titel „Die Propaganda-Matrix“ auf sie.
Tatsächlich, so geht aus seinem Buch hervor, leben wir in einer Matrix.
Gemeint ist dabei jedoch nicht eine Computersimulation, sondern das durch Medien und
Propaganda geformte Weltbild, das uns so natürlich erscheint, dass wir seinen Charakter
als künstlich erzeugtes Produkt gar nicht mehr erkennen können.
https://www.rubikon.news/artikel/die-rote-pille

Wikipedia löscht den Erfinder der mRNA-Technologie
Stalinistische Säuberungen auf Wikipedia. Dr. Robert Malone wird von Wikipedia nicht
mehr als Erfinder der mRNA-Technologie beschrieben, berichtet die Seite LifeSiteNews.
Er wurde einfach aus dem Artikel gelöscht. Anstatt ihm ist nun eine Person Erfinder,
welche keine Kritik äußert. Vor Kurzem hatte Malone öffentlich vor den
Covid-«Impfstoffen» gewarnt.
https://schweizerzeitung.ch/wikipedia-loescht-den-erfinder-der-mrna-technologie/

