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Einkaufen nur noch mit negativem Test?
Köln – Bekanntlich steckt man sich, wenn überhaupt, auf der Arbeitsstelle an, aber da
kann man ja nicht die Daumenschrauben fester drehen, dann würde die Wirtschaft
zusammenbrechen. Also macht man das im Freizeitbereich, was immer mehr zum Luxus
wird und nur für brave Impfschafe zugänglich gemacht werden soll.
Auch diie NRW-Städte drängen die Landesregierung, die Corona-Regeln angesichts
steigender Infektionszahlen zu verschärfen. In einem Schreiben an Ministerpräsident
Armin Laschet (CDU) vom Freitag, über das die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“
berichtet, fordert die Spitze des Städtetages NRW, im Freizeitbereich nur noch Geimpfte
oder Genesene (2G) zuzulassen.
„Für Menschen ab 12 Jahren sollte im Freizeitbereich 2G gelten, ein Test allein darf für
den Zutritt nicht mehr ausreichend sein. Und jetzt wird es ganz besonders zynisch: „Wir
sind überzeugt, dass nur dann ein gesellschaftliches Zusammensein weitgehend gesichert
möglich ist“, heißt es in dem Brief, der von den Oberbürgermeistern Pit Clausen (Bielefeld,
SPD) und Thomas Kufen (Essen, CDU) unterschrieben ist. Nur für den Einkauf, den
Einzelhandel und alle weiteren Bereiche der Daseinsvorsorge solle weiterhin ein negativer
Test ausreichend bleiben.
https://journalistenwatch.com/2021/08/28/noch-auch-nrw/

Über den Ungehorsam [Erich Fromm]
Für Erich Fromm ist der Ungehorsam ein zutiefst menschlicher Akt, ohne den es weder
Wachstum noch Befreiung und Freiheit gibt. Heute fordern anonyme Mächte - etwa des
Marktes, der Sachzwänge, der Gewinnmaximierung, der Selbstoptimierung - Gehorsam
ein. Angesichts der Bedrohung der Menschheit durch solche Gehorsamsforderungen ist
die Frage des Ungehorsams von höchster Aktualität.
In den Essays des erstmals kurz nach Fromms Tod veröffentlichten Bandes wird die
politische Bedeutung der Fähigkeit zum Ungehorsam deutlich: Auf dem Höhepunkt des
Kalten Krieges verfasste Fromm ein politisches Manifest und Programm, das den
Menschen wieder zum Maß des wirtschaftlichen, politischen und sozialen Handelns
macht. Auch gegen den Wahnsinn atomarer Hochrüstung hilft nur eine Friedensstrategie,
bei der der Ungehorsam eine entscheidende Rolle spielt.
https://www.youtube.com/watch?v=zR-XU1XpRaQ

Aufstand der Polizei gegen Merkels irre Corona-Kontrollen in Zügen
Was für ein totalitärer Irrsinn! Angela Merkel will in ihrem Corona-Wahn, dass Millionen
Pendler an den Bahnhöfen morgens, bevor sie in den Zug einsteigen, gefragt werden, ob
sie getestet, genesen oder geimpft sind.
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Die Gewerkschaft der Polizei (GdP), Mitglied im linkspolitisch ausgerichteten DGB, stellt
sich gegen 3G-Kontrollen in Zügen. GdP-Vize-Vorsitzender Jörg Radek sagte zu BILD:
„Die Bundespolizei hat kein Personal über, um als ,Corona – Polizei‘ bei Verkehrshalten in
wenigen Minuten Impfbücher von Reisenden zu kontrollieren.“
Dieter Hommel, der Chef der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) warnt davor,
die Kontrollen auf das Zugpersonal abzuwälzen. Diese waren und seien keine
Maskenpolizei und auch keine 3G-Kontrolleure. Diese Vorstellung liege außerhalb jeder
Realität, so Hommel zu Bild.
Laut dem Virologen Hendrik Streeck fehle zudem die wissenschaftliche Grundlage und der
Nutzen einer solchen 3G-Regel. Studien ergaben, so Streeck, dass es solche
Infektionsherde in den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht gebe.
https://journalistenwatch.com/2021/08/28/aufstand-polizei-merkels/

Das ist die größte Krise der westlichen Medizin
Prof. Dr. Dr. Christian Schubert denkt dialektisch. Der Gründer des Labors für
Psychoneuroimmunologie und Professor an der Universitätsklinik für medizinische
Psychologie in Innsbruck weigert sich hartnäckig, simplifizierte, dualistische und
reduktionistische Denkmuster zu akzeptieren oder gar zu übernehmen.
Im Gespräch mit Gunnar Kaiser betont er vor allem die komplexen, interdisziplinären
Verschränkungen von Psychologie, Immunbiologie und sozial-gesellschaftlichen
Dynamiken. Themenbereiche und Disziplinen, die laut Schuberts Einschätzung weder
getrennt betrachtet werden können, noch überhaupt isoliert voneinander existieren.
Schubert spricht über fundamentale erkenntnistheoretische Irrtümer der Schulmedizin,
Sickness Behavior, die Chancen einer selbstwirksamen Gegenkultur und darüber warum
die psychischen Kollateralschäden der Coronamaßnahmen uns noch die nächsten
Jahrzehnte begleiten werden.
https://gunnarkaiser.substack.com/p/das-ist-die-grote-krise-der-westlichen

Die Gehirnfresser
Die Meinungsfreiheit liegt mittlerweile unter der Erde begraben! Exklusivabdruck aus
„Zombie-Journalismus“.
Er hat „Grundrechte“ gesagt: Steinigt ihn! Sie hat „Menschenrechte“ gesagt: Hängt sie
höher! Sie haben „Schweden“ gesagt: Tötet sie! Das ist das Klima, in dem wir mittlerweile
in Deutschland leben. So sieht es aus — nach dem Tod der Meinungsfreiheit.
Wer auch nur die Begriffe Grund- und Menschenrechte auf „falsche“ Weise in den Mund
nimmt, den fressen die „Wächter der Demokratie“ bei lebendigem Leib.
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Wer in Zeiten des Lockdowns auch nur das Wort Freiheit ausspricht, muss befürchten,
medial in Stücke gerissen zu werden. Wer es im Zusammenhang mit dem Covid-19Wahnsinn wagt, einen etwas zu langen Blick auf unser Grundgesetz zu werfen, muss sich
als Covidiot, Verschwörungstheoretiker, Aluhutträger, Spinner oder Schwurbler verspotten
lassen oder wird gar als Nazi diffamiert.
Was passiert hier eigentlich in unserem Land? Im Juni dieses Jahres zeigt eine Umfrage
des Meinungsforschungsinstituts Allensbach Erschreckendes: Fast die Hälfte der Bürger in
Deutschland sieht die Meinungsfreiheit in Gefahr.
Woher kommt dieses eigenartige Klima der beschnittenen Redefreiheit? Wer ist dafür
verantwortlich? So fragen die Medien — und finden die Antwort beim Blick in den Spiegel.
Exklusivabdruck aus „Zombie-Journalismus — Was kommt nach dem Tod der
Meinungsfreiheit?“.
https://www.rubikon.news/artikel/die-gehirnfresser

Lasst es sie spüren!
Regierung und eingebettete Opposition demütigen unmittelbar vor der Bundestagswahl
rund ein Drittel der potenziellen Wähler — offenbar glauben sie, damit durchzukommen.
„Die Würde der Geimpften ist unantastbar.“ Das steht so zwar nicht im Grundgesetz, dürfte
aber der Realität in den kommenden Monaten recht nahekommen. Wir sind auf dem Weg
zur Geimpften-Republik und damit zu einer Zwei-Drittel-Gesellschaft, wobei die Grenzlinie
zwischen Privilegierten und Unterprivilegierten quer durch die Gesellschaft verläuft.
Wie konnte das geschehen? Ein Häufchen von 16 Corona-Aposteln, genannt
Ministerpräsidenten nebst ihrem weiblichen Guru, entscheidet etwas, das ein gutes Drittel
der Deutschen nicht wollen und das ihnen ein Gutteil dessen, was bisher ihr Leben
ausgemacht hat, erschwert.
Wir erleben — um es mit einem Begriff aus George Orwells „1984“ zu sagen — derzeit
geradezu „Hasswochen“ gegen Ungeimpfte. Gejammert wird in diesen Tagen viel.
Aber die Frage, die sich stellt, ist: Sollte es wirklich nicht möglich sein, die Täter an ihrem
Vorhaben zu hindern? Der September 2021 könnte als der Monat in die Geschichte
eingehen, in dem die Mehrheit der Deutschen grobes Unrecht nicht verhindert hat, obwohl
ein probates Mittel hierfür auf der Hand gelegen hätte: die Bundestagswahl.
https://www.rubikon.news/artikel/lasst-es-sie-spuren-2

Coronazis im Vollrausch: „Isolationsknast“ für Ungeimpfte geplant
Der Druck der Pharmaindustrie muss gewaltig sein, dass die Profiteure der Pandemie jetzt
zum vorletzten Mittel greifen müssen, um auch noch die letzten Skeptiker und
Unentschlossenen an die Nadel zu bringen.
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Das grün-geführte Sozialministerium in Baden-Württemberg hatte eine
Kontaktbeschränkung (also indirekte Isolationshaft) für ungeimpfte Erwachsene und ein
Besuchsverbot von Restaurants und Konzerten vorgeschlagen. Unterstützung kommt
auch aus Bayern. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sagte der „Bild am
Sonntag“ dazu: „Natürlich müssen wir jetzt schon über künftige Maßnahmen nachdenken
wie etwa Kontaktbeschränkungen, die dann in Kraft treten müssen, um das
Gesundheitssystem zu schützen.
https://journalistenwatch.com/2021/08/29/neuer-irrsinn-lockdown/

Abriegelungen waren der grösste Fehler in der Geschichte des
öffentlichen Gesundheitswesens
Die Lockdowns und harten Massnahmen gegen Corona haben mehr Menschen getötet als
gerettet. Davon ist Dr. Jay Bhattacharya überzeugt. Er ist Epidemiologe und Experte für
öffentliche Gesundheit und Professor an der Stanford University Medical School. «Ich
sage, dass die Abriegelungen der grösste Fehler in der Geschichte des öffentlichen
Gesundheitswesens waren. Daran glaube ich immer noch», sagte Bhattacharya diese
Woche in einem Interview mit der Medienplattform Unherd, über das LifesiteNews
berichtete.
Er verstehe nicht, wie jemand über die Lockdowns sagen könne, dass diese erfolgreich
gewesen seien. Seit Beginn der Pandemie, betont Bhattacharya, habe er sich dafür
eingesetzt, die am meisten gefährdeten Personen vor einer Infektion zu schützen und den
Rest der Gesellschaft ein normales Leben weiterführen zu lassen.
https://corona-transition.org/stanford-professor-abriegelungen-waren-der-grosste-fehler-inder-geschichte-des
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USA: Pfizer/BioNTech-Impfstoff erhält Vollzulassung – ein
Etikettenschwindel?
Die FDA hat dem Corona-Impfstoff von Pfizer/BioNTech eine Vollzulassung erteilt. Somit
wurde es für US-Präsident Joe Biden rechtlich möglich, eine Impfpflicht über Angestellte,
Soldaten, Schüler und Studenten zu verhängen.
Die FDA teilte am Montag mit, dass der Impfstoff unter dem Namen „Comirnaty“ für
Personen ab 16 Jahren vermarktet werden soll. Da die Behörde den Impfstoff weiter
untersucht, werden die Impfungen weiterhin im Rahmen einer Notfallgenehmigung für
Personen im Alter von 12 bis 15 Jahren sowie für die Verabreichung einer dritten Dosis bei
immungeschwächten Personen zugelassen sein.
Mehrere alternative Medien wie „USAwatchdog.com“ oder „childrensdefence.org“
bezeichnen die Vollzulassung der FDA als „Hütchenspiel“ oder „Etikettenschwindel“.
Bislang hat Pfizer-BioNTech weltweit in seinen Verträgen mit ausländischen Staaten, die
Haftung für etwaige Schäden vollumfänglich ausschließen und auf die Länder und ihre
Steuerzahler abwälzen können. Bei einer Vollzulassung ist das rechtlich jedoch nicht
möglich.
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/usa-pfizer-biontech-impfstoff-erhaeltvollzulassung-ein-ettikettenschwindel-a3588918.html

Kanadische Forscher: Besser Lüften statt Maskenzwang für Schüler
Unsinniger Maskenzwang im postfaktischen Zeitalter
Beim Wort »Waterloo« assoziiert der Durchschnittsbürger einen Pop-Song aus dem Jahr
1974, der noch heute sehr beliebt ist und dem schwedischen Quartett ABBA den Weg zum
Erfolg ebnete. Die in Waterloo, Kanada, ansässige Universität ist hingegen weniger
bekannt.
Mit der Forschungsarbeit der Ingenieurwissenschaftler Yash Shah et al., Titel:
„Experimental investigation of indoor aerosol dispersion and accumulation in the context of
COVID-19: Effects of masks and ventilation“, publiziert im Fachjournal „Physics of Fluids,
33, 073315, 1–14, 2021“ dürfte sich das ändern. Was unter dem steril-sperrigen Titel
„Experimental-Untersuchungen zur Innenraum-Aerosol-Verbreitung und -Anhäufung im
Zusammenhang mit COVID-19: Wirkung von Masken und Belüftung“ berichtet wird, ist von
erheblicher praktischer Relevanz.
https://reitschuster.de/post/kanadische-forscher-besser-lueften-statt-maskenzwang-fuerschueler/
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Raus aus dem „Schweigen der Lämmer“ - Zurück zur
Eigenverantwortungen!
Auf die Politik können wir uns nicht verlassen. „Ins Tun kommen" ist das Gebot der Stunde
- Jeder in seinem Umkreis und im Rahmen seiner Möglichkeiten. Der erfolgreiche
Unternehmer Siegfried Brenn zeigt mit seiner Gemeinwohllobby eine wirkungsvolle
Möglichkeit auf, die wir alle kinderleicht umsetzen können. Warum er auf neue Wege setzt
und warum er seine Kinder lieber zu kritischen Menschen als zu Gehorsamen erzogen
hat, erzählt er uns in diesem aufschlussreichen „Klartext“ - Interview.
https://auf1.tv/klartext-mit-edith-auf1/raus-aus-dem-schweigen-der-laemmer-zurueck-zureigenverantwortungen/

Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock spricht sich für Diskriminierung
von Ungeimpften aus
Wenn jemand nicht solidarisch mit etwa Kindern oder chronisch Kranken sei, "dann kann
er oder sie nicht erwarten, dass alle anderen auf ihre Freiheit verzichten", so Baerbock
gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Sie halte es deswegen für richtig,
Geimpften oder Genesenen wieder mehr Freiheiten zu geben, "so wie Hamburg das jetzt
macht".
Damit erhöhe man auch den Anreiz, sich impfen zu lassen, sagte Baerbock. Man dürfe
nun in der Impfkampagne nicht nachlassen, "gerade auch, um Kinder zu schützen". Es
brauche mobile Impfteams, eine intensive Ansprache und Informationen in vielen
Sprachen. Eine allgemeine Impfpflicht sei rein rechtlich nicht durchsetzbar.
https://de.rt.com/inland/123268-grunen-kanzlerkandidatin-baerbock-spricht-sich/

Scholz gibt es zu: Wir waren Versuchskanichen!
„Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat Menschen mit Corona-Impfung in Deutschland
aufgerufen, Ungeimpfte von der Impfung zu überzeugen. „Überzeugt eure Liebsten,
überzeugt die Freunde am Stammtisch, überzeugt den Sportverein, überzeugt die
Kollegen im Betrieb“, sagte Scholz am Freitag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Berlin.
„Wir alle waren gerne eure Versuchskaninchen – bei uns ist das mit der Impfung gut
gegangen, jetzt bitte macht es auch.“…“
Wenn das kein Freudscher Versprecher war, was dann? Schließlich gibt er zu, dass er
sich freiwillig für eine Versuchsreihe zur Verfügung gestellt und die Spätfolgen selber
tragen will.
https://journalistenwatch.com/2021/08/28/scholz-wir-versuchskanichen/
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Nicht nur Impfpflicht, sondern Faschismus die Hintertür
Es ist wahr: Natürlich ist Deutschland keine Diktatur, und (noch) trennen uns Welten vom
braunen und auch roten Unrechtsstaat. Wer weiß wie lange noch, doch für den Augenblick
verbieten sich derartige Gleichsetzungen. Wahr jedoch ist: Nie war der Anlass zu echter
Besorgnis größer als heute, und nie waren wir näher dran am Point of No Return, am
Kipppunkt, ab dem das Abrutschen in faschistoide Zustände eine unumkehrbare
Eigendynamik erreicht hat. Und es scheint, als arbeite die Politik mit der ihrer 3G-2G-1GImpf-Apartheid mit aller Macht auf diesen Zustand hin.
Ein untrügliches Indiz dafür, dass es schon zu spät sein könnte, ist, dass sogar jene Eliten,
die offenbar noch vor kurzem wache Instinkte zeigten und grundrechtsinkompatible
Fehlentwicklungen und rote Linien anmahnten, von ihren eigenen Warnungen nichts mehr
wissen wollen und ihr Fähnchen in den Wind hängen – erkennbar nur, um sich selbst nicht
ins Abseits zu stellen unter die Räder des Zeitgeistes zu geraten.
https://ansage.org/2g-nicht-nur-impfpflicht-sondern-faschismus-durch-die-hintertuer/

Studie: Corona-Genesene haben stabilere Immunantwort als Geimpfte
Die natürliche Abwehr nach einem durchgemachten Infekt gilt in den meisten Fällen als
deutlich stabiler als die durch eine Impfung hervorgerufene Abwehr. Daher ist es wohl
kaum eine Überraschung, dass sich dies auch bei Corona abzeichnet. So zeigt zumindest
eine auf dem Preprint Server „medRxiv“ veröffentlichte israelische Studie: Bei Geimpften
geht die Immunantwort in Form von Antikörpern deutlich schneller zurück als bei jenen, die
die Infektion hinter sich haben.
Es handelt sich bei dieser Studie bisher allerdings lediglich um eine sogenannte PreprintVeröffentlichung. Das bedeutet, der sogenannte Review durch andere Fachkollegen ist
noch nicht abgeschlossen. In diesem Prozess könnten diese noch gravierende Mängel in
der Studie beanstanden. Auf dem Preprint Server medRxiv können Forscher dennoch ihre
vollständigen, aber noch unveröffentlichten Manuskripte publizieren.
https://kaisertv.de/2021/08/29/studie-corona-genesene-haben-stabilere-immunantwort-alsgeimpfte/

3G demnächst auch für Supermärkte oder Wahllokale?
Vor der Ministerpräsidentenkonferenz vom 10. August 2021 war spekuliert worden, dass
ab Oktober die 3G-Regel auch im Supermarkt oder gar als Voraussetzung für das
Betreten von Wahllokalen gelten könnte. Beschlossen wurde dies am Ende nicht. Für
Entwarnung ist es aber zu früh. Ein Blick durch die juristische und die politische Brille.
https://www.epochtimes.de/gastautoren/3g-demnaechst-auch-fuer-supermaerkte-oderwahllokale-a3586465.html
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670 Geimpfte in einer Woche an Covid-19 erkrankt
Stuttgart - Das Landesgesundheitsamt hat erstmals Zahlen für sogenannte CoronaImpfdurchbrüche in Baden-Württemberg ermittelt. Demnach sind zwischen Donnerstag
vergangener Woche und diesem Donnerstag etwa 670 Menschen an Covid-19 erkrankt,
die entweder zweimal oder mit Johnson&Johnson geimpft waren, teilte das
Gesundheitsministerium am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in
Stuttgart mit.
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.impfdurchbrueche-in-baden-wuerttemberg-670geimpfte-in-einer-woche-an-covid-19-erkrankt.b8c8519e-4163-440e-a30b6aa71275639e.html

Berlin: Wieder Tausende gegen die Corona-Politik auf den Straßen
Auch an diesem Sonntag demonstrierten in Berlin trotz Verbots wieder Tausende
Menschen gegen die Corona-Politik. Die Menschen versuchten, in die Innenstadt zu
gelangen, während die Polizei bemüht war, die Gruppen zu zerstreuen. Bis zum Abend
wurden etwa 80 Personen festgehalten.
Erneut waren im Vorfeld die regierungskritischen Demonstrationen gegen die CoronaPolitik verboten worden. Dies hielt jedoch mehrere Tausend Menschen in Berlin nicht
davon ab, für ihre Grundrechte und ein Ende der Corona-Maßnahmen auf die Straße zu
gehen. Die Versammlungsbehörde hatte die Entscheidung damit begründet, dass
Auflagen wie Abstandhalten und Maskentragen nicht eingehalten würden. Nur in einem
Fall kippte das Verwaltungsgericht das Verbot.
https://de.rt.com/inland/123281-berlin-wieder-tausende-gegen-corona/

Gewollte Massenhysterie
Stecken wir in einer Massenhysterie? Und hat der Staat sie ausgelöst und befeuert? Ja,
sagt Prof. Dr. Philipp Bagus, der zusammen mit einem internationales Wissenschaftsteam
eine Studie dazu erstellt hat. Ein Gespräch über den Staat als Angsttreiber, Fehler im
System, machthungrige Politiker und über Alternativen zum Wohlfahrtsstaat. „Alles was
der Staat leistet, kann die Zivilgesellschaft auch leisten“, sagt Bagus.
https://youtu.be/GL7G9uOA-As
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Die liebgewonnene Pandemie
Wie schon einmal während des Lockdowns, als deutsche Leitmedien alles dafür taten,
„Öffnungsorgien“ oder „lebensgefährliche“ Lockerungen zu verhindern, scheint für manche
Journalisten die Rückkehr zu einer „vorpandemischen“ Normalität beängstigender zu sein
als das Virus selbst. Das zeigt sich nicht nur in der selektiven Wahrnehmung und
Berichterstattung fast nur über Länder, aus denen sich entweder gerade wieder einmal
bedrohliche Inzidenzen vermelden lassen oder die Politik weitere Verschärfungen betreibt.
Neuerdings wird auch verstärkt Framing betrieben, um die den Deutschen erfolgreich
eingeimpfte Psychose als neuen Normalzustand zu akzeptieren.
Unter dem denkwürdigen Titel „Keine Lust auf Freiheit? Warum manche Deutsche den
Lockdown vermissen“ machte diese Woche „Focus Online“ mit einer abenteuerlichen
Geschichte über das neue deutsche Angstbürgertum auf, das sich „an die neue
Lebensweise gewöhnt“ habe und „die derzeitigen Freiheiten kritisch“ sähe. Alleine schon
in der letzten Formulierung setzt sich dasselbe fundamentale Missverständnis einer Politik
fort, die das zur Disposition stellte, was eigentlich unverrückbar und unter keinen
Umständen jemals hätte antastbar sein dürfen: Grundrechte und Freiheiten, die eine
demokratische Gesellschaft so dringend braucht wie die Luft zum Atmen.
https://ansage.org/die-liebgewonnene-pandemie-deutsche-sehnsucht-nach-demlockdown/

Gnadenlose Propaganda: Ungeimften Gesunden droht der unmittelbare
Tod
Sie lügen, dass sich die Balken biegen. dpa geht hier mit unglaublich primitiven Lügen
voran, wie wir gestern gezeigt haben. Und sie versuchen, was sie seit Monaten
versuchen, Angst und Schrecken zu verbreiten, um Menschen gefügig zu machen.
Das alles ist Propaganda, auf die Josef Goebbels stolz wäre. Und das alles ist gelogen,
nachweislich gelogen, wie man in den unzähligen Beiträgen, in denen wir z.B. Studien
besprochen haben, die die Nutzlosigkeit und den von Lockdowns verursachten
Kollateralschaden zum Gegenstand haben.
https://sciencefiles.org/2021/08/29/gnadenlose-propaganda-ungeimften-gesunden-drohtder-unmittelbare-tod/

Die Pandemie der Geimpften: Keine Spritze, kein Corona?
In diesen Tagen hat es so mancher Framingjournalist gewiss nicht leicht, der die
durchwachsene Datenlage irgendwie mit einer überzeugenden Argumentation zugunsten
der Impfagenda in Deckung bringen muss. Probates Mittel, um beunruhigende und
irritierende Zusammenhänge zwischen Covid-Massenausbrüchen und Impfungen gar nicht
erst ziehen zu müssen und beispielsweise auch gar nicht erst auf den zunehmenden Anteil
geimpfter Intensivpatienten in Israel und anderswo eingehen zu müssen, ist es, diese
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störenden Ausschnitte der Wirklichkeit einfach zu verschweigen. Damit fährt man in
Deutschland bisher offenbar gut: Die Mehrheit der Deutschen glaubt das Ammenmärchen,
je mehr sich impfen ließen, umso besser seien alle geschützt.
Wie sieht es denn tatsächlich aus? Aufschlussreich und durchaus lohnend ist etwa ein
Blick in die Statistik, in welchen Bundesländern derzeit die Corona-Fallzahlen besonders
stark ansteigen und wo kaum bis gar nicht. Interessanterweise sind hier unter den
unterdurchschnittlich betroffenen Länder ausgerechnet die vier im unteren Mittelfeld, die
die Schlusslichter bei der Impfquote darstellen
https://ansage.org/keine-spritze-weniger-corona-die-pandemie-der-geimpften/

Versteckt im Kleingedruckten
Versteckt im Kleingedruckten der am Montag erteilten Zulassung des COVID-Impfstoffs
von Pfizer Comirnaty durch die US-Arzneimittelbehörde FDA finden sich zwei wichtige
Fakten, die sich darauf auswirken, ob der Impfstoff verpflichtend vorgeschrieben werden
und ob Pfizer für Impfschäden haftbar gemacht werden kann.
Die Amerikaner, die erfahren, dass der COVID-Impfstoff von Pfizer jetzt endgültig
zugelassen ist, werden verständlicherweise davon ausgehen, dass die COVID-Impfpflicht
rechtmäßig ist. In den nächsten Wochen, in denen viele Stichtage für die Impfpflicht an
Schulen anstehen, werden jedoch nur von der EUA zugelassene Impfstoffe verfügbar sein,
für die niemand wirklich haftet.
Die FDA scheint die amerikanischen Bürger absichtlich dazu zu verleiten, auf ihr Recht zu
verzichten, ein experimentelles Produkt abzulehnen.
https://childrenshealthdefense.org/defender/zwei-dinge-die-ihnen-die-mainstream-medienueber-die-fda-zulassung-des-pfizer-impfstoffs-nicht-berichtet-haben/?lang=de
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Der ewige Notstand: Die Regierenden geben ihr Machtinstrument nicht
mehr her
Als vor eineinhalb Jahren der Rechtsbegriff der „epidemischen Lage von nationaler
Tragweite“ kreiert wurde, gehörte ich zu den Mahnern, die einen Dammbruch
befürchteten, wenn den Regierenden erst einmal ein solch mächtiges Werkzeug in die
Hand gegeben würde. Ich warnte vor den fatalen Folgen, die mit der erstmaligen
Feststellung der Notlage durch den Bundestag im März 2020 absehbar waren.
Immer und immer wieder würde eine Regierung mit ihrer Parlamentsmehrheit die
Möglichkeit nutzen, einen Notstand zu erklären, um am Bundestag vorbei regieren und die
Gewaltenteilung aushebeln zu können. Genauso ist es gekommen. Ein schnöder
Parlamentsbeschluss schuf die Basis dafür, dass wesentliche Teile der verfassungsmäßig
verbrieften Grundrechte seither mühelos verweigert werden können. Einmal mehr hat sich
die Regierungskoalition von ihren eigenen Abgeordneten den Freibrief nun abstempeln
lassen.
https://peymani.de/der-ewige-notstand-die-regierenden-geben-ihr-machtinstrument-nichtmehr-her/

Über Nebenwirkungen nicht informiert
Nicht jeder Impfunfall endet tödlich; manchmal sind auch „nur“ lebenslange Schäden oder
schwere gesundheitliche Beeinträchtungen die Folge, die die Betroffenen dennoch für ihr
Leben zeichnen.
Ob dieses zwar geringe, aber dennoch signifikante Risiko für den einzelnen wirklich im
Verhältnis steht zum fragwürdigen Nutzen der Vermeidung einer ohnehin höchst seltenen
symptomatischen Corona-Infektion und erstrecht eines schweren Covid-Verlaufs (beides
vermag die Impfung noch nicht einmal zu verhindern!) – diese Frage mag sich so mancher
Geimpfter im Nachhinein für sich mittlerweile ganz anders beantworten.
So wie wohl auch der 59-jährige John O’Hara, ein Berliner Kult-Schuhmacher aus dem
Bezirk Friedrichshain. Das Stadtoriginal, dessen Schuhwerkstatt an der Lebuser Straße
ein Geheimtip nicht nur für Hipster war, hielt es vor knapp drei Monaten für eine gute Idee,
sich mit AstraZeneca impfen zu lassen – eigentlich völlig anlasslos. Jetzt sitzt der Mann im
Rollstuhl, sein Geschäft ist „wegen Krankheit geschlossen“.
AstraZeneca bestreitet den Zusammenhang zwischen O’Haras GBS-Erkrankung und der
Impfung – obwohl es mittlerweile (letzter Stand 31. Juli) insgesamt 84 ähnliche
Verdachtsmeldungen gab und das Paul-Ehrlich-Institut in 37 Fällen „gemäß der Kriterien
der Weltgesundheitsorganisation“ die Kausalität tatsächlich feststellen konnte.
https://report24.news/astrazeneca-tragoedie-stadtbekannter-berliner-schuhmacher-in-denrollstuhl-geimpft/?feed_id=4931
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Weltweite Stimmungsmache gegen Ungeimpfte
Im weltweiten Corona-Drehbuch steht derzeit das Kapitel «Druck auf die Ungeimpften» an.
Dafür haben die Drahtzieher der Virus-Hysterie ihre Medien-Marionetten in Schwung
gebracht, um die Impfwilligkeit in der Bevölkerung mit wenig vertrauenswürdigen Berichten
über hohe Hospitalisierungszahlen von «Ungeimpften» zu steigern.
Um sich ein Bild davon zu machen, wie gleichgeschaltet diese Manipulationsstrategie auf
dem gesamten Globus durchgeführt wird, reicht es, ein wenig durch die weltweite
Medienlandschaft zu surfen.
https://corona-transition.org/uberall-auf-der-welt-wird-stimmung-gegen-ungeimpftegemacht

Wie Sprache in der «Pandemie» als Kontrollwerkzeug missbraucht wird
«Der Einsatz cleverer sprachlicher Tricks hat ein feindseliges, auf den Kopf gestelltes
Universum geschaffen», urteilt das Nachrichtenportal The Defender. ieses Phänomen hat
sich wie ein roter Faden durch die «Pandemie» gezogen. Und wie die Drahtzieher des
Corona-Narrativs und deren Marionetten die Sprache derzeit instrumentalisieren, um die
öffentliche Wahrnehmung von Covid-Impfstoffen zu steuern, lässt den enormen Mangel an
Ethik und Moral dieser Personen in aller Deutlichkeit zu Tage treten.
Es lohnt sich also, darauf zu achten, wie Gesundheitsbehörden die Sprache verwenden.
Denn je mehr man über Sprache weiss, desto immuner wird man gegen ihre
Auswirkungen.
https://corona-transition.org/wie-sprache-in-der-pandemie-als-kontrollwerkzeugmissbraucht-wird
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Mehr Todesfälle nach Covid-Impfungen in 8 Monaten als durch das
Virus selbst in 18 Monaten
Es kann kein Zweifel mehr daran bestehen, dass die Covid-19-Impfung tödlicher ist als
das angebliche Covid-19-Virus selbst, da eine Reihe offizieller Daten des öffentlichen
Gesundheitswesens und der Regierung vorliegen, die bestätigen, dass innerhalb von 8
Monaten mehr Menschen an der Covid-19-Impfung gestorben sind als an Covid-19 in 18
Monaten.
Aus den NHS-Daten für England geht hervor, dass seit März 2020 bis zum 12. August
2021 insgesamt 3.743 Menschen an Covid-19 gestorben sind, die keine anderen
Vorerkrankungen wie Demenz, chronische Nierenerkrankungen, chronische
Lungenerkrankungen, chronische neurologische Erkrankungen und Herzerkrankungen
hatten.
https://uncutnews.ch/mehr-todesfaelle-nach-covid-impfungen-in-8-monaten-als-durch-dasvirus-selbst-in-18-monaten/

Warum finanziert die Gates-Stiftung die britische Arzneimittelbehörde?
Am 13. August veröffentlichte die britische Regierung eine Antwort auf eine Anfrage zur
Informationsfreiheit in Bezug auf die Medicine and Healthcare products Regulatory Agency
(MHRA) – das britische Pendant zur FDA. Damit wurde die Frage beantwortet, ob die
Behörde von der Bill and Melinda Gates Foundation finanziert wurde. Die Antwort lautete:
Ja:
Nun erfahren wir, dass die Stiftung mit ihren riesigen Beteiligungen an
Pharmaunternehmen und ihren umfangreichen Interessen an geistigem Eigentum in den
letzten vier Jahren auch zur Finanzierung der MHRA beigetragen hat. Mit anderen Worten:
Eine Organisation, die Milliarden von Dollar in die Forschung und Entwicklung von
Impfstoffen, anderen neuartigen Behandlungen und Medizinprodukten gesteckt hat, hat
auch die britische Behörde finanziert, die für die Zulassung dieser Impfstoffe, neuartigen
Behandlungen und Medizinprodukte zuständig ist. Dies ist ein eindeutiger
Interessenkonflikt.
https://uncutnews.ch/warum-finanziert-die-gates-stiftung-die-britischearzneimittelbehoerde/

Die richtigen Schlüsse ziehen
Die Frage des Nutzens der Covid-Impfstoffe war stets ein heißes Eisen. Nun hat ein
Klartext-Beitrag für einigen Wirbel gesorgt. Das Multipolar-Magazin hat einen Hinweis
aufgegriffen, wonach offizielle Daten der Britischen Gesundheitsbehörde Public Health
zeigten, dass die Impfung sogar zu schwereren Verläufen und mehr Todesfällen führen
könnte. Wörtlich hatte es auf Klartext gelautet:
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Tatsächlich ist die Delta-Variante für Geimpfte Personen ausweislich von Daten der
britischen Regierung sogar gefährlicher!
Nach mehreren Leserzuschriften auf seinen Beitrag hat Multipolar eingeräumt, dass dieser
Schluss doch nicht gezogen werden könne:
„Anders als im Artikel dargestellt, lässt sich die Aussage, dass Geimpfte häufiger sterben
als Ungeimpfte, aus den herangezogenen Daten nicht belegen.“
Nach sorgfältiger Prüfung der Argumentation und der Daten, scheint der MultipolarRückzieher allerdings verfrüht zu sein – und wohl auch falsch. Und zwar aus folgenden
Gründen:
https://alschner-klartext.de/2021/08/27/die-richtigen-schluesse-ziehen/

Great Reset oder spätrömische Dekadenz
Die Theorie eines großen destruktiven Planes, der als Schatten über der Welt schwebt,
erfreut sich unter aufgewühlten Bürgern einer immer größeren Beliebtheit. Klar, sie hat den
großen Vorteil, dass inmitten eines komplexen, kaum noch zu durchdringenden
Bedingungsgefüges wieder klare Fronten sichtbar werden.
Es gibt Gut und Böse, Arm und Reich, eindeutige Feindbilder und damit eine universell
gültige Erklärung für das wachsende Ungemach auf der Welt. Die Gegenthese von der auf
breiter Front voranschreitenden „spätrömischen“ Dekadenz geht eher davon aus, dass der
Zenit der westlichen Hemisphäre weniger geplant, sondern auf eher evolutionsbiologische
Weise überschritten wurde. Bisher erschien mir diese Theorie – weil historisch
wiederkehrend – schlüssiger.
Zwei sehr bemerkenswerte Vorträge, die dieses Thema berühren und die man gesehen
haben sollte, gehen derzeit viral. Beide Videos hierzu sind unter dem Artikel verlinkt.
https://ansage.org/great-reset-oder-spaetroemische-dekadenz/

Backstage ohne Maske: RTL löscht Bild von Spitzenpolitikern
Ein Bild aus dem Backstage-Zelt beim Kanzlerkandidaten-Triell zeigt die Politik-Prominenz
ohne Masken beieinander sitzend. Mit der Löschung bestätigt RTL den verheerenden
Eindruck eher noch.
Kinder, die in diesem oder im vergangenen Jahr eingeschult wurden, sitzen allmorgendlich
mit Masken im Klassenzimmer. Beim Elternabend bitten Väter und Mütter verstohlen die
Lehrerin, doch mal die Maske herunterzunehmen, damit sie wissen, wie die
Klassenlehrerin ihres Kindes aussieht.
Regierungsnahe Politiker, die solche anhaltenden Corona-Restriktionen durchgesetzt
haben, sollten sich eigentlich denken können, dass es bei vielen Menschen nicht gut
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ankommt, wenn sie selbst gleichzeitig in großer Zahl eng beieinander und vor allem ohne
Masken sitzen. Entsprechende Fotos aus dem Backstage-Zelt des Senders RTL, wo sich
ein ansehnlicher Teil der Prominenz des Berliner Politikbetriebes – zu sehen sind etwa
Saskia Esken, Hermann Gröhe, Dorothee Bär, Volker Bouffier – haben in den sozialen
Netzwerken für einige Empörung gesorgt.
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/backstage-ohne-maske-rtl-loescht-bild-vonspitzenpolitikern/

Zu viele Fragen: Outing einer Nicht-Geimpften
Man kann es nicht oft genug sagen. In öffentlich-rechtlichen Medien wird ein Bild der
Gesellschaft gezeichnet, das nur sehr ansatzweise mit der Wirklichkeit zu tun hat.
Zunehmend differenzierter wird die Darstellung in Zeitungen und deren Portalen. Am 30.8.
ist auf berliner-zeitung.de unter genanntem Titel zu lesen:
»„Sind Sie geimpft?“ Oder auch verschärft: „Sie sind doch geimpft, oder?“ Die Grenzen
des Fragbaren haben sich rasant verschoben: Eine Frage, die früher nicht gestellt wurde,
weil sie in den Bereich des Privaten, Höchstpersönlichen gehörte, fällt seit einigen
Monaten einer gesellschaftlichen Maschinerie anheim, die schonungslos den
Offenbarungseid verlangt…
https://www.corodok.de/zu-fragen-outing/

CDC manipuliert die Statistiken
Die „Experten“ in den Behörden haben mehr Tricks auf Lager als wir uns vorstellen
können, insbesondere wenn es darum geht, die tatsächliche Zahl der durch Impfstoffe
verursachten Todesfälle zu verbergen. Es muss ihnen bewusst sein, dass es zu viele
Todesfälle gibt, und sie sind gezwungen, diese unter den Teppich zu kehren. Todesfälle
von Geimpften werden 14 Tage nach der Impfung als Todesfälle von Nichtgeimpften
betrachtet.
Ein Dokument der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zeigt, wie eine
öffentliche Einrichtung mit der Definition dessen, was sie als „vollständig geimpft“,
„teilweise geimpft“ oder „nicht geimpft“ betrachtet, jongliert. Die CDC betrachtet eine
Person als „ungeimpft“, wenn 14 Tage nach Erhalt der ersten Dosis einer Zwei-Dosis-Serie
oder einer Dosis eines Einzelimpfstoffs verstrichen sind oder wenn kein Impfpass vorliegt.
Das bedeutet, dass eine Person, die innerhalb von zwei Wochen nach der Impfung ins
Krankenhaus eingeliefert wurde, auf der Intensivstation lag, mechanisch beatmet werden
musste oder verstorben ist, als „ungeimpft“ gilt. Die CDC-Statistiken werden dann von den
Medien benutzt, um den Menschen Angst zu machen, damit sie sich impfen lassen.
https://uncutnews.ch/die-cdc-manipuliert-die-statistiken-indem-sie-die-todesfaelle-dergeimpften-als-todesfaelle-der-nichtgeimpften-zaehlt/
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„Es ist alles nur zu deinem Besten“
Einer der ärgerlichsten Aspekte der aktuellen Maßnahmen, die angeblich „gegen die
Pandemie“ ergriffen werden und denen wir nun schon seit fast zwei Jahren ausgesetzt
sind, ist das Beharren darauf, dass alles „zu unserem eigenen Besten“ getan wird, als ob
Regierungen und große Unternehmen strenge, aber fürsorgliche Eltern wären und wir nur
widerspenstige oder ungehorsame Kinder, die nicht wirklich wissen, was sie brauchen.
https://uncutnews.ch/es-ist-alles-nur-zu-deinem-besten/

Die große Regierungs-Lüge: 80 Prozent der Corona-Toten sind gar
keine
Die Sterbestatistik des RKI wird zunehmend verzerrt, das zeigen Berechnungen des
Mediziners Bertram Häussler. Weiterhin ist völlig offen, woran ein Großteil der
sogenannten Corona-Toten gestorben sind. Das RKI sowie die Bundesregierung versagen
weiter auf ganzer Linie und wollen offenbar um keinen Preis die Karten auf den Tisch
legen.
„Wir haben ermittelt, dass bei gut 80 Prozent der offiziellen Covid-Toten, die seit Anfang
Juli gemeldet wurden, die zugrundeliegende Infektion schon länger als fünf Wochen
zurückliegt und man daher eher davon ausgehen muss, dass Corona nicht die wirkliche
Todesursache war,“ so der Mediziner, Soziologe und Leiter des unabhängigen
Gesundheitsforschungsinstituts IGES in Berlin in einem Interview mit der Welt.
Momentan meldet das RKI täglich etwa acht Menschen, die direkt an Corona gestorben
sein dürften, so Häusler, was ein leichter Anstieg sei, denn vor sechs bis acht Wochen
seien es pro Tag nur zwei gewesen. Auf dem Höhepunkt der zweiten Welle lag die Zahl
der angeblichen Corona-Opfer pro Tag bei 1200 Toten.
Er sieht keinen Grund zur allgemeinen Panik: Die Sterbezahlen sind sehr niedrig, und –
man muss es leider sagen – auch diese Zahl liegt noch zu hoch. Es werden mehr
Todesfälle gemeldet, als tatsächlich an Corona gestorben sind“, erklärt Häussler.
https://journalistenwatch.com/2021/08/30/die-regierungs-luege/

Die Schweiz im Corona-Schwindel
Wie Politik und Medien die Bevölkerung in die Irre führen.
Die Daten aus Israel und England haben es längst gezeigt: Der Schutz der CoronaImpfung vor Infektion und Übertragung schwindet bereits nach wenigen Wochen, und
selbst der Schutz vor schwerer Erkrankung hält nur wenige Monate. Impfzertifikate und
Impfpflichten sind medizinisch und epidemiologisch deshalb unsinnig oder sogar
kontraproduktiv.
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Konkret zeigen die internationalen Daten, dass der Impfschutz gegen Infektion und
Übertragung innerhalb weniger Monate auf 0% sinkt, während der Schutz gegen schwere
Krankheit von über 95% auf unter 50% fällt. Der Grund dafür ist die bei Geimpften
fehlende Schleimhaut-Immunität, der viel rascher als erwartet abfallende
Antikörperspiegel, sowie die neue Delta-Variante.
Deshalb sind von den “3G” – entgegen der politisch-medialen Darstellung – ausgerechnet
die Geimpften die bei weitem riskanteste Gruppe, die bereits zahlreiche
Masseninfektionen an Konzerten, in Pflegeheimen und auf Kreuzfahrtschiffen ausgelöst
hat und daher bei manchen Veranstaltungen und Flügen bereits wieder einen PCR-Test
vorweisen muss.
https://swprs.org/die-schweiz-im-corona-schwindel/

Gehalt wie der Bundespräsident? Impf-Ärzte kassieren bis zu 24.000
Euro!
Wie kann man heute noch mit Arbeit reich werden? Man wird Impfarzt! Laut einem
Medienbericht erhalten Mediziner 150 Euro pro Stunde fürs Stechen mit den
experimentellen Gen-Seren. Das soll aus einer Kooperationsvereinbarung der
Ärztekammer hervorgehen. Damit verdienen die „Corona-Stecher“ in Weiß in etwa so viel
wie Bundespräsident Alexander Van der Bellen von den Grünen.
https://www.wochenblick.at/gehalt-wie-der-bundespraesident-impf-aerzte-kassieren-bis-zu24-000-euro/

Corona-Wahn: andereLänder beenden den Spuk - Deutschland dreht
auf
Dass im interministeriellen Bürokraten-Orkus Wunschvorgaben der Regierenden
abschlägig beschieden werden, passiert selten genug, zumal bei den „kurzen
Dienstwegen“ des autoritären Corona-Regiments ohne störenden parlamentarischen bzw.
oppositionellen Gegenwind.
Doch gelegentlich kommt es doch vor. Zum Beispiel dann, wenn sogar den
unterwürfigsten und dienstbarsten Erfüllungsgehilfen im Beamtenapparat klar wird, dass
es sich um einen vollkommen impraktikablen und lebensfremden Nonsens handelt – so
wie bei Merkels irrem 3G-Vorstoß für den Bahnverkehr. Doch es wird nicht der letzte
Vorstoß dieser Art bleiben. Denn während überall im Ausland der genau gegenteilige Weg
eingeschlagen wird und sich die Pandemie-Psychose ihrem Ende neigt, dreht Deutschland
erst so richtig auf.
https://ansage.org/corona-wahn-andere-laender-beenden-den-spuk-aber-deutschlanddreht-erst-richtig-auf/
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Haben die "Verschwörungstheoretiker" wieder Recht?
Einige geraten schon in Panik: Ab Herbst soll auch der Supermarkteinkauf für Ungeimpfte
nur noch mit Schnelltest gehen. Nun, die entsprechenden Artikel finden sich auf Fokus und
Rtdeutsch. Das wurde als „Verschwörungstheorie“ abgetan. Bisher haben die
Verschwörungstheoretiker aber einen ansehnlichen Highscore zu verzeichnen: Sie hatten
meistens recht.
Es erscheint in der Tat unwahrscheinlich, aber keineswegs unmöglich, dass die Testpflicht
auch noch für den Supermarkteinkauf kommt, denn das wäre für viele zu teuer und dann
hieße es hungern. Aber man könnte sich dem mit kleinen Schrittchen annähern. Nur vor
den Supermärkten sind die Tests dann erst noch kostenlos, dann braucht man eine
Bescheinigung, HartzIV-Empfänger oder Armutsrentner zu sein, um kostenlos zu testen –
und wer sich dann nicht beugt und sich impfen lässt, der muss sich eben etwas anderes
überlegen, wie er nicht verhungert. Man darf aber davon ausgehen, dass Lieferdienste
dann blühen werden.
Der Druck auf Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, wird immer größer.
Menschen- und Bürgerrechte werden mit Füßen getreten, der Nürnberger Kodex, der
medizinische Versuche ohne ausdrückliche Zustimmung absolut verbietet, wird durch
indirekte, aber brutale Zwänge ausgehöhlt. Wann gibt es für Ungeimpfte die
Zwangsquarantäne auf unbestimmte Zeit? Oder gleich Lagerhaft?
https://dieunbestechlichen.com/2021/08/haben-die-verschwoerungstheoretiker-wiederrecht-test-fuer-supermarkt-kontensperrung-von-impfgegnern-geimpfte-auf-denintensivstationen/

Versteckte Drohung!! Triage – Ungeimpfte können ruhig krepieren
Clemens Hoch, SPD-Gesundheitsminister in Rheinland-Pfalz, weitet den Impfterror aus
und droht: „Alle, die sich immer noch nicht impfen lassen möchten, müssen damit rechnen,
dass man sie sehr genau beobachtet.“ Denn: Unwichtige Impfverweigerer nehmen im
Zweifelsfall „wichtigen Patienten“ Platz auf Intensivstationen weg. Also gleich in die
Pathologie mit den Bösewichtern?
Hoch zeigt des Weiteren, wie Politiker seines Formates ticken und wozu sie im Ernstfall
gewillt sind. Der SPD-Funktionär schreckt in seinem Corona-Totalitarismus nicht zurück,
zwischen „wichtigen“ und „unwichtigen“ Patienten zu unterscheiden. Ungeimpfte – nach
Hoch also „unwichtige Patienten“ – nehmen seiner Ansicht nach „wichtigen Patienten nach
einem Herzinfarkt oder Autounfall im Zweifelsfall einen Platz auf der Intensivstation weg“.
Deshalb, so Hoch gegenüber der Rhein-Zeitung, wird es auch im Winter weiter
Einschränkungen geben müssen, „die aber jene umso mehr treffen werden, die nicht
geimpft sind“.
https://journalistenwatch.com/2021/08/30/versteckte-drohung-triage/

22 von 44

Die Falle, die viele in das bargeldlose One-World-System locken wird
Mehrere neue Technologien, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben,
werden schon bald zusammenwachsen und eine riesige digitale Falle bilden, in die die
uninformierten Massen leicht hineingezogen werden können.
Die digitale Falle wurde bereits aufgestellt, und die globalistischen Eliten nutzen Covid-19,
um den Prozess der Zusammenführung zu beschleunigen. Die meisten Menschen werden
schlafwandelnd in die Falle tappen, die sie letztendlich auf einen menschlichen QR-Code
reduzieren wird – verfolgbar, rückverfolgbar und zu 100 Prozent abhängig von Big Tech
und der Regierung, um zu existieren. Ich werde jeden dieser scheinbar separaten Fäden
entpacken, die allmählich zu einem einzigen übergreifenden sozio-finanziellen Kontrollnetz
verschmelzen werden.
https://corona-transition.org/digitale-gesundheitspasse-die-falle-die-viele-in-dasbargeldlose-one-world

Eltern klagen Land Tirol wegen "Impfwerbung" an Schulen
19 Eltern haben gegen das Land Tirol Klage auf Unterlassung verbunden mit dem Antrag
auf einstweilige Verfügung beim Landesgericht Innsbruck eingebracht. Der Grund laut der
Innsbrucker Anwaltskanzlei, die die Eltern vertritt: Das Land hatte kurz vor Schulschluss
an Mittleren und höheren Schulen Flyer mit dem Titel "Tirol impft - auch dich" verteilt, in
denen bei den 12- bis 18-Jährigen "intensiv" für die Impfung geworben werde. Dies sei
"unzulässig".
Angeführt habe das Land zudem "Verheißungen", wie etwa, dass mit einer Impfung dem
Distance Learning entgangen werden könne, wieder Fußball gespielt werden dürfe und
Freunde wieder face to face getroffen werden können. Auch der Gewinn eines iPhones sei
in Aussicht gestellt worden. "Die klagenden Eltern erachten diese Werbung jedoch als
unzulässigen Eingriff in ihre Erziehungsrechte und Beeinträchtigung in der Erfüllung ihrer
Erziehungspflichten", hieß es in einer Aussendung der Anwaltskanzlei.
https://kurier.at/chronik/oesterreich/eltern-klagen-land-tirol-wegen-impfwerbung-anschulen/401483905

Quellennachweise - Impfstoffgefahren
Inzwischen mehren sich die Stimmen, die einen Impfstopp fordern. Der Verdacht, dass
Menschen ursächlich an den Impfstoffen sterben. Das müsse geklärt werden. Weiterhin
würden Nebenwirkungen in einer relativen Häufigkeit auftreten, die die vermuteten Zahlen
übersteigen. Hier eine dreiseitige PDF-Datei, mit Quellennachweisen.
http://jwi-online.de/wp-content/uploads/2021/08/Impfstopp-erforderlich.pdf
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"Haben wir in Frankreich noch das Recht, kritisch zu sein?"
»In einem exklusiven Artikel, der von QG veröffentlicht wurde, prangern mehr als 400
Forscher, Akademiker, Beschäftigte des Gesundheitswesens, Anwälte, Künstler und
Lehrer die beispiellose Zensur an, die von den Medien und den GAFAS [Google, Apple,
Facebook, Amazon, AA] gegenüber allem betrieben wird, was dem offiziellen Diskurs über
Covid widerspricht. Hexenjagden, Abrechnungen, nichts bleibt denjenigen erspart, die die
Gültigkeit des Gesundheitspasses anzweifeln und einfach mehr Transparenz in Bezug auf
den Impfprozess fordern, sowie eine widersprüchliche Debatte über die nationale
Gesundheitsstrategie
Keiner von uns hätte für möglich gehalten, was sich in den letzten anderthalb Jahren vor
unseren Augen abgespielt hat. Nicht, dass eine neue Epidemie unser individuelles
Immunsystem und unsere kollektiven Gesundheitsstrukturen in Frage stellt. Das war zu
erwarten. Aber dass die Bewältigung dieser Epidemie demokratische Werte, Freiheiten
und Menschenrechte, die seit der Französischen Revolution hart erkämpft wurden, in
Frage stellen würde, das war undenkbar
https://www.corodok.de/haben-frankreich-recht/

Rund 30.000 Schüler in NRW in Quarantäne
»Gut 30.000 Schüler in Nordrhein-Westfalen sind nach aktuellsten Rückmeldungen in
Quarantäne geschickt worden. Wie das Schulministerium am Montag mitteilte, befanden
sich zum Stichtag 26. August 30.018 Schülern in Quarantäne – und damit 1,6 Prozent der
Schülerschaft. In dieser Gruppe wurde bei etwa 0,35 Prozent – 6561 Personen –
tatsächlich eine Corona-Infektion bestätigt. Der Höchststand bei den von Quarantäne
betroffenen Schülern war im November 2020 bei 73.836 Kindern und Jugendlichen
erreicht worden.
https://www.corodok.de/rund30-schueler-nrw/

Großbetrug des RKI soll Impfapartheid vorbereiten
Das RKI will per betrügerischer Statistik die Lüge einer kommenden „Pandemie der
Ungeimpften“ unterfüttern
Hier soll es um ein wichtiges Detail gehen, das ein aufmerksamer studentischer Youtuber
in den Tiefen der [neuen, methodisch veränderten] RKI-Statistiken entdeckt hat und
welches das neuerdings vom Mainstream gesetzte Narrativ erschüttert, dass in den
deutschen Intensivstationen vor allem Ungeimpfte lägen, was übrigens gegenteiligen
Statistiken im Ausland krass widerspricht:
Das RKI zählt statistisch über eine ganz neu eingeführte Definition GEIMPFTE auf
Intensivstationen nur dann als Covid-Fälle, wenn sie auch eine Corona-typische „klinische
Symptomatik“ aufweisen! Was logisch klingt und es in einer normalen Welt sogar wäre
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(selbstredend sollten als Corona-Kranke auch nur Menschen mit Corona-Symptomen
gewertet werden), wird aber bei NICHT Geimpften Patienten auf der Intensivstation NICHT
getan! Wenn ein NICHT Geimpfter einen positiven Corona-Test bei Einlieferung aufweist
(selbst wenn er mit schweren Verletzungen aufgrund zB eines Unfalls eingeliefert wurde),
dann zählt dieser gemäß der RKI-Statistik-„Logik“ TROTZDEM als CORONA-Fall. Ein
GEIMPFTER und ebenfalls Corona-positiv Getesteter geht dagegen NICHT als CoronaFall in die Statistik ein!
Mit diesem Trick einer versteckten ungleichen statistischen Erfassung kann das RKI die
gesamte Statistik fälschen, denn wir wissen aus ausländischen Studien, dass positiv
Getestete nur zu KLEINEN Prozentsätzen wirklich erkennbar eine Krankheit mit
erkennbaren Symptomen entwickeln; Jugendliche etwa fast überhaupt nicht!
https://www.pboehringer.de/grossbetrug-des-rki-soll-impfapartheid-vorbereiten/

Autoritarismus und Zensur in der Corona-Ära
Teil 1: Propaganda und Impfpatriotismus
„Heute beginnt eine Form der Diskriminierung, die es in der Geschichte noch nie gegeben
hat, und das im ‚Land der Freiheit und der Menschenrechte‘. Ich kann schon seit langem
kein Geschäft mehr betreten, weil ich mir keinen Lappen aufs Gesicht binde. Seit dem 21.
Juli darf ich nicht mehr ins Kino, ins Theater oder ins Konzert gehen. Ich darf weder in eine
Bar noch in ein Restaurant gehen noch einen Zug oder ein Flugzeug betreten.
Einige haben den gelben Stern erwähnt, aber der Vergleich hinkt: Mit dem gelben Stern
konnte man noch ins Restaurant gehen oder mit dem Zug fahren. Einige berufen sich auf
die Apartheid, aber auch der Vergleich ist nicht angebracht: Trotz Apartheid hatten die
Schwarzen ihre eigenen Restaurants und konnten sein.“ – Yves Daoudal, französischer
Journalist
Wir sind jetzt in die gefährliche Phase der psychischen Pandemie eingetreten, die man nur
„Impfstolz“ nennen kann. Wo immer zwei oder drei Covidianer zusammenkommen, lautet
die erste Frage: „Haben Sie Ihre zweite Dosis erhalten?“, woraufhin die doppelt Geimpften
dies mit dem Triumphalismus eines Wiedergeborenen verkünden. Die Impfungen sind nun
Stigmata der Rechtschaffenheit und eine weitere Einladung an die postmoderne Haltung
der moralischen Überlegenheit.
https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar/autoritarismus-und-zensur-in-dercovid-aera-teil-1-propaganda-und-impfpatriotismus-a3590253.html

Datenanalysen wecken Zweifel an der RKI-Statistik der Corona-Toten
Die Datengrundlage, auf der die Corona-Maßnahmen basieren, ist in Deutschland von
Anfang an sehr dünn. Eine neue Analyse der RKI-Zahlen zeigt, dass in die offizielle
Statistik zahlreiche Todesfälle eingehen, die gar nicht in Zusammenhang mit einer CoronaInfektion stehen können.
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Die Corona-Daten, die das Robert-Koch-Institut (RKI) und die Gesundheitsämter lieferten,
waren in vielerlei Hinsicht wenig aussagekräftig: Das fängt bei nie durchgeführten
Obduktionen an und hört bei Meldeverzögerungen auf, die bis heute die Zahl der täglichen
Fälle zu einer aussagelosen Statistikgröße machen.
Bis heute weiß man nicht mal so recht, wieviele Impfungen in Deutschland überhaupt
durchgeführt wurden. Die Zahl der intensivmedizinisch behandelten Corona-Patienten
stellte sich als in weiten Teilen nicht aussagekräftig heraus – durch falsche Anreize aus der
Politik wurden Krankenhäuser zur Manipulation ihrer Meldungen ermutigt. Monatelang
berichteten Medien, u.a. TE, über Ungereimtheiten, doch die Politik hörte weg – heute
weiß man, dass die Mängel bekannt waren und bewusst ignoriert wurden.
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/zweifel-rki-statistik-corona-tote/

USA: Studie vertuscht Impftote
Eine manipulative Studie aus den USA wird derzeit häufig in den Mainstream-Medien
zitiert, um den Impfwahnsinn weiter voranzutreiben.
Damit die Gefährlichkeit der experimentellen Gen-Spritze vertuscht werden kann, werden
in dem pseudowissenschaftlichen Papier jedoch Personen, die innerhalb von zwei
Wochen nach der Impfung gestorben sind, trotzdem zu den Ungeimpften gezählt.
Die Globalisten kennen anscheinend überhaupt keine Skrupel mehr, wenn es darum geht
endlich die von ihnen befohlene Totaldurchimpfung durchdrücken zu können.
https://auf1.eu/videos/watch/4358c6bc-8002-45d3-ad55-bf98f4aea283?
title=0&warningTitle=0&peertubeLink=0

Gen-Präparate mit tödlichen Inhaltsstoffen verunreinigt
Die grösste jemals durchgeführte Analyse zeigt, dass alle Gen-Präparate mit tödlich
wirkenden Inhaltsstoffen verunreinigt sind, die nicht offengelegt wurden. Wegen Gesetzen
über Patentschutz und Betriebsgeheimnis bleiben sie selbst den Käufern unbekannt. Die
Federal Drug Administration (FDA), die grösste Arzneimittelbehörde der Welt in den USA,
hat die Gen-Substanzen trotz den unbekannten «Nebenstoffen» zugelassen. Und mit ihr
die meisten Zulassungsinstanzen in den Ländern dieser Welt.
https://corona-transition.org/eilmeldung-gen-praparate-mit-todlichen-inhaltsstoffenverunreinigt
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Rechtsprofessor: "Die Hamburger 2-G-Regel ist skandalös"
"2-G in Hamburg – Die neue Flucht ins Privatrecht" ist die Meinung von Alexander
Blankenagel am 27.8. auf faz.net überschrieben (Bezahlschranke).
»Die Hamburger 2-G-Regel ist skandalös, nicht nur, weil damit Nichtgeimpfte aus vielen
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ausgeschlossen werden können. Der Staat
drängt Private, seine Regeln durchzusetzen. Übernehmen die Nashörner dieses Land?
Ein Gastbeitrag.
https://www.corodok.de/rechtsprofessor-die-hamburger2/

So produziert die Weltbank die Pandemie in Benin
Wie in anderen Ländern der Dritten Welt hat es auch in Benin keine Pandemie gegeben.
Nach offiziellen Angaben der WHO sind nur 130 Todesfälle auf das Coronavirus
zurückzuführen. Trotzdem hat die Regierung den Kriegszustand verhängt und
Versammlungen sowie politische, kulturelle und festliche Veranstaltungen verboten
Um die Pandemie in Benin in den Griff zu bekommen, hat die Weltbank ein Programm für
medizinische Ausrüstung aufgelegt und damit viele Millionen Dollar auf den Tisch gelegt
(*), die einen Multiplikatoreffekt haben: weitere Gelder von Stiftungen, NROs und
internationalen Institutionen werden folgen. Der ideologische Deckmantel ist natürlich die
„uneigennützige Hilfe“, d.h. Wohltätigkeit ohne Gewinnabsicht, da die Gesundheit immer
an erster Stelle steht und über allem steht.
https://uncutnews.ch/so-produziert-die-weltbank-die-pandemie-in-benin/

Ein Werkzeug der Kontrolle
childrenshealthdefense.org: Der Einsatz cleverer sprachlicher Tricks hat ein feindseliges,
auf den Kopf gestelltes Universum geschaffen, in dem sogar Impfgeschädigte als
„Impfgegner“ oder Lügner verunglimpft werden, anstatt sie als ehemalige Impfbefürworter
anzuerkennen, die Risiken eingegangen sind, die sich als lebensverändernd erwiesen
haben.
Psychologische und sprachliche Manipulationen sind für die Machthaber bewährte Mittel
zum Aufbau, zur Festigung und zum Erhalt der Vorherrschaft – eine Realität, die in George
Orwells sehr aktuellem Roman „1984“ eindringlich beschrieben wird.
Das Kartell aus Medizin, öffentlicher Gesundheit und Pharmazie, die „kleine Kabale aus
reichen Ländern, Unternehmen und Einzelpersonen“, die es unterstützt, und ihre
Sprachrohre in den Medien sind äußerst zuversichtlich, was ihre Fähigkeit angeht, die
öffentliche Wahrnehmung durch Worte und Erzählungen zu steuern, sei es, um die
Öffentlichkeit über Schlüsselereignisse zu „verwirren“, die Zustimmung zu repressiven
Maßnahmen zu sichern oder Zwietracht zu säen, um zu spalten und zu erobern.
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Es lohnt sich also, darauf zu achten, wie Gesundheitsbehörden die Sprache verwenden,
denn „je mehr man über Sprache weiß, desto immuner wird man gegen ihre
Auswirkungen“.
https://uncutnews.ch/ein-werkzeug-der-kontrolle-wie-gesundheitsbeamte-die-spracheinstrumentalisieren-um-die-oeffentliche-wahrnehmung-von-covid-impfstoffen-zu-steuern/

3G, 2G, 1G, 0G – Coronaterror geht in die Verlängerung
Während in unseren Nachbarländern nicht nur die Masken fallen, die Bürger wieder freie
Luft atmen dürfen, setzen die deutschen Coronazis weiterhin auf Härte und Folter,
erhöhen den Impfdruck und bereiten die Untertanen auf einen weiteren Lockdown vor –
obwohl das Virus mittlerweile zu einem relativ harmlosen Schnupfen entwickelt hat. Die
berühmt-berüchtigte deutsche Gründlichkeit zeigt mal wieder ihre hässliche Fratze.
https://journalistenwatch.com/2021/08/31/3g-2g-1g-0g/

Erst der Anfang: Steuerzahler muß 26 Millionen für Merkels
Maskengeschäfte zahlen
Das Bonner Landgericht hat den Bund (also den Steuerzahler) zur Zahlung von insgesamt
rund 26 Millionen Euro verurteilt. Rund 100 Klagen waren beim Bonner Landgericht
eingegangen, weil die Regierung zu Beginn der Corona-Pandemie massenhaft FFP2Masken bestellt und dann mit Hinweis auf Qualitätsmängel nicht bezahlt hatte.
Drei sogenannte Vorbehaltsurteile seien bisher gefällt worden, so eine Gerichtssprecherin
laut n-tv. Dabei geht es in einem Fall um rund 15,4 Millionen Euro, in zwei anderen um 1,7
beziehungsweise 5,8 Millionen Euro. In einem weiteren Verfahren, sei bereits entschieden
worden, daß der Bund bzw. Steuerzahler 3 Millionen berappen muß. Zwei Klagen seien
bisher abgewiesen worden.
Die Regierung lehnte die Zahlungsforderungen von zahlreichen Firmen mit dem Hinweis
auf angebliche Qualitätsmängel ab. Den Gelackmeierten blieb nur der Weg vor Gericht.
https://journalistenwatch.com/2021/08/31/erst-anfang-steuerzahler/

Wurde zwischenzeitlich von YouTube gelöscht daher jetzt auf Bitchute.
Ich bin Informatiker und beschäftige mich hier mit den Zahlen der Pandemie. In diesem
Video geht es um die Sterbefallzahlen in Deutschland, die Belegung der Intensivbetten
und die Zahl der Infizierten. Gleichzeitig berichte ich hier von meinen Erfahrungen im
Leben und auch von meinen Enttäuschungen.
https://uncutnews.ch/tipp-die-pandemie-in-den-rohdaten-video/
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Teile und herrsche: Vom Hass auf Andersdenkende und was wir
dagegen tun können
Nicht die Querdenker sind ein Problem, sondern eine unwürdige politische Elite, die ihre
Macht zu erhalten versucht, indem sie die Bürger in Hass und Zorn spaltet.
Auf der verbotenen Querdenken-Demonstration am ersten August 2021 ereigneten sich
verstörende Gewaltszenen seitens der Polizei gegen einzelne Demonstranten. Ein hartes
Durchgreifen der Polizei unter Anwendung von Gewaltmitteln ist nicht ungewöhnlich,
sofern es der Durchsetzung eines Versammlungsverbots dient. Doch bei dieser
Demonstration verhielten sich die Dinge aus zweierlei Gründen etwas anders.
https://kaisertv.de/2021/08/31/teile-und-herrsche-vom-hass-auf-andersdenkende-und-waswir-dagegen-tun-koennen/

Intensivpfleger warnen vor Boosterimpfung: „Das Perfide an der Sache ist
das Narrativ“
Noch immer haben die in Deutschland verabreichten Covid-Impfungen keine ordentliche
Zulassung erhalten, sondern verfügen lediglich über eine bedingte EU-Zulassung. Und
obwohl in anderen Ländern, wie beispielsweise Israel, die Infektionszahlen trotz hoher
Impfquote ansteigen, geht die Verteilung des bereits verabreichten Impfstoffs in unserem
Land in die nächste Runde.
Epoch Times sprach mit Werner Möller und Christian Snurawa, Initiatoren von Pflege für
Aufklärung, über die aktuelle Situation. 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
Versorgung tätig. Sie stören sich an dem Narrativ, dass Geimpfte nicht ansteckend seien
und nicht erkranken könnten. Den COVID-Impfstoff bezeichnen sie als Gen-Therapie.
https://www.epochtimes.de/gesundheit/intensivpfleger-warnen-vor-boosterimpfung-dasperfide-an-der-sache-ist-das-narrativ-a3586467.html?telegram=1

So werden Ungeimpfte zum Problem gemacht
Wer ein Covidzertifikat hat, kann zwar weiterhin ansteckend sein, wird aber einfach nicht
mehr überprüft. So lässt sich natürlich ganz einfach «nachweisen», dass nur Ungeimpfte
das Problem sind. Die Masche ist sogar öffentlich.
https://uncutnews.ch/der-beweis-so-werden-ungeimpfte-zum-problem-gemacht/
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Studien zeigen: Impfung von Personen mit Immunität nach Infektion
ohne positiven Effekt und teils sogar schädlich
Gestern haben wir sozusagen die offizielle Bestätigung erhalten, dass die derzeit
verwendeten Impfstoffe nur ganz kurze Zeit eine Wirksamkeit gegen schwere Erkrankung
haben. Israel und offenbar auch die USA impfen nun alle 5 Monate, sonst gilt man wieder
als ungeimpft. Viele Staaten, auch Österreich, Deutschland und Schweiz wollen auch
Immune zur Impfung zwingen. Dabei beweisen eine ganze Reihe von Studien die
Nutzlosigkeit und teilweise Schädlichkeit dieses Unterfangens.
Aus diesem Grund ist es wichtig, ein für alle Mal klarzustellen, dass Menschen mit einer
früheren Infektion tatsächlich immun sind, und zwar stärker als Menschen mit Impfungen.
Auswahl von Studien über solide Immunität durch Infektion
https://tkp.at/2021/08/31/21-studien-zeigen-impfung-von-personen-mit-immunitaet-nachinfektion-ohne-positiven-effekt-und-teils-sogar-schaedlich/

Ist die Impfung eine beängstigende Fehlkonstruktion?
Neue Daten aus Israel und dem Vereinigten Königreich: 60% der über 50-Jährigen, die an
COVID sterben, sind doppelt geimpft. Die aus Israel stammenden Daten werden von
vielen als die besten angesehen, die wir haben, und können uns einen Eindruck davon
vermitteln, was anderswo zu erwarten ist. Wie die Zeitschrift Science erklärt:
„Israel wird jetzt genau beobachtet, weil es eines der ersten Länder war, das im Dezember
2020 mit Impfungen begann und schnell einen Grad der Bevölkerungsabdeckung
erreichte, um den es andere Länder beneiden – eine Zeit lang. Nach Angaben des
Magazins Science vermehren sich die Fälle von bahnbrechenden Infektionen derzeit mit
rasender Geschwindigkeit. „Es gibt so viele bahnbrechende Infektionen, dass sie
dominieren und die meisten der ins Krankenhaus eingelieferten Patienten tatsächlich
geimpft sind“, erklärte Uri Shalit, ein Bioinformatiker am Israel Institute of Technology,
gegenüber Science.
Fast 1 Million Israelis über 50 Jahre haben inzwischen eine dritte Auffrischungsimpfung mit
der mRNA-Impfung von Pfizer erhalten. Die Zeit wird zeigen, ob dies die Rate der
Durchbruchsfälle verschlimmern oder eindämmen wird.
https://uncutnews.ch/neue-daten-aus-israel-und-dem-vereinigten-koenigreich-ist-dieimpfung-eine-beaengstigende-fehlkonstruktion-60-der-ueber-50-jaehrigen-die-an-covidsterben-sind-doppelt-geimpft/
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WHO initiiert neue Panik-COVID-Welle: “WHO rechnet mit
Hunderttausenden Toten”
Seit Jahren hoffen Morbide aller Nationen auf das große COVID-Sterben. Schon 2020 ist
nicht wirklich etwas daraus geworden, das bisherige Sterblichkeiten in den Schatten
gestellt hätte.
Sicher, AN COVID-19, vielleicht auch nur MIT COVID-19 sind einige Menschen
verstorben, aber die Todeswelle, die vor allem der Allzweck-Doomster Neil Ferguson vom
Imperial College in London vorhergesagt hat, sie ist ausgeblieben.
Das hat Regierungen aller Herren Ländern natürlich nicht daran gehindert, die angebliche
Todesgefahr für große Teile der Bevölkerung, die sich – wie alle Daten und Studien
zwischenzeitlich gezeigt haben – vornehmlich bei alten und vorerkrankten Menschen in
geringem Maße Bahn gebrochen hat, zu nutzen, um die gesamte Bevölkerung zu
internieren und als Geisel zu halten, die nur dann in Freiheit entlassen werden wird, wenn
alle, oder fast alle einmal, zweimal, x-mal geimpft sind, vermutlich dauert das bis zur
49sten Welle.
https://sciencefiles.org/2021/08/30/who-initiiert-neue-panik-covid-welle-who-rechnet-mithunderttausenden-toten/

Andreas Popp im Interview: „Das System ist am Kippen!“
Das Interview wurde vor der Ankündigung zur „4. Corona-Welle“ aufgezeichnet.
Auch wenn es so wirkt, als würden die weltweit gleichgeschalteten Entwicklungen zu
einem perfekten Corona-Great-Reset-Plan gehören: Andreas Popp vertritt in diesem
Interview mit Stefan Magnet die Auffassung, dass das System immer knapp am Kippen ist
und die Menschen eine reale Chance auf eine bessere Zukunft haben. In der Krise werden
Dinge offenbar, die vorher nur sehr scharfsinnige Beobachter analysieren konnten, wie
etwa: „Sozialismus und Kapitalismus sind nur zwei Seiten der selben Medaille!“
Andreas Popp ist ein Mann der Wirtschaft. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende ist
mittlerweile seit mehr als zwei Jahrzehnten als Analyst und Ökonom tätig und forscht im
Rahmen seiner „Wissensmanufaktur“ zu den Ursachen eines kaputten Finanzsystems.
Er hat nicht nur lange vor der „Finanzkrise 2008“ diese vorausgesagt, sondern bietet seit
Jahrzehnten auch Auswege und Lösungen an.
https://auf1.tv/stefan-magnet-auf1/andreas-popp-im-interview-das-system-ist-am-kippen/
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„Traurige Realität“: Mangelhafte Überwachung der ImpfNebenwirkungen
Seit sechs Monaten läuft die internationale Impfkampagne, befördert durch Angst und
millionenschwere Werbekampagnen. Nicht nur der Nutzen wird allerdings zunehmend
bezweifelt, sondern angesichts des Ausmaßes registrierter Nebenwirkungen auch die
Sicherheit der bisher nicht regulär zugelassenen Stoffe. Dazu kommt: Die Erfassung der
Nebenwirkungen verläuft offenbar sehr mangelhaft. Darauf weist ein Arzt, der sich
vertraulich an Multipolar wandte, ebenso hin wie es im „Sicherheitsbericht“ des PaulEhrlich-Instituts (PEI) sowie in einem Buch eines ehemaligen PEI-Mitarbeiters
nachzulesen ist.
https://multipolar-magazin.de/artikel/impf-nebenwirkungen

Gehorsam ohne Grenzen (aka Solidarität)
Das "zakk" in Düsseldorf war jahrzehntelang ein alternatives Kulturprojekt und auch für
viele widerständige politische Gruppen ein Anlaufort. Wie allerorten zu beobachten, hat
sich auch hier das großstädtische junge Milieu der Funktionären seit Corona zum Hort
staatstragender Maßnahmen entwickelt.
Dabei geht es weniger darum, daß sich alle Einrichtungen im Kultur- und
Gastronomiebereich um pragmatische Überlebensbedingungen sorgen müssen. Sondern
darum, jenseits der Lebenswirklichkeit der meisten Menschen Reste einer gescheiterten
#ZeroCovid-Strategie zu verfolgen und sich als besonders solidarisch zu stilisieren. In den
"Wichtigen Infos zum zakk Straßenfest am 5.9.21" schreibt man heute:
https://www.corodok.de/gehorsam-grenzen-solidaritaet/

Die Corona-Taliban schiessen sich auf den Teil-Lockdown ein
Die Virologen sind sich uneinig? Dann müssen eben Zahlen sprechen: Am 29. August
2020 war keiner geimpft, und es gab 9,7 Fälle pro 100.000 Deutschen. Jetzt sind 60
Prozent geimpft – und wir liegen bei 75 Fällen pro 100.000 Deutschen.
Letzte Woche bin ich erschrocken. Von der anderen Seite der Straße wollte eine Feau
etwas von mir wissen. Zur besseren Verständigung wollte ich rübergehen. Sie wich aber
zurück mit der Bemerkung „Gell, Dü bisch nit g‘impft“ (Du bist nicht geimpft). Wohlgemerkt,
diese Person ist geimpft – und hat trotzdem Angst vor mir. Glaubt sie denn nicht an die
Wirkung der Impfung und die Versprechungen der Regierenden? Der Vorgang veranlasst
mich, über solche und andere Kuriositäten der Corona-Hype zu recherchieren.
https://ansage.org/die-corona-taliban-schiessen-sich-auf-den-teil-lockdown-ein/
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Die Mobmoral
Noch immer versucht die Mehrheitsgesellschaft, Abweichler aus der Gesellschaft zu
entfernen anstatt deren Impulse als Bereicherung zu empfinden.
Wir bekämpfen in anderen, was wir an uns selbst nicht zu akzeptieren vermögen.
Gesellschaften neigen dazu, einen starken Konformitätsdruck aufzubauen ― ausgehend
meist von den Normvorgaben, die von wenigen Herrschenden ersonnen wurden.
Dies hat jedoch für die Gruppendynamik teilweise verheerende Folgen: Wenn es zu
gefährlich scheint, sich mit Machthabern anzulegen, wird die Wut, die entsteht, wenn sich
zuvor frei Menschen als Unterworfene erleben, auf Ersatzobjekte umgelenkt:
„Sündenböcke“.
Auch wirft der Versuch der Mehrheitsgesellschaft, sich selbst als lichtvoll, sauber und brav
zu inszenieren, einen mächtigen Schatten. Diesen müssen dann Personen tragen, die zu
Außenseitern erkoren und mit der moralischen Last der „Guten“ beladen wurden.
Diese Erkenntnisse sind an sich nicht neu; trotzdem scheint unsere Zeit mit der CoronaDynamik all das noch einmal von vorne durchleben zu müssen ― mit katastrophalen
Folgen für den sozialen Frieden. Der Autor, Universalgelehrter und Philosoph, erkundet die
urmenschlich-destruktiven Regungen der Digitalisierungs-Generation.#
https://www.rubikon.news/artikel/die-mobmoral

Kampagne des (Ab-)Schreckens
Dass man sich in die Freiheit „zurückimpfen“ könne, ist eine Lüge, die durch permanente
Wiederholung zur gefühlten Realität wird.
Erst war es eine etwas spleenige Interpretation. Dann wiederholten Bundesregierung und
Medien die Parole — mittlerweile wird es als Wahrheit gehandelt: Freiheit muss erimpft
werden. Über die Etablierung eines Narrativs. Schon mit Beginn der Impfkmpagne wurden
die tatsächlichen, die medizinischen Gründe für eine Impfung eher selten betont.
Spätestens als die vulnerablen Gruppen geimpft waren, warb man mit Lockangeboten, die
keinerlei Bezug zur Gesundheit hatten: Es ging um Normalität und Freiheit. Die könne
man sich jetzt impfen lassen. Die anfängliche medizinische Seriosität wurde schnell
aufgegeben und durch Lifestyle-Kampagnen ersetzt. Das hat sicherlich viele Skeptiker
eher noch mehr abgeschreckt als angesprochen.
https://www.rubikon.news/artikel/kampagne-des-ab-schreckens
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Kassenärzte fordern Stiko-Empfehlung zu dritter Corona-Impfdosis
Berlin – Bekanntlich kann man mit dem Impfen schnell und leicht nebenher viel Geld zu
verdienen. Und so müssen wir uns auch nicht wundern, dass die Kassenärzte nun eine
Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für Auffrischungsimpfungen gegen das
Coronavirus fordern.
https://journalistenwatch.com/2021/09/01/alle-dinge-kassenaerzte/

Nur Richter dürfen Quarantäne anordnen
Ohne Beteiligung eines Richters bleibt diese Freiheitsentziehung rechtswidrig. Wer dazu
schweigt, wo er reden könnte und auch reden sollte, der gibt sich selbst den Anschein,
zuzustimmen. Schweigen ist also keine Lösung.
Auch anderthalb Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie steht der Jurist fassungslos vor
der geübten Verwaltungspraxis, Bürger wegen eines infektionsschutzgesetzlichen
Ansteckungsverdachtes alleine durch behördlichen Verwaltungsakt vorläufig vollstreckbar
in Quarantäne zu schicken. Nach meiner Auffassung ist diese weithin geübte Praxis
schlechterdings rechts- weil verfassungswidrig.
Die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland erfordert meines Erachtens jenseits
begründbaren Zweifels, dass jede in Quarantäne geschickte Person unverzüglich – und
spätestens bis zum Ende des Tages nach Anordnung der Quarantäne – einem Richter
vorzuführen ist. Dieser Richter hat den Betroffenen zur Sache anzuhören und dann in
eigener Verantwortung zu entscheiden, ob die Quarantäne von der Behörde zu Recht
angeordnet wurde oder nicht. Fehlen die Voraussetzungen für die Quarantäneanordnung,
ist sie durch den Richter umgehend aufzuheben.
https://www.achgut.com/artikel/nur_richter_duerfen_quarantaene_anordnen

Die APO ist wieder da – und keiner hat’s gemerkt
Jenseits der Parlamente hat sich eine Protestbewegung gegen die Pandemiepolitik
gebildet, die im Parteiensystem bisher nicht adäquat repräsentiert wird. Sie überschreitet
politische Lagergrenzen. Die damalige APO kämpfte gegen abstrakte Notstandsgesetze,
während die Verhältnisse – in dem von ihr beklagten Sinne – keineswegs autoritärer
wurden, im Gegenteil. Wasserwerfer wurden bei Demos zwar ebenfalls eingesetzt, aber
keine Schikanen wie Masken- oder Abstandsauflagen. Das hätten sich die Demonstranten
auch nicht bieten lassen. Einem Uni-Lockdown wären sie mit einer Besetzung der
Hochschulgebäude und eigenen Lehrveranstaltungen begegnet.
Seinerzeit weitete sich die Demokratie aus, heute verengt sie sich – nicht nur im
Versammlungsrecht. Die 68er-APO durfte sich zudem größerer Sympathien in den
Mainstream-Medien erfreuen (von der Springer-Presse einmal abgesehen) als die
heutigen Corona-Protestler. Ironischerweise, denn es wimmelte nur so vor Anhängern
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Maos, Ho Chi Minhs und Che Guevaras, also verfassungsfeindlichen Extremisten,
während die Kritiker der Corona-Politik im wahrsten Sinne des Wortes mit dem
Grundgesetz in der Hand unterwegs sind.
https://www.achgut.com/artikel/die_apo_ist_wieder_da_und_keiner_hats_gemerkt

COVID-19-Impfung versagt: Das zeigen nun auch die Daten der WHO
Mit Politikern ist es wie mit Lügnern, die versuchen, mit allerlei Lügengeschichten
durchzukommen. Erst wenn man Ihnen alle Löchern, durch die sie vor der Wahrheit
entweichen können, zugemacht hat, findet sich der ein oder andere dieser Herrschaften
vielleicht dazu bereit, die Wahrheit einzugestehen.
Was die angebliche Effektivität der heilbringenden COVID-19-Impfung angeht, so haben
wir in den vergangenen Tagen und Wochen eine ganze Reihe von Löchern zugemacht.
Heute nun, stopfen wir ein weiteres, denn die Tatsache, dass COVID-19-Impfungen
versagen, sie kommt nun auch in der Datenbank der WHO an, die eigentlich dazu gedacht
ist, die unerwünschten Nebenwirkungen von Impfungen zu erfassen.
https://sciencefiles.org/2021/09/01/covid-19-impfung-versagt-das-zeigen-nun-auch-diedaten-der-who-vigiaccess/

Die bisherigen VigiAccess-Berichte auf ScienceFiles:
•Impf-Wunder oder Impf-Betrug? Merkwürdigkeiten der WHO-Datenbank
•COVID-Impfstoffe: 1.75 Millionen Meldungen zu Nebenwirkungen, Zunahme bei
Pneumonie, COVID-19, Schlaganfällen und Herzerkrankunge [WHO Datenbank]
•COVID-19-Impfstoffe: Schlaganfälle nehmen in WHO-Datenbank überproportional zu
•WHO-Datenbank: Mehr als 1,6 Millionen gemeldete Nebenwirkungen, 10.554 Tote,
überproportional viele Herzerkrankungen nach COVID-Impfung
•Immer mehr COVID-Erkrankungen nach Impfung – Auch Fälle von Lähmungen und
Herzerkrankungen nehmen zu. Mehr als 10.000 Tote in Datenbank der WHO
•Immer mehr Tote: Nebenwirkungen von COVID-19-Impfstoffen
•Tod nach COVID-Impfung: sprunghafter Anstieg
•8.343 Todesfälle und zumeist innere Blutungen : Nebenwirkungen der COVID-19Impfstoffe
•Fast überall Thrombosen: Nebenwirkungen nach COVID-19-Impfung
•7.407 Tote nach Impfung – Im Durchschnitt 85 Tote pro Tag
•Exorbitant erschreckendes Ausmaß: COVID-19-Impfstoff-Nebenwirkungen im Vergleich
mit anderen Impfstoffen
•COVID-19-Impffolgen: WHO-Datenbank mit mehr als 900.000 Meldungen und 6.029
Toten
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Fussfesseln an US-Schule
Die Schüler werden während des Sports gezwungen, Fussfesseln zu tragen, um die
«Covid-Verfolgung» zu erleichtern.
Der Irrsinn scheint keine Grenzen zu kennen. Im «Kampf» gegen Corona verpflichtet eine
Schule im US-Bundesstaat Washington seit kurzem die Schüler Fussfesseln zu tragen, um
die Covid-Verfolgung zu erleichtern, wie Daily Mail berichtet. Eingesetzt würden diese
während des Sports. Die britische Boulevardzeitung schreibt:
«Die Eatonville High School hat die Überwachungsgeräte der Firma Triax sowohl für
Trainer als auch für Schüler in Sportarten mit hohem und mittlerem Kontakt gekauft.
Schüler, die Volleyball, Basketball, Football und Fussball spielen, sind verpflichtet, das
Gerät zu tragen.»
Die Fussfesseln, auch als «Trace Tags» bekannt, verfügten über optische und akustische
Sensoren, die die Schüler warnen, wenn sie sich zu nahe kommen. Zudem würden sie
«Kontaktspurdaten» sammeln. Anhand derer könne später festgestellt werden, welche
Schüler Kontakt mit anderen Spielern hatten, die positiv auf Covid-19 getestet wurden.
https://corona-transition.org/fussfesseln-an-us-schule

Das ist die grösste Krise der westlichen Medizin
Über das naive Denken, sich mit der Impfung die Freiheit zurückholen zu können. Prof.
Christian Schubert im Gespräch mit Gunnar Kaiser. (Mit Video)
https://corona-transition.org/das-ist-die-grosste-krise-der-westlichen-medizin

Die Lessingbrücke – das Wochenende der Demokratiebewegung in
Berlin
Wenn man denkt, die politmediale Kaste in Deutschland könne nicht noch tiefer sinken,
beweist sie das Gegenteil. Politiker und Medienkonzerne stehen vor einem Abgrund, der
sie verschlingen wird, verschlingen soll. US-Konzerne und Weltbank könnten nach dem
Willen der Corona-Agenda des Milliardärstreffs mit dem Namen Weltwirtschaftsforum an
ihre Stelle treten. Als willigste Vollstrecker der Selbstvernichtung agieren deutsche Politiker
und Journalisten. Deren Suizidalität soll das Schicksal des ganzen Volkes sein, am besten
der ganzen Welt, der Menschheit.
https://apolut.net/die-lessingbruecke-das-wochenende-der-demokratiebewegung-in-berlinvon-anselm-lenz/

36 von 44

Ärzte und Anwälte sind die Game Changer!“
Dr. Maria Hubmer-Mogg ist Vollblut-Ärztin, Mutter und leidenschaftliche Aktivistin. Sie ist
die Initiatorin von #wirzeigenunserGesicht, ein schlagkräftiges Bündnis von Ärzten und
Anwälten, das gegen die willkürlichen Corona-Maßnahmen und vor allem die
Kinderimpfung ankämpft. Die Unterstützung ist groß. Mit rund 300 Ärzten ist Dr. HubmerMogg mittlerweile in Kontakt und auch international bestens vernetzt.
Im Interview spricht sie von ihrer Arbeit im Widerstand gegen die globale „Diktatur“, wie sie
es ausdrückt, und auch darüber, warum viele Ärzte schweigen, der Wahrheit gar nicht auf
den Grund gehen wollen und vielfach sogar die Nebenwirkungen der Covid-Impfungen
vertuschen.
https://auf1.tv/aufrecht-auf1/interview-mit-dr-maria-hubmer-mogg-aerzte-und-anwaeltesind-die-game-changer/

Der Wiederholungszwang
Der Versuch, totalitäre Politik medizinisch zu begründen, blickt in Deutschland auf eine
unheilvolle Tradition zurück.
Wer sich eine Diktatur zusammenbrauen will, braucht dazu eine Reihe von Zutaten: vor
allem Angst, das Beschwören einer „Volksgemeinschaft“ und die Identifikation störender
Außenseiter — schließlich auch symbolische Unterwerfungsrituale und einen „Klassiker“,
der nicht neu ist, aber immer funktioniert: brutalen Zwang.
Es wird nicht gern gehört, wenn jemand irgendetwas an der heutigen Situation mit dem
„Dritten Reich“ vergleicht. Tatsächlich besteht zwischen beiden Systemen keine Gleichheit,
aber Vergleichbarkeit in vielen Einzelaspekten. So hatten führend Nazis vorausgesagt, wie
ein Volk auch aus einer Demokratie heraus durch entschlossene Führer unterworfen
werden kann. Auch die Indienstnahme wissenschaftlicher und ärztlicher Autorität für
inhumane Ziele ist keine ganz neue Idee.
https://www.rubikon.news/artikel/der-wiederholungszwang-2

Europäische Kommission warnt vor COVID-19-Auffrischungsimpfungen
Die Europäische Kommission ist der Ansicht, dass es nicht genügend Informationen über
mögliche Risiken im Zusammenhang mit der Verabreichung einer dritten Dosis an
Patienten gibt.
In einer Erklärung gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters hat die Europäische
Kommission (EK) die EU-Länder davor gewarnt, einseitig zusätzliche
Auffrischungsimpfungen für die experimentellen COVID-„Impfstoffe“ einzuführen.
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Die EK ist der Ansicht, dass es nicht genügend Informationen über mögliche Risiken im
Zusammenhang mit der Verabreichung einer dritten Dosis an Patienten gibt, wie es viele
europäische Länder bereits planen.
Eine zusätzliche Auffrischungsimpfung wird in vielen Ländern als Möglichkeit angepriesen,
die Immunität der Geimpften erheblich zu erhöhen, auch gegen neue Varianten, nachdem
sich eindeutig herausgestellt hat, dass so genannte „vollständig geimpfte“ Personen
keineswegs vollständig vor einer Ansteckung geschützt sind und auch das für COVID-19
verantwortliche Coronavirus verbreiten können.
https://uncutnews.ch/europaeische-kommission-warnt-vor-covid-19auffrischungsimpfungen/

Bill Gates und die Korruption bei der Impfung der ganzen Welt
Von Anfang an hat Gates gesagt, dass wir die Welt impfen müssen, um COVID zu
stoppen. Das ist eine glatte Lüge. Bereits jetzt sind 40 % der Wildtierpopulation von
COVID betroffen. Kein Coronavirus kann eliminiert werden, wenn es auch in Wildtieren
vorkommt. Es wird ständig mutieren, wie andere Tierviren, z. B. die Vogelgrippe, die
Schweinegrippe und sogar AIDS, das aus Affengewebe stammt.
Israel meldet, dass 50 % der an COVID erkrankten Menschen bereits geimpft wurden.
Dies beweist, dass die Behauptung von Gates, die ganze Welt zu impfen, würde COVID
beseitigen, schlichtweg FALSCH ist! Warum also hört irgendjemand auf ihn und die
Impfstoff-Agenda? Die Grippe tötet vor allem ältere Menschen, und bei COVID ist es nicht
anders.
Er terrorisiert die Welt für einen Impfstoff, der NIEMALS wirksam sein kann, während
weitaus schwerwiegendere Krankheiten Menschen befallen, denen diese Aufmerksamkeit
nie zuteil wird. Gates und die von ihm finanzierte Weltgesundheitsorganisation haben jede
mögliche natürliche Immunität heruntergespielt. Die einzige Lösung ist zufällig der
Impfstoff von Gates.
https://uncutnews.ch/bill-gates-und-die-korruption-bei-der-impfung-der-ganzen-welt/

Impfungen in Südtirol: Lehrer kündigen oder erscheinen nicht zum
Dienst
Nach einem Bericht von „unsertirol.com“ spielen in Südtirol bei Schulbeginn nicht mehr
alle Lehrer beim großen Corona-Zirkus mit. Zwanzig Lehrer haben am ersten Schultag
gekündigt. Fünfzig weitere waren nicht zum Dienst erschienen. An manchen Schulen hätte
man auch Lehrer nicht ins Gebäude gelassen, weil sie sich nicht gemäß der 3G-Regeln
ausweisen konnten.
Der Kampf des etablierten Systems gegen die Zivilgesellschaft wird weltweit härter. Doch
nicht alle Bürger wollen sich gefallen lassen, dass sie sich als gesunde Menschen ständig
dem Testwahn unterwerfen müssen. Dies ganz speziell, weil es um eine Krankheit geht,
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die in ihren Auswirkungen nachweislich nicht gefährlicher als die Grippe ist (StanfordProfessor Ioannidis korrigiert Todesrisiko bei Covid-Erkrankung auf 0,15%).
Auch eine Impfpflicht erscheint vielen Menschen nicht als schlüssig. Die meisten kennen
im privaten Umfeld Menschen, die unter schweren Nebenwirkungen leiden, manche hatten
sogar Todesfälle zu beklagen. Dieses Risiko für eine Impfung einzugehen, die speziell
gesunden Menschen keinen ersichtlichen Nutzen bringt, ist nicht jedermanns Sache.
https://report24.news/impfungen-in-suedtirol-lehrer-kuendigen-oder-erscheinen-nicht-zumdienst/?feed_id=5031

Stanford-Professor Ioannidis korrigiert Todesrisiko bei CovidErkrankung auf 0,15%
Prof. Dr. John Ioannidis gehört zu den meistzitierten Wissenschaftlern der Welt. Der
vielfach ausgezeichnete, an der kalifornischen Stanford-Universität tätige
Medizinwissenschaftler wurde durch sein 2005 in der Fachzeitschrift PLOS Medicine
erschienenes Essay „Why Most Published Research Findings Are False – Warum die
meisten veröffentlichten Forschungsergebnisse falsch sind“ zur internationalen
Berühmtheit. In seiner jüngsten Bilanz zur Covid-19-Pandemie nimmt er mit
Bedachtnahme auf verbleibende Unsicherheiten eine durchschnittliche globale Infection
Fatality Rate IFR von rund 0,15% an
https://report24.news/stanford-professor-ioannidis-korrigiert-todesrisiko-bei-coviderkrankung-auf-015/

MASSEN-PSYCHOSE - Wie eine ganze Bevölkerung geistig krank wird
In diesem Video werden wir die gefährlichste aller psychischen Epidemien, die
Massenpsychose, erforschen. Eine Massenpsychose ist eine Epidemie des Wahnsinns
und tritt auf, wenn ein großer Teil einer Gesellschaft den Bezug zur Realität verliert und in
Wahnvorstellungen versinkt. Ein solches Phänomen ist keine bloße Fiktion. Zwei Beispiele
für Massenpsychosen sind die amerikanischen und europäischen Hexenjagden im 16. und
17. Jahrhundert und der Aufstieg des Totalitarismus im 20.
In diesem Video sollen Fragen zur Massenpsychose beantwortet werden: Was ist sie? Wie
entsteht sie? Hat es sie schon einmal gegeben? Erleben wir gerade jetzt eine solche? Und
wenn ja, wie können die Stadien einer Massenpsychose rückgängig gemacht werden?
https://odysee.com/@CheckMateNews:a/MASS-PSYCHOSIS---How-an-Entire-PopulationBecomes-MENTALLY-I_1:6
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Experten-Gruppe nimmt die Corona-Mythen der Bundesregierung
auseinander
Eine Autorengruppe aus namhaften Wissenschaftlern und Führungspersönlichkeiten der
Gesundheitsbranche um Matthias Schrappe hat eine umfangreiche Analyse veröffentlicht:
Darin wird die deutsche Corona-Politik scharf kritisiert. Vor allem Kinder seien deren
"Verlierer".
Am 29. August haben acht Experten aus dem Gesundheitsbereich ein Thesenpapier zur
Corona-Pandemie veröffentlicht. Auf 151 Seiten sezieren die Autoren (Mediziner,
Universitätsprofessoren oder Vertreter medizinischer Interessenverbände) die CoronaMaßnahmen und -Mythen der letzten anderthalb Jahre und fordern dringlich ein
Umdenken im Umgang mit dem Virus. Es ist bereits das achte Thesenpapier der
„Autorengruppe zu Corona“, die sich zu Beginn der Pandemie im März 2020 gegründet
hat. Für Aufsehen sorgte vor allem das „Schrappe-Papier“ zur verfälschten Daten über
Corona auf den Intensivbetten (TE berichtete). Unter den Unterzeichnern ist auch Franz
Knieps, Vorstand im Dachverband der Betriebskrankenkassen.
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/schrappe-corona-bundesregierung/

Grüne wollen Drittimpfung
Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen vermisst eine klare und rechtzeitige
Strategie für Auffrischimpfungen. Zwar sei ein Anspruch darauf in der neuen
Impfverordnung verankert, "aber die konkrete Impfstrategie ist völlig unklar und selbst
angesichts der vierten Welle im Sommer nicht vorbereitet worden", sagte er der
"Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). "Die Bundesregierung regiert weiter im
Unklaren, anstatt durch mehr Impftempo und frühzeitiges Handeln die offensichtlichen
Schwächen des Krisenmanagements auszugleichen", kritisierte Dahmen.
Er forderte eine "systematische Auffrisch-Impfkampagne" für alle Menschen, bei denen die
Wirkung der Impfstoffe aufgrund hohen Alters oder geschwächten Immunsystems
mutmaßlich zu gering ist. Gleiches gelte auch für Beschäftigte in den Pflegeheimen und
Kliniken, die regelmäßig mit vulnerablen Gruppen arbeiten und deren Impfung in der Regel
bereits länger als sechs Monate zurückliege.
https://www.mmnews.de/politik/169736-gruene-werfen-bund-mangelnde-strategie-fuerdrittimpfungen-vor

Bei 80% der „Covid-Toten“ war Corona nicht die Todesursache
Die meisten Corona-Toten seien ihren Vorerkrankungen oder anderen Ursachen erlegen.
Grundsätzlich würden zu viele Corona-Todesfälle gemeldet. Die Berechnungen des
Mediziners würden ergeben, dass bei 80% der vom Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldeten
Todesfälle Corona als Todesursache auszuschließen sei. Die Sterbezahlen seien sehr
niedrig und die Sterbestatistik werde zusehends verzerrt. Auch die Delta-Variante werde

40 von 44
die Sterblichkeit nicht drastisch erhöhen. Schon im Mai des Vorjahres hat die USGesundheitsbehörde (CDC) veröffentlicht, dass 95% der angeblichen Corona-Toten im
statistischen Durchschnitt 4,0 Vorerkrankungen hatten.
https://www.wochenblick.at/mediziner-bei-80-der-covid-toten-war-corona-nicht-dietodesursache/

Neue Warnung für COVID-Impfstoffe von J&J und AZ
Medizinische Aufsichtsbehörden der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) raten
Angehörigen der Gesundheitsberufe, sich vor Fällen des Guillain-Barre-Syndroms (GBS)
im Zusammenhang mit den COVID-Impfstoffen von Johnson & Johnson und AstraZenca in
Acht zu nehmen.
GBS ist eine seltene, aber schwerwiegende Erkrankung, bei der das Immunsystem
beginnt, die gesunden Nervenzellen des Körpers anzugreifen, was zu Schmerzen,
Taubheit und Muskelschwäche in den Extremitäten führt, die sich auch auf den Brustkorb
und das Gesicht ausweiten können. Die EMA will zwar nicht behaupten, dass ein kausaler
Zusammenhang besteht, rät aber dazu, sofort einen Arzt aufzusuchen, wenn nach einer
COVID-Impfung Schwäche und Lähmungen auftreten.
https://uncutnews.ch/neue-warnung-fuer-covid-impfstoffe-von-jj-und-az/

Schweizer Chirurg warnt: „Covid-Impfstoffe werden unverantwortlich
verharmlost“
Urs Guthauser ist ein erfahrener Chirurg und betrachtet die Impfkampagne mit Sorge –
nicht nur in seiner Heimat, der Schweiz, sondern weltweit. So hat er kein Verständnis für
die Impfungen von Kindern, bezweifelt den Sinn der Durchimpfung generell und kritisiert
scharf, dass die potenziellen Risiken der neuartigen Gen-Impfungen seitens der Politik
konsequent verharmlost werden.
In einem Interview mit dem Portal Medinside.ch konfrontierte man den kritischen Arzt,
seines Zeichens Gründungsgmitglied des Netzwerks „Aletheia – Medizin und
Wissenschaft für Verhältnismäßigkeit„, mit den üblichen (Schein-)Argumenten, mit denen
die Bevölkerung zur Impfung genötigt werden soll. Guthauser stand Rede und Antwort und
sprach dabei allzu oft exakt das aus, was skeptische Bürger denken und befürchten.
https://report24.news/schweizer-chirurg-warnt-covid-impfstoffe-werden-unverantwortlichverharmlost/?feed_id=5060
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Drogenbarone jubeln: Erstmal zehn Millionen Auffrisch-Impfungen bis
Jahresende
Berlin – Es läuft wie geschmiert für die Drogenbarone der Pharmaindustrie: Die Mehrzahl
der deutschen Bundesländer beginnt in diesen Tagen damit, besonders gefährdeten
Gruppen eine Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 anzubieten. Das berichtet die
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (Freitagausgabe) unter Berufung auf eine Umfrage unter
den 16 Bundesländern.
Sie folgen damit einer Empfehlung der Gesundheitsminister von Bund und Ländern und
nutzen die Möglichkeiten der neuen Corona-Impfverordnung, die am Mittwoch, dem 1.
September, in Kraft getreten ist.
https://journalistenwatch.com/2021/09/03/drogenbarone-erstmal-millionen/

Ungeimpft in Quarantäne: Ab September keine Entschädigung mehr
Die Landesfarben mögen schwarz-gelb sein, dennoch regiert die CDU in BadenWürttemberg mit den Grünen und das auch noch als Juniorpartner unter dem grünen
Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Der ist seit nunmehr zehn Jahren im Amt.
Und aus diesem grün regierten Bundesland kommt jetzt die Meldung, dass Menschen in
Anstellung und Arbeit, die von den Gesundheitsämtern in Quarantäne geschickt werden,
demnächst keine Entschädigung mehr bei so einem behördlich angeordneten Lohnausfall
bekommen – jedenfalls jene nicht, die noch ungeimpft sind, wie es das badenwürttembergische Sozialministerium am 02. September 2021 mitgeteilt hat.
https://reitschuster.de/post/ungeimpft-in-quarantaene-ab-september-keineentschaedigung-mehr/

Pfizer-Impfstoff-Zulassung entpuppt sich als Trick!
Die Meldung ging kürzlich um die Welt, die US-Arzneimittelbehörde (FDA) verkündete es
stolz auf ihrer Webseite: sie hat erstmals einen Covid-19-Gen-Impfstoff zugelassen. Jenen
von Pfizer. Recherchiert man aber im Detail und findet das FDA-Schreiben an Pfizer,
ergibt sich folgendes Bild: Die Notfall-Zulassung des bisher verimpften Pfizer BioNTechmRNA-Serums für Impflinge ab 12 Jahren wurde verlängert. Parallel dazu wurde der
Lizenz-Antrag von Pfizer für die Vermarktung des Zwillings-Serums „Comirnaty“
genehmigt, das ebenso eine Notfall-Zulassung hat.
https://www.wochenblick.at/pfizer-impfstoff-zulassung-entpuppt-sich-als-trick/
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Pfizers Geheimvertrag geleakt – Kunden sind Willkür des Pharmariesen
ausgeliefert
Die Verträge von Pfizer mit zahlreichen Ländern über die Lieferung des Corona-Impfstoffs
waren ein gut gehütetes Geheimnis. Nun hat ein Sicherheitsexperte die Dokumente
veröffentlicht, deren Echtheit noch unbestätigt ist. Der Leak offenbart, die Käufer tragen
alle Risiken.
Pfizer verlangt für die Verträge eine Geheimhaltungsfrist von zehn Jahren. In Israel soll sie
sogar 30 Jahre betragen. Die Inhalte des Vertrags lassen zumindest erahnen, warum die
Frist so lange gesetzt ist. Der Pharmariese hat laut Dokument fast unumschränkte
Freiheiten, der Käufer ist der Willkür der Firma ausgeliefert und trägt das alleinige Risiko.
So ist dem Käufer in der Frühphase der Erforschung untersagt, den Vertrag aufzulösen,
sollte ein anderes Vakzin früher fertiggestellt oder zugelassen werden.
#
https://de.rt.com/international/121804-pfizers-geheimvertrag-geleakt-vollstandigeimmunitat-pharmariese/

Die EU-Verträge mit Pfizer und Moderna sind ein Skandal – so oder so
Jeder Kleinstadtbürgermeister muss ausschreiben, nur die EU-Kommission nicht. Die
macht mal eben Verträge mit Pharmakonzernen, in denen diese die Preise erhöhen
dürfen. Aber das ist nur einer der Punkte, die die Verträge der EU-Kommission mit Pfizer
und Moderna zu einem Skandal sondergleichen machen.
Schon der Instinkt schreit "Skandal", wenn man hört, dass die EU einen weiteren Vertrag
mit Pfizer und Moderna abgeschlossen hat, in dem die Preise für die Impfdosen deutlich
erhöht wurden. Tatsächlich sind diese Verträge auf jeden Fall ein Verbrechen, gleich ob
man von einer Wirksamkeit dieser Impfstoffe ausgeht oder nicht. Aber das sollte man
schrittweise betrachten.
https://de.rt.com/meinung/121857-eu-vertrage-mit-pfizer-verbrecherisch/

Coronawahnsinnige Grüne: Kinder müssen draußen bleiben
Dass insbesondere die Kinder unter der Pandemie-Folter leiden, weil sie wehrlos sind und
durch die völlig überzogenen und überflüssigen Maßnahmen in ihrer Entwicklung, in ihrem
Sozialverhalten „nachhaltig“ gestört, ausgebremst und falsch geleitet werden, weiß
eigentlich jeder, der sich ein wenig mit Pädagogik auskennt.
Der Notfallmediziner und Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen hat auf einen
breiten Einsatz der 3G-Regel in Bahnen und Flugzeugen gepocht. „Die Koalition aus
Union und SPD muss endlich Einheitlichkeit, Planbarkeit und Transparenz im
Infektionsschutzgesetz umsetzen“, sagte Dahmen der „Rheinischen Post“
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(Freitagausgabe). Konkret bedeute das, Geimpften ihre Freiheit zurückzugeben und
gleichzeitig ungeimpfte Menschen, die sich noch gar nicht impfen lassen können, wie
beispielsweise Kinder, durch wirkungsvolle Maßnahmen in der Erwachsenenwelt weiter zu
schützen.
https://journalistenwatch.com/2021/09/03/coronawahnsinnige-gruene-kinder/

Israels Ministerpräsident: «Doppelt Geimpfte sind im Moment die am
stärksten gefährdete Gruppe»
Israels Ministerpräsident: «Doppelt Geimpfte sind im Moment die am stärksten gefährdete
Gruppe»
Naftali Bennett rät seinen Landsleuten, sich möglichst rasch ein drittes Mal gegen das
Coronavirus impfen zu lassen. Über 1,4 Millionen Bürger haben dies auch bereits getan.
Wer wissen will, wohin die gegenwärtige Reise der «Pandemie-Manager» führen könnte,
der sollte einen Blick auf Israel richten. Das Land ist Europa und weiten Teilen der Welt
stets ein paar Schritte voraus. Inzwischen zählen in Israel doppelt Geimpfte bereits wieder
als Ungeimpfte. Entsprechend müssen sie mit Zutrittsverboten leben und werden von der
Regierung eingeschüchtert (Corona-Transition berichtete).
Was die Ungeimpften in der Schweiz oder Deutschland sind, sind in Israel also die doppelt
Geimpften. Diese Gruppe hat die Regierung gegenwärtig besonders im Visier. In den
Augen der Behörden sind sie eine Gefahr. Am 22. August sagte Ministerpräsident Naftali
Bennett im Zuge einer Kabinettssitzung über die doppelt Geimpften:
https://corona-transition.org/israels-ministerprasident-doppelt-geimpfte-sind-im-momentdie-am-starksten
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Natürliche Immunität durch Infektion wesentlich effektiver als CoronaImpfung
In der Diskussion um den Schutz vor einer möglichen Infektion mit Coronaviren stehen
aktuell vor allem die entsprechenden Impfstoffe im Mittelpunkt. Eher wenig
Aufmerksamkeit erlangt dabei der durch eine Infektion hervorgerufene natürliche Schutz
vor einer Reinfektion. Israelische Experten aber widmeten sich dem Thema.
Immer wieder wird seit einigen Wochen über sogenannte "Impfdurchbrüche" berichtet.
Menschen, die bereits vollständigen Impfschutz genießen, können sich demzufolge
dennoch mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wieder infizieren und den Erreger auch weiter
übertragen. In Deutschland zählte das Robert Koch-Institut mittlerweile bereits 10.827
Impfdurchbrüche. Und obwohl Israel als "Impfweltmeister" gilt, wächst auch dort die
Anzahl der positiv auf COVID-19 Getesteten seit geraumer Zeit an.
Nun kam eine israelische Preprint-Studie zu dem Ergebnis, dass die durch eine zuvor
durchlaufene COVID-19-Infektion erzeugte natürliche Immunität – im Vergleich zur
vollständigen Impfung – einen länger anhaltenden und stärkeren Schutz gegen eine durch
die Delta-Variante (B.1.617.2) hervorgerufene Infektionen gewährleistet. Dies gelte auch
für symptomatische Erkrankungen und möglicherweise sogar erforderliche stationäre
Behandlungen.
https://de.rt.com/international/123471-israelische-forscher-naturliche-immunitat-durch/

