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Wissen ist Holschuld
42. Kalenderwoche |2021|

Editorial
Der tägliche Nachrichten-Input zum Thema Corona und „Impfen“ ist mittlerweile selbst für
Nachrichten-Profis kaum noch zu bewältigen.
Gemeint ist nicht die Panik-Mache in Verbindung mit Impfzwang für die experimentelle
Genspritze. Vielmehr geht es um Besorgnis erregende Meldungen, Berichte, Hintergründe
und Dokumentationen zum Thema.
Was sich hier weltweit und faktenbasiert zunehmend offenbart, hat erschreckenden Charakter.
Rein statistisch übersteigen die Impfschäden
durch gentechnisch hergestellte Substanzen, all
das, was in den letzten Jahrzehnten über Impfschäden mit klassischen Verfahren registriert
wurde.
Der Hinweis, das durch die millionenfache Massen“impfung“ logischer Weise auch mehr Nebenwirkungen erfasst werden, scheint nicht
mehr zu greifen. Die kritisch denkenden Statistiker-Teams sind weltweit unterwegs und durchaus in der Lage, gegebenes Zahlenmaterial
seriös in Relation zu setzen.
Vor diesem Hintergrund haben wir in dieser
Ausgabe des Corona-Pressespiegels auch viele Beiträge aufgenommen, die das Thema Impfschäden aufgreift. Besonders möchten wir auf
den Artikel „Informationssammlung Impfopfer“
verweisen.
Seit Beginn der staatlichen Impfpropaganda beteiligen sich mittlerweile über 53.000 Mitglieder
in einer Telegram-Gruppe an der Dokumentation von Impfschäden. Die Erfahrungsberichte
sind vielfach nur noch erschreckend. Sie sollten

eigentlich ausreichen, um Impfpropaganda zu
beenden und die Impfungen selbst sofort zu
stoppen. Jeder Tag länger, kostet Menschenleben.
Völlig unklar ist, wie diese – mittlerweile nur als
katastrophal zu bezeichnenden – Entwicklungen und Erkenntnisse, strafrechtlich zu behandeln sind.
Auf einer juristischen Zeitbombe sitzen derzeit
vor allem die Impfärzte. Nach der Devise, den
Letzten beißen die Hunde, werden sie die ersten sein, die unter Umständen mit gewaltigen
Schadensersatzklagen konfrontiert werden.
Der Entscheidende Punkt hier ist, dass der
Impfarzt verpflichtet ist, den Impfling in einer
ihm verständlichen Weise über Risiken und Nebenwirkungen aufzuklären. Nur auf dieser
Grundlage, ist die Einwilligung der zu impfenden Person rechtskräftig. Das dies bei der millionenfachen Massenimpfung nicht in gebotener
Form geschieht, versteht sich fast von selbst.
Wir haben aus diesem Grunde im Anhang dieser Ausgabe das Formular „Ärztliche Impferklärung“ angefügt. Dieses Formular dient dazu, sowohl Ärzten als auch Impflingen klar dokumentiert Risiken und Nebenwirkungen bewusst werden zu lassen. Böse Zungen behaupten zwar,
derartiges würde kein Arzt unterschreiben.
Doch wen wahr ist, was Politik und Medien seit
Monaten den Menschen über die Ungefährlichkeit dieser Substanzen erzählen, sollte die Unterschrift des Impfarztes eigentlich kein Problem darstellen. Sollte sich dennoch ein Arzt
seine Unterschrift verweigern, dürfte sich auf
dieser Ebene ein Impfzwang erledigt haben.
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Der erste Band des Corona-Ausschuss E-Books ist da!
Die Erkenntnisse des Corona-Ausschusses aus den ersten 10 Sitzungen
in leicht lesbarer Form zum kostenlosen Download mit Bildern, Links und
Informationen zu den Gästen. Wer das
Buch weiterreichen möchte, besser
diesen
Link
https://coronaausschuss.de/buch versenden, dort
wird immer die aktuelle Version mit
den jeweils funktionierenden Links zu
den Videos zu finden sein.

18. Oktober 2021

Seite 3 von 14

MELDUNGEN

Verschärfter Impfzwang in Italien

Die italienische Regierung hat die Regeln im
Kampf gegen die vermeintliche Pandemie verschärft. Damit hat sie sich damit den Unmut eines Teils der Arbeitnehmerschaft zugezogen.
Seit Freitag 15.10.) wird an jedem Arbeitsplatz
im Lande – selbst in einem Büro in der eigenen
Wohnung – der sogenannte „3G-Nachweis“

Wütende Bürger warnen vor
Impf-Gefahren

Die Impf-Wut der Regierung samt Einschränkung von Grundrechten versetzt viele
Bürger zunehmend in Rage. In Wien dürfen
mittlerweile sogar nur mehr Geimpfte und Getestete in Fußballstadien, Theater und Nachtlokale. Währenddessen wirbt die Bundesregierung immer ungenierter für die Impfung. Als

verlangt. Zur Gegenwehr haben Hafenarbeiter
in Triest, dem wichtigsten Güterhafen des Landes, den Warenverkehr blockiert. Gewerkschafter anderer italienischer Häfen haben sich mittlerweile solidarisch erklärt. „Weihnachtsgeschenke könnt ihr euch abschminken“, drohen Arbeiter am Hafen von Triest.
Mit der Verschärfung will die italienische Regierung unter Ministerpräsident Mario Draghi Impfunwillige zwingen, sich die experimentelle
Genspritze verabreichen zu lassen.
Wer den Nachweis verweigert, wird beurlaubt
und erhält kein Gehalt mehr. Unternehmen, die
nicht kontrollieren, droht eine Geldstrafe. Kontrollen werden stichprobenartig durchgeführt.

Schuldigen für die harte Impf-Politik im Land
machen die Bürger zusehends Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) aus.
Der Grünen-Politiker gilt als Verfechter harter
Maßnahmen sowie der Durchimpfung der Bevölkerung. Viele, die sich nach der AnschoberAblöse eine verträglichere Gangart wünschten,
wurden von seinem Nachfolger enttäuscht. Gerade sein ständiges Trommeln für die KinderImpfung
schockiert
viele
Österreicher.
Nun machten unbekannte Bürger diesem Ärger
gehörig Luft. Vor der Arztpraxis Mücksteins im
sechsten Gemeindebezirk Mariahilf sprühten
sie Graffiti auf den Boden.
„Diese
Impfung
tötet“:
Deutliche
mutsbekundung vor Mückstein-Praxis

Un-

Scharfe Kritik auch an der Dauer-Impfpropaganda der Regierung Wer den Schriftzug anbrachte, ist vorerst noch völlig unklar
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Tony Marshall auf Intensivstation
– zweifach geimpft
„Schlager-Star Tony Marshall (83, ‚Schöne
Maid‘) liegt im Krankenhaus auf der Intensivstation. Corona! (…) Marshalls Manager Herbert Nold: ‚Wir wissen nicht, wo sich Tony die
Infektion eingefangen hat. Er war ja zweifach
geimpft und trotzdem immer vorsichtig. Tony
trug stets seine Maske und hielt Abstand.‘“
„Der Impfarzt muss ebenfalls zwingend über
alle bislang bekannt gewordenen Impfkomplikationen aufklären. Unterlässt er dies

und es kommt – trotz ordnungsgemäßer Impfung – zu einer schweren Impfkomplikation,
muss der Arzt damit rechnen, dass er vom geimpften Patienten, der zuvor gesund war und
jetzt krank ist, auf Schadensersatz und Schmerzensgeld verklagt wird.“

Problem: Leugnung natürlicher Immunität
Während einer Anhörung im US-Senat am 30.
September 2021 lieferte sich Senator Rand
Paul (R-Ky.) ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Xavier Becerra, dem Minister für Gesundheit und
menschliche Dienstleistungen. Paul warf Becerra vor, die Wissenschaft der natürlichen Immunität zu ignorieren.
Paul wies darauf hin, dass Becerra nicht einmal einen Abschluss in Naturwissenschaften
hat, und weder Mediziner noch Wissenschaftler ist, aber durch das Land reist und die Menschen
„flache Erdenbürger“, nennt weil sie glauben, dass sie den Impfstoff nicht brauchen, wenn sie bereits COVID hatten, sagte Paul.
„Wir finden das sehr beleidigend. Es widerspricht der Wissenschaft“, sagte Paul. Und Paul fügte
hinzu, dass Becerra dies trotz einer israelischen Studie mit 2,5 Millionen Menschen tut, in der festgestellt wurde, dass die geimpfte Gruppe ein siebenmal höheres Risiko hat, sich mit COVID zu infizieren, als diejenigen mit natürlicher Immunität aufgrund einer früheren Infektion.

Alternatives Unabhängiges Fernsehen, Kanal 1. Mit AUF1 startet der erste wirklich zu 100% unabhängige und alternative TV-Sender im deutschsprachigen Raum mit 7-Tages-Programm und täglichem Nachrichtenformat. Neuartig sind nicht nur die Inhalte, sondern auch die Grundprinzipien des
Senders.

18. Oktober 2021

Seite 5 von 14

BERICHTE

Harvard-Professor zweifelt am
Nutzen der Impfungen"
"«Auf Länderebene scheint es keinen erkennbaren Zusammenhang zwischen dem Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung
und den neuen COVID-19-Fällen in den letzten
7 Tagen zu geben.»
Eine solche Aussage hätte gute Chancen, auf
Facebook oder Twitter der Zensurschere zum
Opfer zu fallen. Glücklicherweise ist das aber
als Zusammenfassung einer umfangreichen
Studie über 68 Länder und 3000 US-Bezirke im
angesehenen
«European
Journal
of
Epidemiology» erschienen.
Autor ist eine Wissenschaftlergruppe um Professor S. V. Subramanian. Der ist nicht irgendwer, sondern Harvard-Dozent im Departement
«Population Health and Geography». Der ist
nicht irgendwer, sondern eine Koryphäe und vor
allem ein Wissenschaftler, der einen Ruf zu ver-

lieren hätte. Würde er sich irren oder als Anhänger wirrer Verschwörungstheorien outen.
Was er aber nicht tut. Paradebeispiele für seine
These sind Länder wie Israel (trotz schnell geimpften 60 Prozent der Bevölkerung höhere
Rate von COVID-19-Fällen als Länder mit viel
niedrigeren Impfraten), Island und Portugal:
«Beide Länder haben über 75 % ihrer Bevölkerung vollständig geimpft und haben mehr
COVID-19-Fälle pro 1 Million Einwohner als
Länder wie Vietnam und Südafrika, in denen
etwa 10 % ihrer Bevölkerung vollständig geimpft sind.»
Das wird auch gestützt durch die Untersuchung
von rund 3000 US-Bezirken: «Von den Top 5
Countys, die den höchsten Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung aufweisen
(99,9–84,3%), identifizierten die US Centers for
Disease Control and Prevention (CDC) 4 von
ihnen als ‚High‘ Transmission Countys.»

Impfnebenwirkungen und die Hürden der
Diagnosestellung
Vier Menschen berichten über schwere Nebenwirkungen nach einer Corona-Impfung. Die Betroffenen kämpfen nicht nur mit gesundheitlichen Problemen, sondern sie werden auch finanziell alleine gelassen, weil sich die Hersteller abgesichert haben und der Staat nach dem
Impfschadengesetz nur einen Bruchteil der Ansprüche der Geschädigten abdeckt. Auch zwei
Ärzte und zwei Rechtsanwälte berichten über
diese Thematik.
Die Initiative-Corona.Info veröffentlicht ein fast einstündiges Video mit Aussagen von vier Betroffenen, welche sich für die Corona Impfung entschieden haben. Die Dokumentation beinhaltet auch
Aussagen von Mag. Andrea Steindl (Rechtsanwältin), Univ.-Prof. DDr. M. Sc. Christian Schubert
(Psychoneuroimmunologe), DDr. Christian Fiala (Arzt und Wissenschaftler) und Dr. Michael Brunner (Rechtsanwalt). Andrea Steindl führt näher aus, wie aufwendig Prozesse für Impfgeschädigte
sind und vielfach der Rechtsschutz bei Angelegenheiten wie Covid nicht zahlt.
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Die Initiative-Corona.Info veröffentlicht ein fast einstündiges Video mit Aussagen von vier Betroffenen,
welche sich für die Corona Impfung entschieden haben. Die Dokumentation beinhaltet auch Aussagen
von Mag. Andrea Steindl (Rechtsanwältin), Univ.-Prof.
DDr. M. Sc. Christian Schubert (Psychoneuroimmunologe), DDr. Christian Fiala (Arzt und Wissenschaftler)
und Dr. Michael Brunner (Rechtsanwalt). Andrea
Steindl führt näher aus, wie aufwendig Prozesse für Impfgeschädigte sind und vielfach der Rechtsschutz bei Angelegenheiten wie Covid nicht zahlt.
Eine Altenpflegerin (Frau S. aus Tirol) berichtet über ihre Nebenwirkungen nach der Impfung. War
sie vor der Impfung top fit und machte viel Sport, so ist sie nach der Impfung deutlich eingeschränkter. Sie ist verheiratet hat zwei Kinder und stand Todesängste aus.
Zunächst wurde ein Gehirntumor diagnostiziert, dann änderten die Ärzte die Diagnose auf MS
(Taubheitsgefühl, Gesichtslähmungen). Durch die Therapie mit Cortison bildete sich am Schlüsselbein ein Abszess, welcher ohne Betäubung punktiert wurde. Die Frau lebt wochenlang in Unsicherheit.
Eine weitere Frau (Frau A aus OÖ)
berichtet mit ihrer FFP Maske auf,
davon, dass Sie große Angst vor Corona hatte. Sie ließ sich impfen, obwohl sie davor von einer 43 Jährigen
Krankenschwester hörte welche verstorben war. Die Angst vor Corona
und das Vertrauen in die Medien war
größer.
Zwei Tage nach der Impfung brach
sie auf dem Weg zum Hausarzt zusammen. Sie spricht davon, dass sie massiv Gewicht verloren hat und keinen Sport mehr ausüben
kann. Die Bilder welche eingeblendet werden sind erschreckend. Die Diagnose lautet zunächst
Vorderwandinfarkt und führt zur Einnahme von Tabletten.
Die aktuelle Diagnose lautet nun allerdings Morbus Addison. Der Morbus Addison ist eine schleichende, fortschreitende Unterfunktion der Nebennierenrinde. Er verursacht charakteristische Symptome wie Hypotension, Hyperpigmentierung und kann zu einer adrenergen Krise mit kardiovaskulärem Kreislaufkollaps führen.
Sie kann nicht mehr richtig einkaufen gehen, Sport ist ebenfalls tabu, wenn sie heiß isst verliert sie
die Stimme und auch Treppensteigen ist kaum mehr möglich. Das Schlimmste ist, dass ihr kein
Arzt helfen kann.
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HINTERGRUND

Die Verlogenheit des Christian Drosten
Wissenschaftler sind der Wahrheit verpflichtet.
Politiker benutzen taktische Lügen. Herr Drosten agiert raffiniert mit beiden Optionen… Von
Haus aus Wissenschaftler, benutzt er, wie Politiker, auch taktische Lügen. Das bewirkt eine Affinität zur Politik, die ihm bereits das Bundesverdienstkreuz eingebracht hat. Er hat das Verdienst, wissenschaftliche Wahrheit und taktische
Lügen für die Politik so zu mixen, dass dabei
der schwer genießbare Cocktail Corona-Politik
heraus kommt.
Der Erfinder des 45er PCR-Tests
Herr Drosten ist der Erfinder des PCR-Tests mit 45 Zyklen. Er behauptet, der Test ist zu 99% oder
99,99% genau. Der Test findet mit hoher Sicherheit jede Spur von Corona-Viren, aber weil er viel
zu viele Spuren findet, weiß man nicht, ob die gefundenen Spuren zu Infektionen führen werden
oder bereits zu Infektionen geführt haben. Die Trefferquote liegt bei 1% bis 5%, je nach Tendenz
der Auswertung.
Was liefert der 45er PCR-Test also?
Herr Drosten, als dessen Erfinder hat das Recht,
die positiven Ergebnisse, die der Test liefert, so
zu benennen, wie er will. Korrekt wäre die positiv getesteten Personen “PCR-45-Positive” zu
nennen. Er hat sie aber “Neuinfektionen” genannt. Das ist verlogen, denn die Worte “neu”
und “Infektion” haben eine feststehende Bedeutung:
“Neu” bedeutet, dass etwas vorher nicht vorhanden war. Dem ist aber nicht so. Die Virenspuren waren bereits vorhanden, sie wurden
erst durch den PCR-Test gefunden. Und es bedeutet auch, dass man um so mehr findet, je
mehr Personen man testet, weil das Virus sich
vor dem Test schon verbreitet hat.
Das Wort “Infektion” hat in der Medizin die klare
Bedeutung, dass jemand Symptome einer Erkrankung wie Kopfschmerzen, Schwindel, Schwächegefühl, Fieber oder Schlimmeres hat. Solche
Symptome treten aber erst auf, wenn das Virus vom Körper nicht abgewehrt, sondern vermehrt
wird, wenn man also an Covid-19 erkrankt ist.
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Beide Wörter “neu” und “Infektion” zusammengefügt sind eine geschickte Lüge, weil jeder denkt, es gäbe so viele neu an Covid-19
Erkrankte, wie PCR-45-Positive mit dem Test
festgestellt wurden. Wenn man außerdem die
Zahl der Tests nicht nennt, sondern nur die
Zahl der positiven Ergebnisse bekannt gibt, ist
diese Zahl kein Maß für die Bedrohung, weil
nicht erkennbar ist, ob 1% oder 10% oder
100% der Getesteten die Spuren des Virus in
sich haben. Für die Bewertung einer Epidemie
ist das aber entscheidend.

Corona-Ausschuss: Wertvolle
Zusammenfassungen
Mitte Oktober 2021 hat der Corona-Untersuchungsausschuss 22.950 Minuten Videomaterial produziert. Seit Juli 2020 geht dieser
Ausschuss jeden Freitag in mehrstündigten
Live-Sitzungen den Fragen nach, warum Bundes- und Landesregierungen im Rahmen des
Coronavirus-Geschehens
beispiellose
Beschränkungen verhängt haben und welche Folgen diese für die Menschen hatten und haben.
Gehört werden Experten und Zeugen zu einer
Vielzahl von Fragen zum Virus, zum Krisenmanagement und den Folgen. Dabei wird insbesondere auch die bis dato noch wenig evaluierten Kollateralschäden des Lockdowns näher beleuchtet. Mittlerweile international
vernetzt, werden vermehrt auch ausländische Experten befragt,
inzwischen auch mit einer Simultanübersetzung in deutsch.
Weil nur relativ wenige Menschen die zum Teil über fünf Stunden
gehenden Sendungen mitverfolgen können, bietet die Internetseite „apolut“ Zusammenfassungen dieser Anhörungen.
Verfasst werden sie von Jochen Mitschka – darüber hinaus werden diese Zusammenfassungen
von einem professionellen Sprecher eingesprochen. Die etwa 25 minütigen Beiträge, kann sich
auch als mp3-Datei herunterladen – und etwa bei einer längeren Autofahrt hören, Ebenfalls angeboten wird ein pdf-download. Erreichbar sind alle bislang erschienenen Zusammenfassungen unter
https://ogy.de/ziyi
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Informationssammlung Impfopfer
Über 53.000 Mitglieder beteiligen sich seit Beginn der staatlichen Impfpropaganda in der TelegramGruppe Impfopfer-Info. Diese Gruppe soll Menschen die Möglichkeit geben öffentlich über Impfschäden zu schreiben und diese damit zu dokumentieren, schreibt der Initiator der Gruppe Martin
Rutter. Gesammelt werden vor allem Erfahrungsberichte der Menschen nach Impfung.
Teilweise sehr ausführlich beschreiben die Mitglieder ihre Erfahrungen und Beobachtungen. So
schreibt beispielsweise „Manuela“:
Nachbar 75..topfit, leidenschaftlicher Biker, nach der ersten Impfung hat er enorm
abgebaut... Wackeliger Gang, Harnvergiftung plötzlich umgefallen mit Notarzt weg.
Danach Ausschabung der Prostata. Vor kurzen zweite Impfung.. Wieder körperlicher Abbau. Vorige Woche kontrollteemin.. Bösartiger Tumor auf Prostata, nächste
OP Entfernung der Prostata. Er sieht keinen Zusammenhang mit Impfung. Ich
schon.
Zu den einzelnen Erfahrungsberichten, werden im Hintergrund auch Formaldaten gesammelt.
Dazu gehörten die Nummer des Impfpasses, die Chargennummer der „Impfung“, Alter und Geschlecht, Postleitzahl oder Region. Auch Vorerkrankungen sollen mitgeteilt werden, welcher Impfstoff verwendet wurde und wann die letzte Impfung verabreicht wurde.
Bei allem gehe es nicht nur um möglichen Schadensersatz, sondern auch um den Schutz der Mitmenschen, betonen die Initiatoren. Mittlerweile kann auch im Rahmen der weltweiten Impfpropaganda kaum noch geleugnet werden, dass bei der experimentellen Genimpfung Probleme vermeldet werden.
Allerdings wird in Frage stellt, ob diese in einen Zusammenhang mit den „Impfungen“ gestellt werden können. Dafür gäbe es keinen wissenschaftlich fundierten Beweis. Entsprechend werden die
Erfahrungsberichte als in der Tendenz „subjektive Erzählung“ Betroffener gewertet. In der durch
Politik und Medien bestimmten „veröffentlichten Meinung“ wird zudem massiv darauf eingewirkt,
derartige Berichte als „medizinische Fehlinformation“ zu betrachten – und gegebenenfalls zu zensieren.
Letzteres ist allerdings nicht zu realisieren. Seit Juni 2021 ist das Webarchiv der Telegramgruppe
unter https://www.direktdemokratisch.jetzt/impfopfer-archiv/ auch für jene öffentlich zugänglich, die sich noch keinen Telegram-Zugang eingerichtet haben.
Daten über Impfnebenwirkungen werden seit geraumer Zeit von Reiner Held und seinen Mitarbeitern auf der Internetseite https://impfnebenwirkungen.net/ öffentlich zugänglich gestellt. In ausführlichen tabellarischen Übersichten sind dort
die Verdachtsfälle auf Nebenwirkungen der COVID-18-Impfungen zusammengefasst. Grundlage dieser Tabellen, sind die gemeldeten Verdachtsfälle von Arzneimittelnebenwirkungen,
die in der Europäischen Datenbank erfasst
sind.
In einem sogenannten „Tagesreport“ werden
diese Daten in einer leicht verständlichen und
visuell aufbereiteten Form zur Verfügung gestellt. Dieser Report, bereitgestellt als PDF-
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Datei, enthält mittlerweile 178-Seiten. Anlässlich der 74. Sitzung des Corona-Ausschusses stellte
Held dieses Datenprojekt näher vor. Sein Vortrag (ca. 38 Minuten) kann über das nebenstehende
Bild direkt angeklickt und angehört werden.
Was sich von Monat zu Monat statistisch immer deutlicher abzeichnet, ist allerdings nur die Spitze
des Eisberges. Zum Einen werden Impfschäden eher selten offiziell gemeldet. Darüber hinaus ist
das Paul-Ehrlich-Institut, zuständig für die Erfassung von Nebenwirkungen bei Impfschäden, mit
der Bearbeitung der gemeldeten Verdachtsfälle bereits völlig überlastet.
Tatsache ist: Noch nie wurden Impfstoffe so schnell zugelassen und so wenig getestet. Noch nie
wurden genbasierte, experimentelle Substanzen so vielen gesunden Menschen verabreicht und
noch nie gab es so viele Todesfälle und Nebenwirkungen im Zusammenhang mit einer Impfung.
Die medizinischen Risiken für jene, die sich impfen lassen, sind jedenfalls immens. Ebenso auch
die rechtlichen Risiken für impfende Ärzte. Sind die Impfungen wirklich sicher? Überwiegt der Nutzen das Risiko? Das kann niemand sagen. Die Studien laufen noch, die Impfstoffe sind nur vorläufig zugelassen.
Wer als Arzt die vorhandenen Risiken verschweigt, verstößt damit nicht nur gegen fundamentale
Regeln von Wissenschaft, Medizin und Ethik. Er macht sich unter Umständen sogar wegen Körperverletzung strafbar und riskiert erhebliche Schadensersatzansprüche. Diese Konsequenz können Ärzte nur vermeiden, wenn sie ihre Patienten umfassend und wahrheitsgemäß informieren
und beraten.
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DOKUMENTATION

Inzidenzwert – Der politische
Irrweg
Derzeit wird wenig von ihm
gesprochen – dem Inzidenzwert. Im Rahmen des neu
gefassten § 28a Infektionsschutzgesetz (IfSG) wurde
er 18. November 2020 beschlossen und eingeführt.
Das dieser Wert - auf dessen Grundlage drakonische Grundrechtsbeschränkungen exekutiert werden - nicht nur ungeeignet ist, sondern auch verfassungswidrig,
wird kaum noch bezweifelt. Trotzdem wird weiter daran festgehalten. Gerichte scheuen sich

bislang Urteile zu sprechen, die das illegale
Agieren der Regierung rechtswirksam ahnden
könnte. Richter, die zumindest deutliche Ansätze in dieser Richtung wagen, werden von Politik
und Medien einem nicht unbeträchtlichen Druck
ausgesetzt.
Eine 12-seitige ausführliche Darlegung über
den "Irrwitz" Inzidenzwert hat der Jurist Dr. Axel
Pajunk verfasst. Pajunk berät Mandanten in allen Fragen des Handels- und Gesellschaftsrechts, vornehmlich bei Käufen und Verkäufen
sowie bei Zusammenschlüssen von Unternehmen.
DOWNLOAD DES DOKUMENTS

Zur Wahrnehmung und Wirkung von Meinungsumfragen
Eine einzige Umfrage genügte, um die Welt zu
elektrisieren. In einer zweiseitigen Darlegung,
hat sich der Politikwissenschaftler und Wahlforscher Prof. Dr. Thorsten Faas mit diesem Phänomen befasst. Die Erreichbarkeit der Menschen über Festnetztelefone – noch immer der
gängige Weg bei der Realisierung politischer
Meinungsumfragen – ist rückläufig, schreibt
Faas. Immer mehr Menschen gehören zur
Gruppe der „mobile onlys“, die nur noch über
Handys zu erreichen sind.
Darüber hinaus ist generell die Bereitschaft der
Bürgerinnen und Bürger an Meinungsumfragen
teilzunehmen, rückläufig.. Wenn aber bestimmte Bevölkerungsgruppen (zum Beispiel Wählerinnen und Wähler einer bestimmten Partei) mit
größerer Wahrscheinlichkeit keinen Festnetzanschluss mehr haben oder geringere Lust haben, an
Umfragen teilzunehmen, dann drohen in der Folge verzerrte Ergebnisse der Sonntagsfragen.
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wenigen Menschen, die sich durch ihre
Macht über alle Demokratien hinwegsetzen.
Eines ist in den letzten Monaten klar geworden: Alles Erdenkbare können diese Machteliten und ihre Machtzentren, wie etwa
BlackRock und Vanguard, umsetzen.

Nach fast einen Jahr hat Kai Stuht im Oktober 2021 ein zweites Interview mit Ernst
Wolff geführt. Die Welt hat sich seitdem radikal verändert und keiner kann mehr behaupten, wir leben in einer offenen, toleranten Gesellschaft.
Ist diese gesellschaftliche Krise durch Corona entstanden oder durch eine Strategie?
Ernst Wolff zeichnet ein düsteres Bild von

Ein Jahr hat die Wahrnehmung einer ganzen Gesellschaft verändert. Die einen sehen ein autokratisches System, das sich
immer offensichtlicher zeigt. Der größere
Teil der Gesellschaft versucht diese Tatsache noch zu ignorieren oder zu verdrängen.
Doch der Souverän ist nicht hoffnungslos
ausgeliefert, auch das wird in
diesem Gespräch immer klarer.
Es liegt jetzt an uns, unsere
Demokratie, in der wir leben
wollen, mit friedlichen Mitteln zu
verteidigen.

Endlich Schluss mit diesem
blöden C-Thema!

gerrechtskämpfer, einen klaren Vorteil vor
den Zeugen Coronas. Unser Wettbewerbsvorteil: unsere unverwüstlich gute Laune
bei Tag und bei Nacht. Während sich Otto
Normalbürger unter dem Bett verkroch vor
Angst und später in selbiges nässte, haben
wir in unserem Leben selten so schöne Momente genossen wie in jenem Sonnen-Super-Hammerwetter von 2020.

Es frisst sich rein in die Gehirne und in die
Gespräche. Wie ein Dauerkopfschmerz zermürbt das Gespenst des Corona-Virus unsere Gemüter. Doch es ist nichts verloren.

Mit welcher Freude und welchem Stolz wieder andere Leute jene Halbgesichtslappen auch beim Radfahren tragen.

Vor einem Jahr sah die Situation doch noch
ganz anders aus: damals hatten wir, die
noch nicht als Reichsbürger geframten Bür-

Nur innerlich heiter können
wir das organisierte Impf-Verbrechen zur Strecke bringen.
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