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Wissen ist Holschuld
42. Kalenderwoche |2021|

Editorial
Wer sich nicht die experimentelle GenSpritze verabreichen lässt, darf auch nicht
essen. Diese zugespitzt formulierte Ansage
ist in der Tendenz die Konsequenz polit-medialer Propaganda – genannt „2G-Regel“.
Im Klartext heißt das: nur noch geimpfte
dürfen im Supermarkt Nahrungsmittel kaufen.
Inzwischen mehren sich die Stimmen, sogar von Menschen die sich haben impfen
lassen, jene Geschäftsleute zu boykottieren, die die 2G-Regel übernehmen.
Mittlerweile dürften auch die gut gläubigsten Menschen erkennen, dass die weltweit
ausgerufene Pandemie ein gigantischer
Fehlalarm ist – freundlich formuliert. Kritischer Denkende halten es für ein globales
Verbrechen noch nie dagewesenen Ausmaßes.
Das es sich um Vorsatz handeln könnte,
lässt sich derzeit nur anhand diverser Indizienketten erkennen. Eine solide Basis bieter dafür das 170-Seiten starke „NetzwerkDokument“, welches alle relevanten Verbindungen zwischen Personen und Organisationen datentechnisch aufbereitet hat. In unserer Rubrik „Dokumentation“ kann es abgerufen werden.
Auch in dieser Ausgabe bauen wir noch
weiter an der Verbesserung des Layouts

und der Links zu den verwendeten Quellen.
Eine Neuerung ist, das wir die Überschriften einzelner Beiträge als Link zum Original-Beitrag gestaltet haben.

Weiterhin sind bei vielen Beiträgen Grafiken
mit eingebunden, die auf die Internet-Seite
der jeweiligen Publikation verweisen. In der
Tendenz gestaltet wie eine „Anzeige“, wollen wir als Pressespiegel damit auch ein
wenig Werbung für die vielen alternativen
Medienprodukte machen.
An dieser Stellen möchten wir gesondert
auf die Zusammenfassung der 74. Sitzung
des Corona-Ausschusses vom 15. Oktober
2021 verweisen. Publiziert ist sie von der
Internet-Publikation „corona transition“.
Da youtube die Aufzeichnung der Anhörung bereits zensiert
hat, findet man die einzelnen Anhörungen
bei odysee.
Auch interessant: Die Computer-Analyse
aus Militärkreisen, die zum Ergebnis
kommt, dass die angebliche Pandemie
durch Covid-19-“Impfstoffe“ beschleunigt
werden. Siehe Seite 8 „BERICHTE“
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Meldungen
Uni Salzburg: Keine
Prüfung ohne Impfung

Der Schock einiger Salzburger Studenten
war groß, als sie lesen mussten, dass für
die Anmeldung zu einer Lehrveranstaltung
eine Corona-Impfung die Voraussetzung
sei. Andernfalls wäre eine Anmeldung zu einer Prüfung nicht möglich.
Dem ORF-Landesstudio Salzburg liegt ein
Formular einer Lehrveranstaltung vor, aus

dem hervorgehe, dass für die Anmeldung
zur Prüfung ein Impfausweis nötig ist.
„Natürlich ist im Moment sehr vieles auch
online möglich, aber trotzdem finden diverse Kurse und Übungen vor Ort statt und
da wird teilweise individuell vom Dozenten
entschieden, ob nun eine Impfung verpflichtend ist oder nicht. Deswegen finde
ich, dass diese ganze Situation mittlerweile
schon in eine sehr, sehr falsche Richtung
geht. Es ist ja jetzt praktisch schon so,
dass für den Abschluss eines Studiums
eine Impfpflicht besteht“, stellt eine betroffene Studentin fest.
Der Vizerektor der Uni Salzburg spricht indes von einem Irrtum.
Aus dem Uni-Formular geht jedoch klar ein
Impfzwang für die Prüfungsanmeldung hervor.

Versuchter Totschlag wegen Maskenstreit
Hagen (RTde) – In Hagen soll ein Mann einen Kioskbetreiber niedergestochen haben,
nachdem ihn dieser an die Maskenpflicht
erinnerte. Das Opfer überlebte dank eines
Passanten schwer verletzt. Dem Täter
droht nun eine langjährige Haftstrafe wegen
versuchten Totschlags.
Die Tat ereignete sich bereits im November
2020. Einen Tag nachdem sich ein Kioskbetreiber mit einem Kunden wegen der geltenden Maskenpflicht auseinandersetzte, stach
ihn der Mann nieder. Erst das Eingreifen eines Unbeteiligten brachte den Täter von
seiner Tat ab. Das Opfer musste in ein
Krankenhaus gebracht und operiert werden. Am Landgericht begann der Prozess

wegen Totschlags. Es drohen mehrere Jahre Haft.
Weit bekannter ist ein Fall in Idar-Oberstein, welcher sich in diesem September ereignet hatte. Ein junger Tankstellen-Kassierer wurde erschossen, nachdem er einen
Kunden auf die Maskenpflicht hingewiesen
hatte. Der Täter hatte gegenüber der
Staatsanwaltschaft mitgeteilt, die CoronaSituation belaste ihn sehr, deshalb habe er
keinen anderen Ausweg gesehen, "als jetzt
ein Zeichen zu setzen".
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lassen. Wer sich weigert wird mit Disziplinarmaßnahmen oder sogar Kündigung gedroht.
Die Sammelklage wurde vom Liberty Counsel beim U.S. District Court for the Middle
District of Florida eingereicht. Darin werden
Präsident Joe Biden, Verteidigungsminister
Lloyd Austin und Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas als Beklagte aufgeführt.

(uncut-news) - Millitärangehörige aller fünf
Waffengattung haben eine Sammelklage
gegen das Pentagon wegen des staatlichen
Impfzwangs eingereicht. Angehörige der
Streitkräfte, Angestellte und Vertragspartner
werden derzeit gezwungen, sich impfen zu

„Bei den Klägern handelt es sich um Angehörige der Streitkräfte der Vereinigten Staaten, Bundesbedienstete und zivile Bundesauftragnehmer, die gemäß dem COVID-19Impfstoffmandat des Bundes einen COVID19-Impfstoff erhalten müssen, der gegen
ihre religiösen Überzeugungen verstößt,
und denen jegliche religiöse Befreiung oder
Anpassung verweigert wurde“, heißt es in
der Klage.

Kein Lebensmittelkauf für Ungeimpfte?
Berlin – (jouwatch) Es gibt tatsächlich Sadisten unter den Politikern, die keinen Skrupel haben, Gesunde auszuhungern, damit
sie sich endlich den Schuss setzen lassen,
der für die Pharmaindustrie ja so wertvoll
ist. Allerdings sind solche kranken Gestalten NOCH in der Minderheit.

Die Schnelltests hätte es „mindestens bis
zum Februar nächsten Jahres“ geben müssen. „Es wäre wichtig, dass die Bundesregierung solche kostenlosen Tests wieder ermöglicht. Wir sehen, dass der Druck in der
Gesellschaft steigt und einige Leute auf stur
schalten.“

Bei den Bundestagsfraktionen zumindest
gibt es bislang kaum Zuspruch für eine bundesweite verpflichtende 2G-Regel im Einzelhandel, wonach nur Geimpfte und Genesene Zutritt bekämen. „Wir sollten eine gewisse Flexibilität zwischen 2G oder 3G beibehalten“, sagte CDU-Gesundheitspolitiker
Michael Hennrich der „Welt“ (Montagausgabe). Er kritisierte die Abschaffung der kostenlosen Corona-Tests (weil dann der so
notwenig benötigte Inzidenzwert fällt?)

AfD-Fraktionschefin Alice Weidel sprach
von einer „Eskalation des staatlichen Impfdrucks“. Bei einer Umsetzung von 2G in
Supermärkten würden gesunde ungeimpfte
Menschen „von der Nahrungsversorgung
ausgeschlossen“. Die AfD werde sich mit
allen geeigneten juristischen Mitteln gegen
solche Eingriffe zur Wehr setzen.
Wahrscheinlich wird die Politik die Verantwortung wieder auf den Lebensmittelhandel
abwälzen, auf dass sich die Wut woanders
entlädt.
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RKI: Immer mehr Geimpfte unter den Corona-Toten
(compact) - Laut Robert-Koch-Institut ist inzwischen jeder dritte sogenannte CoronaTote vollständig geimpft. Das geht aus dem
aktuellen Wochenbericht des Instituts zu
Covid-19 hervor.
Das RKI hat die brisantesten Daten seines wöchentlichen Lageberichts vom 14.
Oktober ziemlich gut auf Seite 23 versteckt.
Demnach wird für die vier Wochen vom 13.
September bis zum 10. Oktober eine steigende Zahl sogenannter Impfdurchbrüche
dokumentiert.

Laut RKI-waren in der Altersgruppe der
über 60-Jährigen 55,4 Prozent der symptomatisch erkrankten Patienten auf Covid-19Stationen doppelt geimpft. Ihre letzte Spritze hatten sie mindestens zwei Wochen vor
dem positiven Corona-Testergebnis bekommen.

In der Gruppe der 18- bis 59-Jährigen hatten laut dem wöchentlichen Lagebericht
des RKI 31,6 der hospitalisierten Covid-Patienten einen Impfdurchbruch. Von den insgesamt 100.039 Personen, die in dem genannten Vier-Wochen-Zeitraum Symptome
aufwiesen und positiv getestet wurden, waren laut dem Bericht 35.079 – also rund 35
Prozent – vollständig geimpft.
Doch es kommt noch dicker: Auch knapp
ein Drittel – nämlich 28,8 Prozent oder 141
Personen – der 490 über 60-jährigen Intensivpatienten auf einer Covid-19-Station haben einen Impfdurchbruch erlitten. Bei den
jüngeren Erwachsenen (18 bis 59 Jahren)
sind es etwa zehn Prozent. Insgesamt war
jeder fünfte Covid-Intensivpatient vollständig geimpft. Bei den Todesfällen sieht es
noch schlimmer aus: Demnach starben laut
RKI in den vier Wochen 480 Personen mit
oder an Corona. Davon waren 155 Personen – also fast ein Drittel – vollständig geimpft.

Patentierten Pläne zur Chip-Überwachung GenGespritzter
Eine Ex-Mitarbeiterin des Pharmariesen Pfizer ließ eine Bombe platzen: Sie wies auf
ein genehmigtes Patent hin, das die Möglichkeit anbietet, geimpfte Menschen mit
Künstlicher Intelligenz (KI) zu verbinden
und nachzuverfolgen, wo diese hingehen
und mit wem sie sich treffen. Passend dazu
liefert ein Algorithmus ein Punktesystem zur
Risiko-Einstufung der Verfolgten und eine
automatisierte Impf- bzw. Behandlungsanweisung für die Betroffenen auf eine Handy-App.

Karen Kingston vormals auch Pharmaberaterin, machte das brisante Patent auf Brannon Howse Live publik. Sie glaubt, hinter
der Besessenheit der Regierung jeden
Mann, jede Frau und jedes Kind impfen zu
lassen, stehe mehr, als nur gegen das Virus
zu „immunisieren“.
Quelle(n): https://ogy.de/mirh
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Erste Bundestagssitzung unter 3G-Regelung
Die konstituierende Sitzung des Deutschen
Bundestages am 26. Oktober soll mit der
3G-Regelung stattfinden. In den Plenarsaal
eingelassen werden nur jene Abgeordnete,
die einen Nachweis über eine Corona-Impfung, eine Genesung oder einen negativen
Test vorweisen.
Dies geht aus einer E-Mail des Direktors
beim Deutschen Bundestag an die Abgeordnetenbüros hervor, die der dpa vorliegt.

Zuvor hatte Business Insider darüber berichtet.
Die Entscheidung haben demnach die
Fraktionen getroffen. Um die 3G-Zugangskontrollen zu beschleunigen, sollen sich die
Abgeordneten bereits im Vorfeld der Sitzung ein Armband besorgen. Auch ungeimpfte Abgeordnete ohne Genesenennachweis, die sich nicht testen lassen wollen,
können an den Bundestagssitzungen teilnehmen.

Amtsärzte zweifeln RKI-Impfziel an und fordern
Rücknahme der Corona-Maßnahmen
Amtsärzte kritisieren die Corona-Politik und
bezeichnen das vom Robert-Koch-Institut
ausgegebene Ziel der sogenannten Impfquote von mindestens 80 Prozent als "illusorisch". Das berichtet die Tageszeitung
Die Welt in ihrer Onlineausgabe am Donnerstag. Danach wird gefordert, die Kontaktnachverfolgung von positiv auf SarsCov-2 getesteten Menschen zu reduzieren
und sich stattdessen um die Folgen der
Pandemie bei den Kindern zu kümmern.
Welt online zitiert den Leiter des Gesundheitsamtes Berlin-Neukölln, Nicolai Savaskan, der es für "unwahrscheinlich" hält,

dass sich noch mehr Menschen impfen lassen. Das Impfen lasse sich nicht mehr ausweiten, nachdem alle möglichen entsprechenden Angebote gemacht worden seien.
Laut der Zeitung sind ebenso Amtsärzte in
anderen Teilen der Bundesrepublik der Meinung, dass sich die aktuelle offizielle "Impfquote" von 66 Prozent kaum noch steigern
lässt. Das RKI-Impfziel werde damit ''illusorisch'', wird Savaskan zitiert. Er fordere von
der Politik einen Exit-Plan – "und einen
Strategiewechsel bei der Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter".

New York: Corona-Impfung oder Lohnausfall
New York hat einen seiner bisher aggressivsten Schritte unternommen, um die Impfraten
gegen das Coronavirus zu erhöhen. Bürgermeister de Blasio kündigte an, dass sich fast
alle Mitarbeiter der größten Stadtverwaltung der USA bis Ende des Monats impfen lassen
müssen – ansonsten verlieren sie ihren Lebensunterhalt. Corona-Tests sind nicht mehr zulässig.
Einige Polizeigewerkschaften in New York haben versprochen,
sich gegen das Mandat zu wehren. Sie argumentieren, dass die
Impfung eine persönliche, gesundheitliche Entscheidung sei,
die dem Einzelnen nicht aufgezwungen werden könne.
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Berichte
Spender nicht geimpft: Organtransplantationen annulliert
Einem Mann aus Ohio wird eine lebensrettende Transplantation verweigert, weil sein Organspender sich weigert, sich gegen das Coronavirus (Covid-19) „impfen“ zu lassen.
Nur fünf Tage bevor er eine dringend benötigte neue Niere erhalten sollte, wurde Mike Ganims Frau Debi mitgeteilt, dass die Operation
nicht mehr stattfinden würde. Seit dem 8. Oktober hat die Cleveland Clinic eine neue Regelung eingeführt, nach der sowohl Lebendspender als auch Organempfänger eine Injektion mit einer „Operation Warp Speed“-Nadel
erhalten müssen, um sich zu qualifizieren.
In Mikes Fall ist er „vollständig geimpft“ und erfüllt die Anforderungen. Aber sein Organspender ist es nicht, so dass Mike nun auf einen anderen Spender warten muss, der viel leicht nicht kommt und ihn dem Tod überlässt. Debis Beitrag wurde mehr als 100 Mal ge teilt und erhielt Dutzende von Unterstützungsbekundungen. Freunde, Verwandte und sogar völlig Fremde boten an, Bluttests zu machen, um herauszufinden, ob sie als Spender
in Frage kämen.
Quelle: https://www.naturalnews.com/2021-10-16-organ-transplants-beingcancelled-donor-isnt-vaccinated.html

The Great Reset – Phase 1: Plünderung und Zerstörung
les wirtschaftliches Chaos, das auch noch
durch zunehmende Probleme im Finanzsektor verschlimmert wird. Die Anleihen-,
Aktien- und Immobilienmärkte sind vollkommen überhitzt und damit anfälliger als je zuvor.

Wir befinden uns in der ersten Oktoberwoche des Jahres 2021 und auf uns prasseln
immer neue Hiobsbotschaften aus der Wirtschaft ein, insbesondere aus dem Energiesektor.
Was wir zurzeit um uns herum sehen, ist
nicht mehr und nicht weniger als ein globa-

Und als sei das alles noch nicht genug, tobt
in China auch noch ein Machtkampf zwischen der Kommunistischen Partei und den
Spitzen der Digital- und der Finanzwirtschaft, der jederzeit eskalieren und die
Weltwirtschaft oder das globale Finanzsystem wegen der enormen Bedeutung Chinas
durcheinander wirbeln kann.
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Computer-Analyse: Pandemie wird durch Covid-19-Impfstoffe
beschleunigt
Ein KI-gestütztes Programm des Verteidigungsministeriums mit dem Namen „Project
Salus„, das in Zusammenarbeit mit dem JAIC (Joint Artificial Intelligence Center) durchgeführt wird, hat Daten von 5,6 Millionen Medicare-Begünstigten im Alter von 65 Jahren oder
älter analysiert. Die Daten stammen von Humetrix, einer Echtzeit-Daten- und -Analyseplattform, die Ergebnisse der Gesundheitsversorgung verfolgt.
Die alarmierenden Ergebnisse zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der Covid-Krankenhausaufenthalte bei vollständig geimpften Personen auftritt und dass die Ergebnisse
bei den vollständig Geimpften mit jeder Woche schlechter werden. Dies scheint dem Muster des so genannten Antikörper-abhängigen Enhancements zu entsprechen, bei dem die
Behandlungsintervention (mRNA-Impfstoffe) den Gesundheitszustand verschlechtert und
zu mehr Krankenhausaufenthalten und Todesfällen führt.
Die vollständige Analyse trägt den Titel „Effectiveness of mRNA COVID-19 vaccines
against the Delta variant among 5.6M Medicare beneficiaries 65 years and older“ und ist
vom 28. September 2021. Die Präsentation dieser Daten besteht aus 17 Folien, die auf
der Humetric-Website in Form von Folien zur Verfügung stehen, die auch auf den Servern
von Natural News in dieser PDF-Version veröffentlicht wurden, die sich besser betrachten
und ausdrucken lässt.

Praxisdurchsuchungen wegen Maskenattests in aller
Regel rechtswidrig
Richter am Landgericht Dr. Pieter Schleiter und
Staatsanwalt Thomas Barisic vom Netzwerk
kritischer Richter und Staatsanwälte haben sich
in einem Fachartikel mit der Frage auseinandergesetzt, inwieweit Durchsuchungen bei Ärzten
wegen des Verdachts des Ausstellens unrichtiger
Gesundheitszeugnisse durch sogenannte Maskenatteste rechtmässig sind. Ihre Erkenntnis: so gut
wie nie.
Wer aus gesundheitlichen Gründen keine Maske
tragen kann, kann – so die Regelung in allen Corona-Verordnungen – von der Maskentragungspflicht durch ärztliches Attest befreit werden.
Die Autoren führen aus: „Die jeweiligen CoronaVerordnungen der Bundesländer sehen ein solches Attest explizit vor. Viele Gerichte haben den
Umstand, dass sich Menschen mit gesundheitlichen Problemen durch derartige Atteste
von der Pflicht zum Tragen von Masken befreien lassen können, zu Recht als bedeutsam
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dafür angeführt, dass dieses Gebot auch im Einzelfall angemessen und daher verfassungsgemäß ist. Es muss daher im Praxisalltag der Ärzte die reale und auch wahrgenommene Möglichkeit bestehen, derartige Atteste auszustellen, ohne sich der Gefahr der
Strafverfolgung auszusetzen.“

Im Alltag erleben die Maskenbefreiten – entgegen dem Diskriminierungsverbot – jedoch
oftmals, dass ihre Atteste von der Polizei, von Ordnungskräften, von Ladeninhabern etc.
nicht akzeptiert werden. Ohne jeden Anhaltspunkt wird vermutet, sie seien in Wahrheit
„Maskenmuffel“, die gesundheitlichen Gründe bestünden nicht, das Gesundheitszeugnis
sei gefälscht oder lediglich aus Gefälligkeit erstellt worden. In anderen Ländern, z.B. Großbritannien kommt so etwas quasi nicht vor. Dort genügt vielfach allein die mündliche Versicherung, befreit zu sein, ein vorgelegtes Attest wird anstandslos akzeptiert.
Wiederholt ist es zur Beschlagnahme von Maskenattesten und auch zur Durchsuchung
von Praxisräumen durch die Polizei gekommen, mit dem Ziel, Beweise für die angenommene Fälschung von Gesundheitszeugnissen zu finden.

Zulassung verschoben
dann wären Impfkampagnen, wie sie derzeit propagiert werden, unnötiger: Wirksame Medikamente nehmen die Angst. Und
wer weniger Angst hat, der lässt sich kaum
noch auf experimentelle Impfungen ein.
Für COVID-19-Medizin fehlen schwer Erkrankte in DeutschlandHänderingende Suche nach Probanden in Vietnam und UkraineMitten in Niedersachsen, wird schon seit
vielen Monaten konzentriert an etwas gearbeitet, dass, so könnte man meinen, im Zusammenhang mit der Pandemielage einen
gleichwertigen Stellenwert verdient hätte
wie die Impfstoffentwicklung: die Entwicklung von Medikamenten gegen COVID-19.
Wenn es nämlich wirksame Medikamente
gegen eine COVID-19-Erkrankung gäbe,

Mit dem Medikament der Forscher aus
Braunschweig verhält es sich allerdings
ähnlich wie mit den Totimpfstoffen: Die Entscheidung war früh für die Entwicklung von
mRNA-Impfstoffen gefallen. Über die Motivation dahinter kann man nur mutmaßen:
Die Regierung erhoffte sich in dem Zusammenhang womöglich einen Life-ScieneTechnologie-Anschub für den Standort
Deutschland, wofür Medikamente oder Totimpfstoffe wohl weniger geeignet erschienen.

22. Oktober 2021

Seite 10 von 16

Wie die Holländer die Schul-Impfbusse stoppen haben
Angeregt durch einen Tweet eines Freundes, der einen Impfbuss samt Belegschaft mit
seiner Handykamera filmte, hat der holländische Aktivist und Mikrobiologe Willem Engel
per Social Media dazu aufgerufen, überall in Holland die Mitarbeiter mobiler Impfteams zu
photographieren. „Nein zu den Impfbussen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie alle
Mitarbeiter fotografieren, für später, sagen wir mal„, schrieb er am 4. August 2021 auf Twitter.
Der holländische Gesundheitsdienst teilte
mit, eine Anzeige gegen Engel erstatten zu
wollen. Engel hatte dazu zwei Tage später per Tweet Stellung genommen: „Wenn
ich ein Selfie mache, drohe ich nicht mit
Selbstmord. Hören Sie auf mit dem unsinnigen und krankhaften Drang, Einschüchterung, Gewalt und Drohungen mit der Aufnahme eines Fotos zu verbinden! Es geht
wirklich darum, dass jeder das Gefühl hat, dass das, was hier passiert, inakzeptabel und
unmoralisch ist #stopdeprikbus“
Engel geht es um die Beweissicherung. Die Aufklärung
in Zusammenhang mit den Impfungen erfolgt in Holland
ebenso wie in Deutschland in aller Regel nicht lege Artis. Es wird regelmässig nicht darüber aufgeklärt, dass
es sich bei den sogenannten Corona-Impfungen um
experimentelle, gentherapeutische Anwendungen handelt, die nur eine bedingte Zulassung in der EU haben,
weil wichtige Studien nicht gemacht worden sind. Auch
wird oftmals nicht über die inzwischen immer offeneren zutage tretenden teils massiven
Nebenwirkungen aufgeklärt.

Die große Angst vor der Evidenz
Innerhalb kürzester Zeit sind zwei Studien –
eine Maskenstudie an Kindern und eine
Analyse des Verhältnisses von Impftoten zu
Corona-Toten – von den renommierten
Fachzeitschriften, in denen sie veröffentlicht
worden sind, zurückgezogen worden. Kann
es daran liegen, dass beide Studien geeignet sind, wissenschaftlich fundiert, das öffentliche Narrativ von der Ungefährlichkeit
der Impfungen und der Masken zu widerlegen?

Am 30. Juni 2021 ist im führenden Magazin
JAMApediatrics
die
erste
Studie
veröffentlicht worden, die einen Nachweis
darüber erbringt, dass die Masken bei Kindern gefährlich überhöhte Kohlendioxidwerte entstehen lassen.
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Hintergrund
Naht die Corona-Dämmerung?
Wie geht's "Corona" in Deutschland und Österreich? Besser als je zuvor, scheint's.
Zählen wir mal wieder ein paar der Erbsen, die uns offiziell präsentiert werden:
Worldometers.info meldete für Deutschland
•

am 16. Oktober 2021 150,729 "aktive Fälle", davon 1,336 "schwere", 7-Tage-Mittelwert der Todesfälle: 62, Fallsterblichkeitsrate (ourworldindata.org) 0,75% (Todesfälle unter den positiv Getesteten).

•

Am 16. Oktober 2020 waren es 54,406 "aktive Fälle", davon 655 "schwere", 7-TageMittelwert der Todesfälle: 21. Fallsterblichkeitsrate 1,04%.

•

Am 10. Oktober 2021 betrug die Zahl der wöchentlich Hospitalisierten 1.290,

•

am 11. Oktober 2020 1.349 (ourworldindata.org).

•

Die Zahl der Intensivpatienten betrug am 9. Oktober 2021 1,343,

•

am 9. Oktober 2020 510.

Die aktiven Fälle haben sich somit, gemessen an dieser Momentaufnahme, gegenüber
letztem Jahr fast verdreifacht, die schweren verdoppelt, die Intensivfälle verdreifacht.
All dies, obwohl zu diesem Zeitpunkt 65,7% der Bevölkerung in Deutschland "vollständig"
geimpft sind. Mehr noch: Von den Erwachsenen waren gemäß der unlängst nach oben
korrigierten Auskunft des RKI bis zum 5. Oktober bereits 84% mindestens einmal und "bis
zu 80%" doppelt geimpft.

22. Oktober 2021

Seite 12 von 16

Durchgesickerte Dokumente: Beamte verheimlichen, was
in Wuhan passierte
(uncut-news.ch) - Zu den neu durchgesickerten Dokumenten, die von der Forschungsgruppe DRASTIC veröffentlicht wurden, gehört ein Förderantrag der EcoHealth Alliance
vom März 2018, der bei der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) des
Pentagons eingereicht wurde.
Der Antrag zielte darauf ab, mit dem Wuhan Institute of Virology (WIV) zusammenzuarbeiten, um „fortgeschrittene und gefährliche humanpathogene Fledermaus-Coronavirus-Forschung durchzuführen.“
Nach Angaben von DRASTIC sah der
Vorschlag vor, „tödliche chimäre Fledermaus-Coronaviren, die vom Wuhan Institute of Virology gesammelt wurden, in
humanisierte und ‚fledermausartige‘
Mäuse zu injizieren.“
Der Vorschlag beinhaltete zudem die
Einführung von human-spezifischen
Spaltstellen in Fledermaus-Coronaviren.
Das Vorhandensein einer neuartigen Furin-Spaltstelle ist ein wichtiger Grund, warum viele glauben, dass SARS-CoV-2 durch
Funktionsgewinn-Forschung (GOF [Gain of function]) entstanden ist.
DARPA lehnte den riskanten Forschungsvorschlag ab
Die EcoHealth Alliance beantragte bei der DARPA 14 Millionen Dollar für ein Projekt, das
3,5 Jahre dauern sollte. Die DARPA lehnte den Antrag jedoch ab, was aber nicht bedeutet,
dass die Forschung letztendlich nicht durchgeführt wurde.
Die Enthüllungen untergraben weiterhin die Glaubwürdigkeit von Dr. Anthony Fauci, der
die Finanzierung der GOF-Forschung an der WIV bestritten hat, und von Peter Daszak
von der EcoHealth Alliance, der die Behauptungen, dass SARS-CoV-2 aus einem Labor
stammen könnte, als „Verschwörungstheorie“ bezeichnete.
Ein weiteres Indiz für den Ursprung von COVID-19 wurde in den kürzlich durchgesickerten
Dokumenten der Forschungsgruppe DRASTIC (Decentralized Radical Autonomous
Search Team Investigating COVID-19) gefunden.
Laut DRASTIC beinhaltete der von der DARPA abgelehnte Vorschlag die „Injektion tödlicher chimärer Fledermaus-Coronaviren, die vom Wuhan Institute of Virology gesammelt
wurden, in humanisierte und ‚fledermausähnliche‘ Mäuse“ und zielte darauf ab, „das Po tenzial für ein Übergreifen neuartiger Fledermaus-Coronaviren mit hohem zoonotischem
Risiko im Zusammenhang mit SARS in Asien zu entschärfen“
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Die Krankheitsmaschine
„Rette sich, wer kann.
Das Krankensystem meiden und gesund bleiben“
– so der Titel eines 2018
veröffentlichten Buches,
dessen Analysen und
Prognosen aktuell geblieben sind. Der Autor
Sven Böttcher erklärt
darin das Gesundheitssystem als globalen Wirtschaftsfaktor und
menschenfeindliche Maschine. Multipolar
veröffentlicht Auszüge.
Ohne florierendes Krankheitssystem würde
die deutsche Wirtschaft wohl umgehend zusammenbrechen, denn die Gesundheit unseres alles entscheidenden Wachstumsindikators, des Bruttoinlandsprodukts (BIP),
hängt maßgeblich davon ab, dass es immer
weniger Gesunde gibt und immer mehr
Kranke.Wer das merkwürdig findet, verge-

genwärtige sich, dass das irreführend so
genannte „Gesundheitswesen“ seit 1950
von einem 2-Millionen-Geschäft zu einer
350-Milliarden-Maschine eskaliert ist, deren
Umsätze inzwischen 12 Prozent des BIP
ausmachen und die mit etwa 5,5 Millionen
Beschäftigten fast jeden sechsten Arbeitsplatz in Deutschland stellt.

Nicht einberechnet sind hierbei Zulieferer,
Handwerker, Beschäftigte der „Wellnessbranche“ sowie Heilpraktiker, Homöopathen
und alle nicht behördlich als Gesundheitsdienstleistende anerkannten Behandler.
Zählte man all diese und ihre Leistungen
hinzu, betrüge der BIP-Anteil des Krankheitswesens wohl zwischen 15 und 20 Prozent.

Neues Spendenkonto für
ScienceFiles
nachdem die Deutsche Bank der Publikation ScienceFiles aus politischen
Gründen das Konto gekündigt hat, haben sie jetzt eine Alternative. Näheres dazu unter:
https://sciencefiles.org/2021/10/21/neues-spendenkonto-fuer-sciencefiles/

Nach Kritik: Ehemaliger ARDRedakteur muss Hilfsdienste
machen
Es werde, laut Skambraks, keine richtige journalistische
Arbeit mehr betrieben, sondern bloß eine vorgegebene
Meinung wiedergeben. Kritische Stimmen kämen nicht
zu Wort. All das wollte der Journalist nicht mehr mittragen und erzählte deshalb in einem offenen Brief von
den Vorgängen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Nun wurde er aus der Redaktion vertrieben. Doch sein
Arbeitgeber meint, dass alles ganz anders ist.
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Die Covid-Aussage von Dr. Peter McCullough Teil 1
In einem kürzlich gehaltenen Vortrag mit dem Titel „Covid-19 Vaccine Safety and Pivot to
Early Treatment: Risks of Scientific Censorship and Reprisal“ (Risiken wissenschaftlicher
Zensur und Repressalien) beschrieb Dr. Peter McCullough die sich abzeichnende „Kata strophe“ durch die Covid-19-„Gentransfer“-Impfstoffe.
Das Video des Vortrags ist hier zu sehen, mit einer Zusammenfassung von Cracknewz.

UNCUT-NEWS veröffentlicht damit beide Teil eines redigierten Transkripts, in dem Dr. McCullough sein tiefes Unbehagen über das unerklärliche und beispiellose Fehlen jeglicher
Sicherheitsvorkehrungen oder Überwachung der neuartigen zugelassenen Notimpfstoffe.

Teil 2: Die Impfstoffe bringen die Menschen um
Der leise Zweifel impfender Ärzte
Mit diesem Titel überschreibt welt.de am
7.9. einen Artikel (Bezahlschranke), in dem
es heißt:
»Immer wieder äußern einzelne Ärzte
Skepsis an der Sicherheit der Impfungen
gegen Covid-19. Doch dann schweigen sie
plötzlich oder rudern wieder zurück – aus
Angst, wie sie sagen. Doch wovor? Einblicke in eine hochnervöse Gesellschaft. Es
war Anfang Juli, als sich Johannes Weiffen-

bach entschied, seinen Patienten keine Corona-Impfungen mehr zu verabreichen.
Der Mediziner stellte eine Mitteilung auf die
Internetseite seiner Stuttgarter Hausarztpraxis, Titel: „Ausstieg aus der Covid-19Impfkampagne“.Er nannte die Impfkampagne „eine riesige Studie, an der alle Impfwilligen als Probanden teilnehmen“… Er könne es daher nicht mit seinem Gewissen vereinbaren, weiter zu impfen.
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Dokumentation
Trotz Impfung; Anzahl erkrankter
steigt weiter
Immer noch trifft es vornehmlich die alten Menschen, doch auch bei den unter 60-Jährigen
beträgt die Zahl fast 75.000. Das geht aus dem jüngsten Wochenbericht des RKI vom
21.10. hervor.

Verglichen mit dem Bericht aus der Vorwoche sind mehr als 6.000 Fälle bei den Ü-60 und
über 36.000 für die Jüngeren dazu gekommen. Die gleiche Tendenz ist zu sehen bei
Hospitalisierung und Todesfällen:
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LAG Düsseldorf: :Eine Covid19-Infektion ist noch keine
Krankheit
»Wer während des genehmigten Urlaubs eine Quarantäneanordnung erhält, bekommt die
Urlaubstage ohne eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht nachgewährt. Das
hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf entschieden (Urt. v. 15.10.2021, Az. 7 Sa
857/21). Das Gericht liegt damit auf einer Linie mit einigen Arbeitsgerichten (ArbG Bonn,
Urt. v. 07.07.2021, Az. 2 Ca 504/21; ArbG Neumünster, Urt. v. 03.08.2021, Az. 3 Ca
362 b/21).
Die klagende Arbeitnehmerin hatte in der Zeit vom 10. bis 31. Dezember 2020 Urlaub.
Nach dem Kontakt mit ihrer mit Covid-19 infizierten Tochter ordnete das Gesundheitsamt
eine häusliche Quarantäne bis zum 16. Dezember 2020 an. Bei einer Testung an diesem
Tag zeigte sich die COVID-19-Infektion bei der Frau. Am nächsten Tag kam der Bescheid
des Gesundheitsamtes mit einer Quarantäneanordnung vom 06. bis zum 23. Dezember.
Das Schreiben enthielt den Hinweis, dass die Klägerin als Kranke im Sinne des § 2 Nr. 4
Infektionsschutzgesetz (IfSG) anzusehen sei. Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
durch einen Arzt ließ sich die Frau aber nicht ausstellen. Später verlangte sie vom Arbeit geber, er möge ihr die in dieser Zeit verstrichenen zehn Urlaubstage nachgewähren.
Das LAG wies die Klage wie schon die Vorinstanz (ArbG Oberhausen, Urt. v. 28.
Juli.2021, Az. 3 Ca 321/21) ab…
Nach der Konzeption des BUrlG fielen urlaubsstörende Ereignisse als Teil des persönlichen Lebensschicksals grundsätzlich in den Risikobereich des einzelnen Arbeitnehmers,
argumentiert das Gericht. Denkbar sei die Analogie nur, wenn jede Covid19-Infektion auch
zu einer Erkrankung führe – das sei aber bei symptomlosen Verläufen nicht gegeben.

Neue Daten
Heute der Pager#12 für alle Altersgruppen.
Bundesweit unter:
https://1drv.ms/u/s!
AjPReFBscYDpj8VI9tnQIGuaAoSYGQ?
e=IgSj3Q
Bundesländer unter:
https://1drv.ms/u/s!
AjPReFBscYDpj7Env6r54QbR47Ghmw?
e=Uta5PR
Land- und Stadtkreise (nach Bundesland
sortiert):
https://1drv.ms/u/s!
AjPReFBscYDpj7Emjd8HxrkjSFMw9g?
e=NEECC7

