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Wissen ist Holschuld
43. Kalenderwoche |25. Oktober 2021|

Editorial
Nach fast zwei Jahren ist die Datenlage offenkundig. Es hat nie eine Pandemie gegeben und das Wegsperren von Menschen
(sog. Lockdown), basierte auf gezielter
Desinformation und Propaganda.
Noch katastrophaler erweist sich der daran
anschließende Impfzwang, mit einer auf
Gentechnik basierenden experimentellen
Substanz. Schwere Nebenwirkungen und
gar überdurchschnittlich viele Tote nach
„Impfung“ lassen sich nur mit viel Mühe verheimlichen. Doch im Internet ist dies – trotz
massiver Zensurversuche – ein aussichtsloses Unterfangen.
Die ohne jedwede medizinische Evidenz
von Politik und Medien inszenierte Hysterie
und Panik, hat nicht nur faschistoides offenbar werden lassen. Es ist vor allem auch
ein Milliardengeschäft.

Geld scheffeln mit Pandemien
ist das Zweite corodok-Buch, welches
den
Werdegang
von Akteuren und
Institutionen nachzeichnet,
welche
die
Bekämpfung
von Krankheiten als
lukrative Geldquelle
entdeckt
haben.
Den Auftakt bildet
die
Arbeitsbeziehung zwischen der kleinen Biotechnologie-

Firma TIB Molbiol zur Berliner Charité, dem
größtem Krankenhauskonzern Deutschlands.
Zwei Gewinner der künstlich erzeugten Virenpanik sind Christian Drosten und Olfert
Landt. Auf ihrem PCR-Test beruhen die
weltweiten Pandemie-Maßnahmen.Das dieser Labortest für medizinische Diagnosen
gänzlich ungeeignet ist, weiß inzwischen jeder – sollte es zumindest wissen.
Ausführlich dargelegt und belegt ist dies im
Ersten corodok-Buch

Das PCR-Desaster
Landt hat laut einer
Nachricht der Wirtschaftswoche jede
Woche
15.000
Testkits verschickt.
Rechnen man mit
einem von Landt
selbst genannten
Preis von 160 €
pro Kit (ergibt bei
96 Tests in einem
Kit ca. 1,66 € pro
Test) und 40 Wochen, dann betrug der Umsatz im Jahre
2020 allein für die PCR-Testungen bereits
96 Mio. €.
Beide Publikationen sind zweifelsfrei
Pflichtlektüre. Als kostenlose PDF-Edition
sind sie auch hier bereit gestellt. Download
mit klick auf das jeweilige Buch-Cover.
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Meldungen
CDC-Ausschuss: Moderna-“impfung“ist gefährlicher als
die von Pfizer
Der CDC-Ausschuss hat empfohlen, die die
Moderna-Auffrischungsimpfungen niedriger
zu dosieren. Der Grund ist, das nach Datenlage die Wirksamkeit der Moderna-Impfung länger anhält als die der Pfizer-Impfung. Es sei deshalb unklar, wie hoch das
Myokarditisrisiko ist.

Leider erklärte ACIP-Mitglied Keipp Talbot,
der einer Arbeitsgruppe zur Sicherheit des
COVID-Impfstoffs vorsitzt, am Donnerstag
gegenüber seinen Kollegen, dass man derzeit nicht mit Sicherheit sagen könne, ob
die Risiken der Moderna-Impfung durch die
Verabreichung von Auffrischungsimpfungen

Plötzlicher Tod russischer
Regierungs- und CoronaKritiker nur Zufall?
Mysteriöse
Todesfälle
hochrangiger Ärzte und
Wissenschaftler in Russland lassen aufhorchen.
Als Teilnehmer am „Runden Tisch“, einer öffentlichen Diskussionsrunde, traten sie vehement für freie Meinungsäußerung ein und
äußerten sich sehr kritisch zur Corona-Politik.

mit einer halb so hohen Dosis wie bei den
ursprünglichen Impfungen verringert werde.
Ein anderes Mitglied des beratenden Ausschusses sagte, sie sei besorgt über die
Verabreichung von Auffrischungsimpfungen
der mRNA-Impfung an junge Männer und
Frauen. Die J&J- und AstraZeneca-Impfungen wurden mit schweren Nebenwirkungen
und sogar Todesfällen in Verbindung gebracht.
Ein ein Beobachter, der die Sitzung am
Donnerstag offenbar verfolgt hat, stellte
nach Prüfung aller Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten eine brennende Frage: Werden mRNA-Booster zu einem stabilisierten
Boosting führen? Oder ist der mRNASchutz von Natur aus kurzlebig?
Dank der Eile, mit der die Biden-Administration die Auffrischungsimpfungen für die Delta-Variante verteilt hat (und jetzt, da sich die
Delta-Plus-Variante am Horizont abzeichnet), werden wir es wohl alle gemeinsam
herausfinden.
Dass solche Menschen verfolgt werden, ist
allerdings nicht nur ein russisches, sondern
ein weltweites Phänomen.
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Großer Test: Pfizer will ganze Stadt impfen lassen
Der Pharmakonzern Pfizer will in einer brasilianischen Stadt testen, wie sich das Coronavirus verhält, wenn die Bevölkerung zu 100
Prozent durchgeimpft ist.
Die brasilianische Stadt Toledo (143.000 Einwohner) im Südwesten Brasiliens wird zum
Versuchslabor für die Welt: Es soll untersucht werden, was passiert, wenn die gesamte
Bevölkerung geimpft ist.
Ob auch Kinder und Neugeborene sofort einen "Schuss" kriegen, ist unbekannt. Anfang
November beginnt das circa einjährige Experiment, von dem sich der Pharmakonzern Pfizer neue Erkenntnisse zur Wirksamkeit und Dauer des Impfschutzes seiner Vakzinen erhofft.

Geimpft und krank geworden

Aktuell sind von den über 60jährigen, die an Covid19 erkranken, 57% geimpft und 43%
ungeimpft. Quelle: Robert-Koch-Institut.

US-Institut finanzierte Corona-Experimente in Wuhan
Anfang September berichtete RT DE über Dokumente (hier und hier), die von The Intercept veröffentlicht wurden und aus denen hervorging, dass die National Institutes of Health
(NIH) unter Leitung von Dr. Anthony Fauci Gain-of-Function-Forschung im chinesischen
Wuhan finanziert haben. Fauci hatte dies vor dem US-Kongress wiederholt bestritten. Der
Begriff Gain-of-Function-Forschung bezieht sich auf die Modifizierung und Erhöhung der
Übertragbarkeit tierischer Viren, um deren Wirkung auf den Menschen besser untersuchen
zu können.
In einem Brief, der am Mittwoch an republikanische US-Gesetzgeber übermittelt wurde,
räumte der stellvertretende Direktor der NIH, Lawrence Tabak, ein, dass eine gemeinnützige Organisation namens EcoHealth Alliance in der Tat mit NIH-Mitteln Experimente mit
Coronaviren in Wuhan durchgeführt hat. Er bestritt aber, dass dies in irgendeiner Verbindung zu dem Virus steht, das die Erkrankung COVID-19 auslöst.
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Handelsverband lehnt bundesweite Corona-Zugangsbeschränkungen ab
Der Handelsverband Deutschland (HDE)
hat
bundesweite
Corona-Zugangsbeschränkungen für Geschäfte abgelehnt.
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Gerade in Läden mit hohen Kundenfrequenzen wie dem Lebensmittelhandel, bei
Möbel- oder Bekleidungsgeschäften ergebe
eine 3G- oder 2G-Regelung keinen Sinn,
sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan
Genth den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstagsausgaben). „Die Kontrolle der Impfpässe und der Tests würde bei
diesen Branchen zu langen Schlangen vor
den Geschäften führen.“

Gelöschter Regierungsbericht zelebriert, wie gerne die
Öffentlichkeit „konform“ ist
Die Technokraten des Klimawandels wollen dieselben Methoden anwenden, mit denen sie
die Öffentlichkeit davon überzeugt haben, die Abriegelung zu befolgen.
Ein gelöschter Regierungsbericht, in dem untersucht
wird, wie die Öffentlichkeit
dazu gebracht werden kann,
ihr Verhalten zu ändern, um
die neue „grüne Wirtschaft“
zu akzeptieren, enthüllt, wie
COVID-19-Beschränkungen
eine Bevölkerung mit einer
„tief verwurzelten Ehrfurcht“
vor Autorität und einer „starken Tendenz zur Anpassung“ geschaffen haben.
Der Bericht wurde versehentlich von der britischen Regierung veröffentlicht, bevor er eilig
zurückgezogen wurde, aber zahlreiche Journalisten konnten seinen Inhalt wieder herstellen.
In dem Dokument wurde untersucht, wie die Verhaltenspsychologie als Waffe eingesetzt
werden kann, um die Öffentlichkeit zur Unterstützung von Maßnahmen und zur Übernahme von Verhaltensweisen zu bewegen, ohne dass sie ausdrücklich weiß, dass sie manipuliert wird.
Die Untersuchung ergab, dass dieselben Techniken, die die Regierung einsetzt, um die
Menschen dazu zu zwingen, eine Abriegelung zu akzeptieren, auch verwendet werden
könnten, um sie dazu zu bringen, ihren Lebensstil im Namen der Verhinderung des Klimawandels zu ändern.
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Berichte
Damit der Inzidenzwert oben bleibt
Grundschulen für anhaltende Corona-Tests bei Kindern und Lehrern

Ohne hohe Inzidenzwerte, die eh überhaupt
nichts aussagen, aber dem Corona-Regime
zum Überleben nun mal wichtig sind, würde
das Pandemie-Kartenhaus zusammenstürzen, so schnell könnten die Erkälteten gar
nicht gucken.
Damit die Bürger aber noch ein wenig länger leiden dürfen, dringen die Grundschu-

len in Deutschland auf anhaltende Schutzmaßnahmen auch für die kommenden Wochen. „Die Testung von Kindern und Schulpersonal muss bis auf Weiteres fortgeführt
werden“, sagte der Vorsitzende des Grundschulverbands, Edgar Bohn, den Zeitungen
der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben).
Ein Wegfall der Maskenpflicht im Unterricht
sei zwar aus pädagogischer Sicht sinnvoll
an den Grundschulen, aber in der aktuellen
Situation „nur dann vertretbar, wenn dies
mit flankierenden Maßnahmen abgesichert
wird“, sagte Bohn.
Interessant ist die Aussage, dass die Intensivstationen mit Ungeimpften UND Geimpften voll laufen. Da muss man sich natürlich
fragen, was die Spritzerei überhaupt gebracht hat, außer der Pharmaindustrie die
Taschen vollgestopft zu haben. (Mit Material von dts)

Covid-Zufall
Ist es ein Zufall, dass das Covid-Jahr auch dasjenige, in
dem die wissenschaftliche Integrität starb? Der Diskurs ist
das Lebenselixier der Wissenschaft. Ich dachte, wir hätten
die Zeiten hinter uns gelassen, in denen wir Menschen, deren wissenschaftlichen Theorien
wir nicht zustimmen konnten, ins Gefängnis steckten, guillotinierten oder als Spinner
abtaten. Viele wissenschaftliche Außenseiter wurden verunglimpft: William Harvey, der das
Kreislaufsystem beschrieb, Ignaz Semmelweis, der für einfaches Händewaschen eintrat,
Barry Marshall, der feststellte, dass H. pylori und nicht scharfes Essen Magengeschwüre
verursacht, um nur einige zu nennen. Daten, die nicht in die „offizielle Geschichte“ passen,
werden von beliebten Social-Media-Websites entfernt, in den Mainstream-Fernsehkanälen
nicht berichtet und von leicht zugänglichen öffentlichen Websites entfernt.
War es ein Zufall, dass eine umfassende Kampagne zur „Widerlegung“ der Wirksamkeit
von Hydroxychloroquin als Frühbehandlung für Covid-19 stattfand, nachdem Präsident
Trump in einem Wahljahr gute Worte darüber gefunden hatte? Die Verunglimpfung war unerbittlich, obwohl Hydroxychloroquin seit 60 Jahren bei Autoimmunerkrankungen wegen
seiner entzündungshemmenden Wirkung eingesetzt wird.

25. Oktober 2021

Seite 7 von 17

Experimentelle Covid-Impfungen für kleine Kinder
beginnt
Die US-Gesundheitsbehörden arbeiten
mit der unermüdlichen Unterstützung der
Biden-Regierung mit Hochdruck an Plänen, Kinder ab 5 Jahren zu impfen, obwohl das Risiko für Kinder, an Covid zu
erkranken, extrem gering ist und Wissenschaftler und Ärzte eindringlich vor einer
Impfung dieser Altersgruppe warnen.
Laut den am 8. Oktober veröffentlichten
Daten des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) wurden in den USA
mehr als 21’000 unerwünschte Ereignisse, darunter 24 Todesfälle (davon zwei
Selbstmorde), bei 12- bis 17-Jährigen
nach den «Impfungen» gemeldet.
Angesichts des Drucks, der auf Ärzte und
medizinisches Personal ausgeübt werde, unerwünschte Ereignisse nicht zu melden, müsse man davon ausgehen, dass diese «tragischen Verletzungen» bei jungen Menschen
wahrscheinlich weitaus höher seien als offiziell angegeben.
Seit Monaten warnen prominente Ärzte und Wissenschaftler auf der ganzen Welt eindringlich vor dem «katastrophal schlechten Sicherheitsprofil» des Pfizer-Impfstoffs und anderer
Covid-Injektionen und raten dringend von ihrer Anwendung bei Kindern ab.

Österreich droht Ungeimpften mit Lockdown
Sollten die Infektionszahlen in Österreich weiter
steigen, will die Regierung einen Lockdown für Ungeimpfte einführen. Sie dürfen dann ihren privaten
Wohnbereich nur noch in wenigen Ausnahmefällen
verlassen.
Mit einer Drohkulisse erhöht Österreichs Regierung den Druck auf ungeimpfte Menschen.
"Wir sind drauf und dran, in eine Pandemie der ungeschützten Ungeimpften hineinzustolpern", begründete der neue Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) nach einer Sitzung mit
den Ministerpräsidenten der Bundesländer die beschlossenen verschärften Maßnahmen
im Kampf gegen das Coronavirus.
Sollten mehr als 600 Betten auf den Intensivstationen mit Corona-Patienten belegt sein,
werden Ausgangsbeschränkungen für Menschen ohne Impfung eingeführt. Sie dürfen
dann ihren privaten Wohnbereich nur noch in wenigen Ausnahmefällen verlassen, wie Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) erläuterte. Ausgenommen davon sind alle,
die nicht geimpft werden können, so auch Kinder unter zwölf Jahren. Es gebe noch zu viele "Zögerer und Zauderer" sagte Schallenberg mit Blick auf Impfskeptiker.
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Ungeimpfte sollen
verschwinden, um
Dimension des
Verbrechens zu vertuschen

Haben Sie sich schon einmal Gedanken
darüber gemacht, weshalb plötzlich jeder
Mensch im Land manisch zu einer experimentellen Gen-Impfung gezwungen werden
soll? Die Lösung ist so einfach wie erschreckend: Ungeimpfte stellen in diesem Großversuch die Kontrollgruppe dar. Nachdem
Ungeimpfte nicht reihenweise Herzerkrankungen oder Thrombosen entwickeln oder
“plötzlich und unerwartet” versterben, sind
sie der lebende Beweis für die Dimension
des Verbrechens, das gerade an der Bevöl-
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kerung verübt wird. Ein Beweis, den die Täter verschwinden lassen wollen.
Ein Kommentar von Willi Huber
Täter haben kein Interesse daran, dass ihre
Taten durch handfeste Beweise aufgedeckt
werden und sie vor Gericht gestellt werden.
Um eine Untat zu vertuschen wird in der
Praxis häufig die nächste und die übernächste begangen. Jeder Freund von Kriminalgeschichten weiß das. Staatsanwälte
und Polizisten wissen es auch. Weshalb sie
nicht ihrem Amtseid gemäß handeln steht
auf einem anderen Blatt.
Weltweit zeigen die Statistiken schockierende Zahlen. Übersterblichkeit in Altersgruppen, wo eine solche in Industrienationen zu
Friedenszeiten
unmöglich
vorkommen
kann. Ein rasantes Zunehmen von HerzKreislauferkrankungen,
Thrombosen
und Infarkten – ebenso häufig in unpassenden Altersgruppen. Hinzu kommt explosives Krebsgeschehen auch bei Menschen
die bis dahin nichts von ihrer Krebserkrankung wussten oder diese als besiegt wähnten
(Siehe: Prof.
Bhakdi
erläutert
Hintergründe:
Covid-Impfung
und
beschleunigtes Krebswachstum).

Impf-Mania: “Wir befinden uns derzeit in einer
Hexenjagd”
Für diejenigen, die von sich denken, sie würden andere beherrschen, ist es eine der einfachsten Herrschaftsmethoden: divide et impera – teile und herrsche. Eine Bevölkerung,
die gespalten ist, deren Mitglieder sich gegenseitig bekämpfen, zunächst verbal, dann in
der Regel handfest, macht es denen, die sich für Herrschende halten, leicht.
Eine Bevölkerung, die mit sich beschäftigt ist, in der Blockwarte aufpassen, dass auch je der seine Maske trägt und Hysteriker sich in Phantasien darüber ausleben, wie sie andere
in ihrer Freiheit beeinträchtigen können, ist leichte Beute für korrupte bis ins Mark durch triebene Polit-Darsteller, deren Geldgier oder psychologische Not hart mit ihrem Ausmaß
an Boshaftigkeit konkurriert.
Es ist leicht zu erklären, dass die Geimpften sich mit immer giftigeren Wortmeldungen gegen die Ungeimpften wenden. Denen, die sich gefügig impfen ließen, wurde die große
Freiheit versprochen und das Ende aller Corona-Viren in Aussicht gestellt. Diejenigen, die
auf diesen Blödsinn hereingefallen sind benötigen eine Erklärung, dass sie, obwohl sie gefügig waren, nicht erhalten,
was sie erwartet haben.
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„Passierscheine“ und deren Funktion
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Hintergrund
Wie viele COVID-Todesfälle sind tatsächlich auf die
Impfstoffe zurückzuführen?
se 1.018 Menschen pro Million verabreichter Dosen töteten (wohlgemerkt, es handelt
sich um Dosen, nicht um die Anzahl der geimpften Personen).
Zwischen 800.000 und 2 Millionen der sogenannten COVID-19-Todesfälle könnten in
Wirklichkeit durch die Impfung verursacht
worden sein.

Laut Statistiken zur Gesamtmortalität ist die
Zahl der Amerikaner, die zwischen Januar
2021 und August 2021 gestorben sind, 16
% höher als 2018, dem Jahr mit der höchsten Gesamtmortalität vor der COVID, und
18 % höher als die durchschnittliche Sterblichkeitsrate zwischen 2015 und 2019. Bereinigt um das Bevölkerungswachstum von
etwa 0,6 % jährlich liegt die Sterblichkeitsrate im Jahr 2021 um 16 % über dem
Durchschnitt und um 14 % über der Rate
von 2018.
Die offensichtliche Frage ist, warum im Jahr
2021 (Januar bis August) mehr Menschen
gestorben sind, obwohl die COVID-Impfung
im Dezember 2020 eingeführt wurde. Hat
COVID-19 die Sterblichkeitsrate trotz der
Massenimpfung erhöht, oder sterben die
Menschen wegen der COVID-Impfungen in
höherem Maße?
Impfinduzierte Sterblichkeit
In einer zweiteiligen Serie hat Matthew
Crawford vom Rounding the Earth Newsletter die Sterblichkeitsstatistiken vor und
nach der Einführung der COVID-Impfungen
untersucht. In Teil 13 enthüllte er, dass die
Impfungen in den ersten 30 Tagen der europäischen Impfkampagne schätzungswei-

Nach Abzug der Todesfälle, die als COVID19-Todesfälle eingestuft wurden, kam er zu
einer Schätzung von 200 bis 500 Todesfällen pro Million verabreichter Dosen. Bei
weltweit 4 Milliarden verabreichten Dosen
bedeutet dies, dass 800.000 bis 2 Millionen
sogenannte „COVID-19-Todesfälle“ in Wirklichkeit durch den Impfstoff verursacht worden sein könnten. Wie Crawford erklärt:
Darin sind noch nicht einmal die durch Impfung verursachten Todesfälle enthalten, die
nicht als COVID-Fälle erfasst wurden, obwohl ich vermute, dass die letztgenannte
Zahl kleiner ist, da die einzige gute Möglichkeit, das Signal der Impfstoffmortalität
zu verbergen, darin besteht, Todesfälle
durch die bereits etablierte COVID-Todesrate zu schmuggeln.
Crawfords Berechnungen werden durch
Daten aus Norwegen bestätigt, wo 23 Todesfälle nach der COVID-Impfung gemeldet
wurden, obwohl nur 40.000 Norweger die
Impfung erhalten hatten.
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Harvard-Studie bestätigt: Covid-19 unter den Geimpften
am stärksten angestiegen
Eine von Harvard-Forschern durchgeführte
Studie zeigt, dass Länder mit einem höheren Prozentsatz der vollständig geimpften
Bevölkerung mehr COVID-19-Fälle pro 1
Million Menschen haben.
Bemerkenswert ist, dass Israel mit über
60% seiner vollständig geimpften Bevölkerung in den letzten 7 Tagen die höchsten
COVID-19-Fälle pro 1 Million Einwohner
hatte.
Die Studie mit dem Titel „Zunahmen von COVID-19 stehen in keinem Zusammenhang mit
dem Impfniveau in 68 Ländern und 2.947 Landkreisen in den Vereinigten Staaten“ wurde
Ende letzten Monats auf der Website der National Institutes of Health und im von Experten
begutachteten European Journal of Epidemiology veröffentlicht.
Auf den ersten Blick vermittelt die Studie den Eindruck, dass die Anstiege der Covid-Fälle
nicht mit den Impfraten zusammenhängen, aber die in der Studie präsentierten Daten zeigen genau das Gegenteil.
In der Studie heisst es beispielsweise: „Auf Länderebene scheint es keinen erkennbaren
Zusammenhang zwischen dem Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung und
neuen COVID-19-Fällen in den letzten 7 Tagen zu geben.“
Es heisst jedoch weiter: „Tatsächlich deutet die Trendlinie auf einen geringfügig positiven
Zusammenhang hin, so dass Länder mit einem höheren Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung mehr COVID-19-Fälle pro 1 Million Menschen haben.“
„Bemerkenswert ist, dass Israel mit über 60% seiner vollständig geimpften Bevölkerung in
den letzten 7 Tagen die höchsten COVID-19-Fälle pro 1 Million Einwohner hatte“, so die
Studienautoren.

Die tatsächliche Effektivität von Pfizer/Biontechs
BNT162b2/Comirnaty
95% Effektivität, also Schutz vor symptomatischer Erkrankung in 95% der Fälle.
Symptomatische Erkrankung, das bedeutet im Kontext dessen, was als klinischer Trial bei Pfizer/Biontech bezeichnet wird, einen positiven PCR-Test und ein Symptom, das COVID-19 zugeordnet wird: Fieber oder Husten oder Kopfschmerzen … Es bedeutet NICHT Hospitalisierung, und es bedeutet NICHT Tod. Die beiden letzten Zustände wurden in KEINEM der klinischen Trials,
egal von welchem Hersteller der COVID-Impfstoffe überhaupt untersucht.
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93%, das ist das Versprechen: Wegen dieses Versprechens haben Regierungen Milliarden
Steuergelder in die Konten von Pfizer und Biontech transferiert. Dem Viagra-Hersteller aus
den USA einen Rekordgewinn nach dem nächsten beschert und Deutschland um einen
Milliardär reicher gemacht. Das einzige Problem, das sich mit dem Versprechen von 93%
verbindet: Es kann nicht eingelöst werden. Wer es gegeben hat, hat sich offenkundig versprochen.
Das zeigt eine der ersten und bislang
besten Studien, die die tatsächliche Effektivität von BNT162b2/Comirnaty im
ZEITVERLAUF untersucht hat, und zwar
in dem überschaubaren Setting von Katar. Die Studie ist unter dem Titel “Waning of BNT162b2 Vaccine
Protection Against SARS-CoV-2 Infection
in Qatar” ebenfalls im New England Journal of Medicine erschienen, ebenfalls
peer reviewed.
Berücksichtigt sind in der Untersuchung 230.652 Personen, die über den Zeitraum vom
21. Dezember 2020 bis zum 3. September 2021 verfolgt wurden. In diesem Zeitraum wurden 907.763 Bewohner von Katar zweifach geimpft, d.h. die Stichprobe der Autoren um fasst 12,5% der vollständig Geimpften. Das Ziel der Unterschung von Hiam Chemaitelly et
al. besteht darin, die Effektivität der Impfung über Zeit darzustellen, und zwar für den
Schutz vor Ansteckung, den Schutz vor Erkrankung und den Schutz vor schwerer Erkrankung und Tod.

Hinter verschlossenen Türen setzt Pfizer Regierungen
unter Druck
Geheime «Impfstoff»-Verträge enthüllen, dass Pfizer Regierungen «zum Schweigen
bringt, das Angebot drosselt und Risiken verlagert, um Gewinne zu maximieren», so die
Verbraucherschutzorganisation Public Citizen.
«Geheime Impfstoff-Verträge enthüllen, wie Pfizer Regierungen unter Druck setzt, um seine Profite zu maximieren», informiert das Medienportal The Defender in Bezugnahme auf
einen Bericht der Verbraucherschutzorganisation Public Citizen.
Demnach hat Pfizer durch «geheime Verträge» mit Ländern auf der ganzen Welt seine Position als Hersteller eines der führenden Covid-19-Impfstoffe genutzt, um «Regierungen
zum Schweigen zu bringen, das Angebot zu drosseln, Risiken zu verlagern und Gewinne
zu maximieren».
«Hinter verschlossenen Türen übt Pfizer seine Macht aus, um Regierungen eine Reihe besorgniserregender Zugeständnisse zu entlocken», erklärt der Autor des Berichts, Zain Riz vi, Rechts- und Politikforscher bei Public Citizen’s Access to Medicines Program. «Die
Weltgemeinschaft darf nicht zulassen, dass die Pharmakonzerne weiterhin das Sagen haben», betont er.
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Unter anderem beschuldigt Rizvi den amerikanischen Pharma-Riesen Pfizer und die deutsche Firma BioNTech, lateinamerikanische Regierungen während der Vertragsverhandlungen über die Dosen «einzuschüchtern».
Diese Erkenntnisse zog Public Citizen
aus «unredigierten Term Sheets, Entwürfen oder endgültigen Vereinbarungen» zwischen Pfizer und Albanien,
Brasilien, Kolumbien, der Dominikanischen Republik, der Europäischen
Kommission und Peru, die der Organisation zugespielt wurden. Auch geschwärzte Verträge mit Chile, den USA und dem Verei nigten Königreich wurden untersucht.
Anhand dieser Verträge zeigt der Public Citizen-Bericht sechs Taktiken auf, mit denen Pfi zer inmitten einer «tödlichen» Pandemie eher dem Unternehmen als der öffentlichen Gesundheit dient:

Medizinische und rechtliche
Risiken für impfende Ärzte

Noch nie wurden Impfstoffe so schnell zugelassen und so wenig getestet. Noch nie
wurden genbasierte, experimentelle Substanzen so vielen gesunden Menschen verabreicht. Noch nie gab es so viele Todesfälle und Nebenwirkungen im Zusammenhang
mit einer Impfung. Und das ist erst die Spitze des Eisberges, denn die Langzeitfolgen
könnten noch wesentlich gravierender ausfallen.
Das Paul-Ehrlich-Institut, zuständig für die
Erfassung von Nebenwirkungen bei Impfschäden, ist mit der Bearbeitung der gemeldeten Verdachtsfälle bereits völlig überlastet. Die medizinischen Risiken für jene, die
sich impfen lassen, sind immens. Ebenso
die rechtlichen Risiken für impfende Ärzte.

Die medizinischen Risiken für jene, die sich
impfen lassen, sind immens. Ebenso die
rechtlichen Risiken für impfende Ärzte.

Sind die Impfungen wirklich sicher? Überwiegt der Nutzen das Risiko?

Was ist die „Globale öffentlich-private Partnerschaft“?
Die Global Public-Private Partnership (GPPP) ist ein weltweites Netzwerk
von Stakeholder-Kapitalisten und ihren Partnern. Dieses Kollektiv von Interessengruppen
(die Kapitalisten und ihre Partner) umfasst globale Unternehmen (einschließlich Zentralbanken), philanthropische Stiftungen (milliardenschwere Philanthropen), politische Denkfabriken, Regierungen (und ihre Behörden), Nichtregierungsorganisationen, ausgewählte
akademische und wissenschaftliche Einrichtungen, globale Wohltätigkeitsorganisationen,
die Gewerkschaften und andere ausgewählte „Vordenker“.
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Die GPPP kontrolliert die globalen Finanzen und die Weltwirtschaft. Sie legt die
weltweite, nationale und lokale Politik fest
(über die Global Governance) und fördert
diese Politik dann mithilfe der MainstreamMedien (MSM), die ebenfalls „Partner“ innerhalb der GPPP sind.

Oft wird diese Politik von Denkfabriken entwickelt, bevor sie von den Regierungen,
die ebenfalls GPPP-Partner sind, übernommen wird. Regierung ist der Prozess der
Umwandlung der GPPP-Global Governance in konkrete Politik, Gesetzgebung und Recht.

Im Rahmen unseres derzeitigen Modells der westfälischen nationalen Souveränität kann
die Regierung eines Landes in einem anderen Land keine Gesetze oder Vorschriften er lassen. Durch die Global Governance schaffen die GPPP jedoch politische Initiativen auf
globaler Ebene, die dann kaskadenartig auf die Menschen in jeder Nation übergreifen.
Dies geschieht in der Regel über einen zwischengeschalteten politischen Verteiler wie den
IWF oder den IPCC, und die nationalen Regierungen setzen dann die empfohlenen Maß nahmen um.

COVID-19 vaccine surveillance report
Die über Nacht veröffentlichten Daten aus dem Vereinigten
Königreich zerstören mal wieder die Lüge. Erwachsene
über 30, haben ein größeres Risiko Covid zu bekommen,
wenn sie eine "doppelte Dosis" erhalten haben.
Und in der Altersgruppe der 40-, 50-, 60- und 70-Jährigen
ist die Wahrscheinlichkeit, Covid zu bekommen, um mehr
als 100 % höher, wenn man "doppelt gepiekst" wurde.
Auf der Grundlage dieser Daten brauchen
wir "ungeimpfte Pässe", weil es die Ungeimpften sind, die weniger wahrscheinlich Corona haben. Aber natürlich
nicht im Mainstream zu lesen. Erst recht kommt keiner auf die Idee mal
die Zahlen zu lesen

25. Oktober 2021

Seite 15 von 17

Manche nennen es Drehtüreffekt, andere Mafia
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Dokumentation
„Die Politik muss einsehen, auch Geimpfte können sich
infizieren und das Virus übertragen“
Interview
Masken, Abstandsregeln, 3G, 2G. Seit über eineinhalb Jahren beherrschen die Corona-Maßnahmen
den Alltag der Bevölkerung. In seinem Rechtsgutachten hat der Staatsrechtler Professor Dr. Dietrich
Murswiek bereits auf die Verfassungswidrigkeit von
2G/3G-Regelungen hingewiesen. Selbst die Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn,
dass die epidemische Lage nationaler Tragweite
Ende November auslaufen soll, bedeutet nicht unbedingt ein Ende der einschränkenden Maßnahmen.

Ungeimpfte stellen sich nun die Frage, wie lange sie noch ihre Lebensmittel in Discountern
einkaufen können. Unklar ist vielen Menschen auch, was die Aussage von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bedeutet, wonach die epidemische Lage nationaler Trag weite Ende November enden soll. Epoch Times sprach mit dem Freiburger Staatsrechtler
Professor Dr. Dietrich Murswiek.

Freiheitseinschränkungen für Ungeimpfte
Die Verfassungswidrigkeitdes indirekten COVID-19-Impfzwangs
Rechtsgutachten
vorgelegt von
Professor Dr. Dietrich Murswiek
Das Rechtsgutachten 111Seiten als PDF-Datei zum
herunterladen

25. Oktober 2021

Seite 17 von 17

AV-Medien
Dass mit Kritikern der offiziellen CoronaVersion nicht gerade zimperlich umgegangen wird, ist nichts Neues. Dennoch erschreckt das Ausmaß der Brutalitäten, mit
der staatliche Sicherheitsorgane gegen
Maßnahmenkritiker vorgehen: „Schusswaffen, Schlagwaffen und chemische Reizstoffe“ kamen zum Einsatz und generell hat die
Polizeiwillkür weltweit zugenommen.

Weltweite Polizeigewalt gegen Corona-Massnahmenkritiker

War Corona dazu etwa nur ein Vorwand?
Auch in dem so hochgelobten, „demokratischen“ Deutschland. Das ist bei weitem keine krude „Verschwörungstheorie“, sondern
bittere Realität, die nun sogar höchstamtlich
festgestellt wurde.
mittlerweile für die Gesunden, die es auch
bleiben wollen, ein existenzielles Problem.
Dabei wehren sich die Impfskeptiker vor allem dagegen, an einem unfreiwilligen Experiment mit unausgereiften mRNA-Impfstoffen teilnehmen zu müssen. Ein Experiment
an lebenden Menschen, dessen schwere
Nebenwirkungen bis hin zu Todesfolgen
längst nicht mehr in Abrede zu stellen sind.

Virus-Experte Andreas Diemer: „Die Notlage war frei
erfunden“
Der Impfwahnsinn geht weltweit ungebremst weiter und die Schlinge legt sich immer enger um den Hals der Ungeimpften.
Ob 2- oder 3G-Regel: Die Einschränkungen
nicht nur des alltäglichen Lebens, sondern
auch der Verlust des Arbeitsplatzes sind

Wie wichtig es ist, dass Impfstoffe grundsätzlich eine lange Erprobungs- und Studienphase durchlaufen müssen, um Langzeitfolgen auszuschließen oder zumindest minimieren zu können, weiß Andreas Diemer.
Er ist Allgemeinmediziner und Physiker und
hat sich in den letzten 20 Jahren intensiv
mit den Zulassungsbestimmungen bei Impfstoffen beschäftigt. Vivien Vogt hat mit dem
Impf-Fachmann über die aktuelle Lage gesprochen.

