31. Oktober 2021

Seite 1 von 16

Wissen ist Holschuld
43. Kalenderwoche |31. Oktober 2021|

Editiorial
In der veröffentlichten Meinung des mainstreams darf es in gebotener Klarheit nicht
gesagt werde: Die Geschichte vom „Killervirus“ und einer globalen Pandemie ist als
Lüge längst entlarvt. Diejenigen, die sie aufbauten und ständig wiederholen, stecken in
einer mittlerweile aussichtslosen Lage. Sie
können nicht mehr anders, als die Lüge
weiter aufrecht zu erhalten. Würden sie
auch „nur“ zugeben, die Gefahrenlage
überschätzt zu haben, wäre es nicht nur ihr
persönlicher Niedergang. Die Auswirkungen
auf die Gesellschaften wären katastrophal.
Wie verängstigt einige der Propagandisten
sind, lässt sich am Beispiel der Stadt Weimar ablesen. Dort kündige Oberbürgermeister Peter Kleine an, Daten über vollständig geimpfte Corona-Patienten in Krankenhäusern nicht mehr zu veröffentlichen.
Er fürchtete, dass dies „Corona-Leugnern“
und „Impfgegnern“ in die Hände spielen
könnten. Inzwischen ist der Hinweis auf den
Seiten der Stadt entfernt.
Dieser provinzielle und eher lächerliche
Vertuschungsversuch entblößt sich dankenswerter Weise von selbst. Dagegen sind
die übergeordneten Vertuschungsversuche
über Impfnebenwirkungen und Todesfälle
nicht mehr zum Lachen. Die Datenlage ist
erschreckend. Wer sich in Politik und Medien weiterhin an der Vertuschung aktiv beteiligt, wird sich zu verantworten haben. Es ist
nur eine Frage der Zeit.
Ob es auch den kleinen Oberbürgermeister
treffen wird, darf man bezweifeln. Er ist zu

unbedeutend und vielleicht selbst nur ein
Opfer der Corona-Lüge. Für die Zukunft
hilfreich könnten deshalb die fünf Belastungskriterien sein, die im Rahmen der Entnazifizierung in der Kontrollratsdirektive Nr.
38 vom 5. März 1946 definiert wurden.
1. Hauptschuldige
2. Belastete (Aktivisten)
3. Minderbelastete
(Bewährungsgruppe)
4. Mitläufer
5. Entlastete (Personen der vorstehenden Gruppen, die vor einer
Spruchkammer nachweisen konnten, dass sie nicht schuldig waren).
Bei der künftigen Einordnung in eine dieser
Kategorien wird sicher zu berücksichtigen
sein, das viele in Politik und Medien die
Lüge zwar schon durchschaut haben, jedoch genötigt und existenziell erpresst werden, sie weiter zu bedienen. (Über Mitläufer
wird im Einzelfall zu urteilen sein). In der
Gruppe der Erpressten wird jedoch entscheidend sein, ob sie diese Erpressung
beweisen können oder nur den Wendehals
geben, um selbigen aus der Schlinge zu
ziehen. Jedem sollte klar sein: Internet vergisst nicht.
Damit klar ist, über welche Dimensionen zu
urteilen ist – haben wir auf Seite 12 die
zehn Punkte des Nürnberger Kodex aus
dem Jahr 1947 dokumentiert. Wer weiterhin
die Zwangsimpfung mit einer experimentellen Gen-Substanz das Wort reden will, sollte sich vorher dieses Dokument genau
durchlesen.
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Meldungen
Spanien: Regierung muss Corona-Bußgelder zurückzahlen
Nach einem Urteil des spanischen Verfassungsgerichts muss die Corona-Bußgelder
zurückzahlen. In einer knappen Entscheidung hatte das oberste Gericht 14.Juli die

im März 2020 von der Zentralregierung verhängte ganztägige Ausgangssperre für verfassungswidrig erklärt. Diese Ausgangssperre galt 14. bis zum 21. März. In dieser
Zeit wurden in ganz Spanien 1.142.127
Bußgelder verhängt, die nun an die Bürger
zurückgezahlt werden müssen.

Neue Zahlen zu Impfschäden
Das Paul-Ehrlich-Institut hat in seinem Sicherheitsbericht vom 26. Oktober über die
lang erwarteten Daten zu Nebenwirkungen
und Komplikationen nach "Impfungen" gegen COVID-19 unter 12- bis 17-Jährigen informiert. Besonders brisant:
Laut dem Institut habe es seit Beginn der
Impfkampagne unter Kindern fünf Todesfälle in Folge einer "Impfung" mit dem Biontech/Pfizer-Impfstoff gegeben. Auffällig seien außerdem vermehrte Meldungen von Herzmuskel-/Herzbeutel-Entzündungen bei Jungen und Männern unter 30 Jahren.
Schon seit einigen Monaten werden Kinder und Jugendliche in Deutschland gegen COVID-19 "geimpft". Laut den Zahlen
des Robert-Koch-Instituts (RKI) steigt die
Impfquote unter den 12- bis 17-Jährigen bereits seit Anfang Juni rasant an. Aktuell seien
bereits 1,8 Millionen Personen in dieser Altersgruppe vollständig "geimpft" Das entspricht
40,6 Prozent der Kinder in diesem Alter.

Es gibt keine Impfstoff-Sicherheit
Ein
stimmberechtigtes
Mitglied
eines beratenden Ausschusses der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde (Food and
Drug Administration; FDA) räumte am
Dienstag ein, dass die Frage, ob der COVID-19-Impfstoff von Pfizer für 5- bis 11-jährige Kinder sicher ist oder nicht, erst dann
vollständig geklärt werden könne, wenn er
verabreicht wird. Das Ausschussmitglied Dr.
Eric Rubin sagte während der Anhörung:"Wir werden nie erfahren, wie sicher der Impfstoff
ist, bis wir anfangen, ihn zu verabreichen.So ist es nun einmal."
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Staatliches US-Institut
bezahlte offenbar fragwürdige
Corona-Experimente in Wuhan
Allmählich kommt ans Licht, was im Wuhan
Institut für Virologie wirklich vor sich ging –
und welche Rolle die USA dabei spielten.
Die
US-Gesundheitsforschungsbehörde
NIH hat auf eine Anfrage eines Kongressabgeordneten hin zugegeben, dass USSteuergelder wohl in „Gain-of-Function“-
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Forschung an Coronaviren in Wuhan geflossen sind, also an Experimente, die darauf zielten, diese Viren künstlich gefährlicher für Menschen zu machen.
Das geschah laut NIH, weil die Non-ProfitOrganisation „EcoHealth Alliance“ entsprechende Forschungszuschüsse der NIH an
das vielkritisierte Wuhan Institut für Virologie vergab, die dort für derartige Experimente verwendet wurden – mitunter ohne
Beachtung der Transparenzvorgaben.

Warnung aus Westdeutschem Tumorzentrum: Seit
Impfbeginn vermehrt seltene Blutkrankheit
Im zeitlichen Kontext zur Covid-Impfung – insbesondere mit dem BioNTech / PfizerVakzin – kam es in Deutschland offenbar zu vermehrten Rezidiven einer aplastischen Anämie: Einer seltenen Erkrankung, bei der es infolge einer Knochenmarksinsuffizienz zur Blutarmut kommt. Mediziner der Hämatologie-Klinik des Westdeutschen Tumorzentrums Essen haben eine Warnung veröffentlicht.
In zeitlichem Zusammenhang mit Schutzimpfungen gegen SARS CoV-2 ist es in
Deutschland bei einigen Patientinnen mit
aplastischer Anämie (AA) zu Rezidiven gekommen.
Wir weisen auf diesen Verdacht hin und bitten alle Kolleginnen, ähnliche Verdachtsfälle unverzüglich zu melden.
So ist es auf der Website der Deutschen
Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO) zu lesen. Verlinkt wird
dabei auf eine Informationsblatt vom 27. September.
Bei aplastischer Anämie handelt es sich um
eine Gruppe von seltenen Erkrankungen,
die zu einer Abnahme der blutbildenden
Stammzellen im Knochenmark führen. Die
Folge ist eine Blutarmut mit einer Verringerung der Anzahl aller Zellen im Blut. Therapiert
wird die aplastische Anämie durch immunsuppressive Medikation und Blut- und
Stammzelltransplantationen.
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Berichte
Maskenzwang macht gesunde Menschen krank
Dr. Jim Meehan belegt in einer evidenzbasierten Analyse, dass Masken nicht nur unwirksam
und unnötig, sondern auch schädlich sind.
Kurzfassung der Erkenntnisse:
Medizinische Masken sind ungeeignet, um die
Übertragung von Atemwegsviren, einschliesslich SARS-CoV-2, zu verhindern. Zu dieser klaren Erkenntnis führt die wissenschaftliche Forschung der letzten Jahrzehnte auf höchstem Niveau. Die Ergebnisse der Meta-Analysen von
mehreren randomisierten kontrollierten Studien
sind überwältigend.
Diejenigen, die für Masken plädieren, stützen
sich auf schwache Beweise (retrospektive Beobachtungsstudien und mechanistische Theorien), und sind nicht in der Lage, die Risiken
der Maskenpflicht zu widerlegen.
Die Mehrheit der Bevölkerung hat ein sehr geringes bis fast kein Risiko einer schweren
oder tödlichen Covid-19-Erkrankung. Kinder haben ein ausserordentlich geringes Risiko,
an Covid-19 zu sterben. Basierend auf veröffentlichten Daten der CDC überleben
99,99815 % der Kinder, die an Covid-19 erkranken.
Es ist gut dokumentiert, dass nicht
richtig getragene Masken ihren Trägern Schaden zufügen. Masken, die
unsachgemäss getragen oder wiederverwendet werden oder kontaminiert
sind, sind gefährlich. Jede vernünftige
Risiko-Nutzen-Analyse von medizinischen Masken kommt zum Schluss, dass die Risiken bei weitem den Nutzen überwiegen.Kinder sind einer unmittelbaren Gefahr von Schäden durch die Maskenverordnungen
ausgesetzt.

RKI verzeichnet eine zunehmende Anzahl
von Impfdurchbrüchen
Der neueste Wochenbericht des RKI hat ergeben, dass
auch Geimpfte durchaus an einem schweren CoronaVerlauf erkranken können. Der Bericht verzeichnet eine
zunehmende Anzahl von Impfdurchbrüchen. Bisher wurden 95.487 davon registriert – Tendenz steigend. Unter Impfdurchbrüchen versteht man Corona-Infektionen mit klinischer
Symptomatik bei vollständig geimpften Personen, die durch PCR-Test oder Erregerisolierung nachgewiesen wurden.

31. Oktober 2021

Seite 6 von 16

Gefährliche Impfinhaltsstoffe: Offener Diskurs
unerlässlich
Aus Japan wurde im Sommer 2021 bekannt, dass
Wissenschaftler Metallteile
im Covid-19-Impfstoff von
Moderna fanden. Kurze
Zeit zuvor hatte ein spanisches Forscherteam sogar
Graphenoxid mit all seinem Gefahrenpotenzial
in
Covid-19-Impfstoffen
nachgewiesen und Alarm geschlagen.
Aktuell ist es geradezu überlebenswichtig, einen öffentlichen Diskurs
über brisante Themen zu ermöglichen
und zu einem für alle zielführenden
Konsens zu finden.

Sozialer Druck auf Ungeimpfte steigt – Münchner Tafel
bedient nur noch Geimpfte
Lage, Ende November, fortbestehen können – bis in das nächste Frühjahr hinein.

Vergangenen Mittwoch wurde das Eckpunktpapier der Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP zum Vorgehen in der Pandemie veröffentlicht. Das Papier sieht vor, das
Infektionsschutzgesetz so zu verändern,
dass Maßnahmen wie die Maskenpflicht,
3G/2G-Regeln und das Abstandsgebot
auch über das Ende der epidemischen

In München zeigt eine Tafel nun, was sozialer Druck auf Ungeimpfte bedeuten kann.
Die Einrichtung von Ex-Fußball-Weltmeister
Paul Breitner bedient seit Kurzem nur noch
Geimpfte, wie die Bild berichtet. 18 von den
160 Bedürftigen, die hier den Dienst regelmäßig in Anspruch nehmen, können die Tafel seitdem nicht mehr besuchen. Der
Schritt wird mit dem Schutz der ehrenamtlichen Helfer begründet.
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Weimar: Stadt verschweigt vollständig geimpfte CoronaPatienten in Krankenhäusern
Der parteilose Oberbürgermeister Peter Kleine hat erklärt, die Zahlen über geimpfte Corona-Patienten die im
Krankenhaus liegen nicht
mehr zu publizieren. Es seien viele Menschen mit und
nicht wegen Corona im Krankenhaus. Eine Unterscheidung, die bei Corona im Vorjahr offenbar egal war – sogar Unfallopfer galten als
„Corona-Patienten“. Nötig sie
das Verschweigen dieser
Zahlen, weil sie angeblich
„die Realität deutlich“ verzerren. Damit würde man „Corona-Leugnern und Impfgegnern in die Hände“ spielen.
Besonders pikant ist die
hohe Zahl an sogenannten
Impfdurchbrüchen auch noch
vor einem anderen Hintergrund. Denn in Deutschland
gelten Personen erst zwei Wochen nach der zweiten Impfung als geimpft. Sofortige Nebenwirkungen landen also womöglich gar in der „Ungeimpften“-Statistik…
Bei der Heiligen Kuh der Impfung ist nun aber alles anders. Es gilt ein Narrativ zu stützen.
Und dieser Schmäh ist eben, dass die Impfung vermeintlich wirke. Und da wäre wohl das
Schlimmste, wenn die Bürger die Realität erfahren
und in der Folge auf falsche Gedanken kommen.
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Hintergrund
Wodarg: Geimpften droht im Winter gefährliche
Überreaktion des Immunsystems
Die Behauptung, dass der Impfstoff im Bereich der Einstichstelle im Muskel verbleibe und sich
das gebildete Spike-Protein nicht im Körper
verteilen würde, darf als widerlegt erachtet
werden: Gelangen Spike-Proteine durch die
Impfung in die Blutbahn, sorgt das Wodarg
zufolge für schwere Krankheitsverläufe.
Das habe auch für die Zukunft des Betroffenen schwere Konsequenzen: Kommt etwa ein Impfling mit einem entsprechend vorbelasteten Immunsystem demnächst mit einem normalen Virus in Kontakt, kann das zu einer
potenziell lebensgefährlichen Entgleisung des Immunsystems führen – einem sogenannten Zytokinsturm. Dieser führt zu weitreichenden Gewebeschäden (unter Umständen bis hin zum Organversagen).
Wenn daher im nächsten Winter Corona-Fälle gezählt werden, ist es laut Dr. Wolfgang
Wodarg von allerhöchster Wichtigkeit, auch den Impfstatus der betreffenden Personen
korrekt zu erfassen. Der Arzt geht davon aus, dass sich schwere Krankheitsfälle besonders unter Geimpften finden werden.
Die Bevölkerung wurde Wodarg zufolge zu Teilnehmern eines gigantischen, unkontrollierten und völlig intransparenten Experiments gemacht – und das unter dem
Vorwand eines “Notfalls”, in dem alles erlaubt ist und der stetig verlängert werden
soll.
Der Mediziner hält ganz klar fest: Es gibt keinen Grund, sich impfen zu lassen. Die Vakzine helfen nicht, schützen nicht, und notwendig sind sie aufgrund von natürlicher
(Kreuz-)Immunität auch nicht. Freier werde man durch die Impfung ebenfalls nicht: “Ihr
werdet sowieso kontrolliert”, mahnt er im Hinblick auf die Impfpässe. Es gehe bei alledem nicht um Gesundheit.
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Impfkampagne gerät zum Gesundheitsskandal
Dass kerngesunde Menschen, selbst
wenn sie sich auf eigene Kosten testen
lassen und somit den Nachweis ihrer
Nichtansteckung führen, geächtet, öffentlich getadelt, im großen Stil sozial
ausgesperrt oder am Arbeitsplatz diskriminiert werden; dass 20 Prozent der
Deutschen einem ubiqituären Terror eines Staates anheimfallen, der sich
selbst seine Finger nicht schmutzig
macht, sondern zur Diskriminierung
stets nur Dritte ertüchtigt (Arbeitgeber,
Hochschulen, Dienstleister, Veranstalter, Gastronomen); dass aber auch die gefügige
Mehrheit der vollgeimpften Regelbefolger um die ihnen versprochene Freiheit betrogen
wurde: All das darf öffentlich nicht einmal mehr problematisiert und thematisiert werden,
ohne dass es einem Tanz auf der Rasierkling, einem Parcours durch vermintes Gelände
gleichkommt. Der Spaltungs-Bolschewismus wirkt vollkommen.

Ein Meer von Lügen
Dass kerngesunde Menschen,
selbst wenn sie sich auf eigene
Kosten testen lassen und somit
den Nachweis ihrer Nichtansteckung führen, geächtet, öffentlich
getadelt, im großen Stil sozial ausgesperrt oder am Arbeitsplatz diskriminiert werden; dass 20 Prozent der Deutschen einem
ubiqituären Terror eines Staates anheimfallen, der sich selbst seine Finger nicht schmutzig
macht, sondern zur Diskriminierung stets nur Dritte ertüchtigt (Arbeitgeber, Hochschulen,
Dienstleister, Veranstalter, Gastronomen); dass aber auch die gefügige Mehrheit der vollgeimpften Regelbefolger um die ihnen versprochene Freiheit betrogen wurde: All das darf
öffentlich nicht einmal mehr problematisiert und thematisiert werden, ohne dass es einem
Tanz auf der Rasierkling, einem Parcours durch vermintes Gelände gleichkommt.

Der Spaltungs-Bolschewismus wirkt vollkommen
Inzwischen sind die „Impfdurchbrüche“, auch nach ausschließlichen und strikt überwachten 2G-Events, eher die Regel als die Ausnahme – nicht nur in Deutschland, auch im Aus land. Die Stadt Waterford in Irland rühmte sich Anfang Oktober einer der höchsten Vollimpfungsraten der Erwachsenen: 99,7 Prozent. Waterford wurde damit praktisch zu einer Art
1G-„Vorzeigekommune“. Doch zwei Wochen später hat die Stadt nun die höchste Infektionsrate in ganz Irland, wie die renommierte „Irish Times“ berichtet.
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Die Kunst, Nebenwirkungen zu übersehen
2.377.093 Meldungen, 14.371 Tote nach COVID-Impfung [WHO-Datenbank]
Es ist schon erstaunlich, wenn man das wöchentliche Wachstum der Meldungen von Nebenwirkungen nach COVID-19 Impfung, wie es in der Datenbank der WHO, Vigiaccess,
dokumentiert wird, beobachtet und die absolute Funkstille, das lärmende Schweigen zu
Nebenwirkungen nach Impfung damit vergleicht, das Polit-Darsteller auszeichnet, am
meisten diejenigen, die ein neues Auskommen als Marktschreier der Bevölkerungs durchdringenden Impfung gefunden haben.
Nachdem die minimale Gefahr, die
SARS-CoV-2 darstellt, deutlich geworden ist, können wir uns der Gefahr zuwenden, die Polit-Darsteller nicht zur
Kenntnis nehmen wollen, der Gefahr,
die gemeinhin als unerwünschter Effekt
einer Behandlung als Nebenwirkung
beschrieben wird. Nebenwirkungen
nach COVID-19 Impfung sind in einem
Ausmaß vorhanden, das alles, was bislang in der Datenbank der WHO an Nebenwirkungen für Medikamente und Impfstoffe erfasst wurde, in einen so langen Schatten
stellt, dass nicht damit zu rechnen ist, dass irgendein Medikament in den nächsten Jahrzehnten diesen Schatten wird verlassen können.
Derzeit finden sich 2.377.093 Meldungen in der
Datenbank der WHO, Vigiaccess, 14.371 davon
betreffen den Tod eines Menschen. Das entspricht durchschnittlich 38 Toten pro Tag nach
Impfung. Alles kein Problem, zumal Polit-Darsteller einerseits die Kausalität zwischen Imp fung und Tod bestreiten, andererseits alles daransetzen, die Klärung der Frage der Kausalität durch Autopsien nach Impfung Verstorbener zu behindern bzw. zu verunmöglichen.

Das große Verschweigen - bis heute wurde kein Virus
nachgewiesen
Ein angebliches unsichtbar kleines Virus, das Verursacher einer tödlichen Infektionskrankheit sein soll, beherrscht das Land und die Welt. Alles geht vor ihm in Deckung, hinter
Masken, Abstandhalten, Tests, ob es sich nicht schon eingenistet habe, in Quarantäne, mit
Ausgangsverboten, zeitweiliger Stilllegung wirtschaftlichen und kulturellen Lebens und
letztlich durch Impfen, Impfen, Zwang zum Impfen.
Das Virus nimmt der Menschheit den
Atem, bzw. die Angst vor ihm hält sie
Atem-beklemmend gefangen. – Was
aber, wenn das Virus gar nicht existiert und die Krankheit ganz andere Ursachen hat? Viele ernst zu nehmende Wissenschaftler versuchen die Menschen darauf aufmerksam zu machen – vergeblich. Diese Vorstellung ist für das manipulierte Bewusstsein nicht vorstellbar.
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Das Corona-Virus, angeblich zwischen 15 und 200 Nanometer klein (1 nm = 0.000001 = 1
Millionstel mm), ist der direkten Erfahrung völlig unzugänglich. Es wird uns aber medial
ständig ein großes Modell eines Kronenballes suggestiv Angst erzeugend vor Augen geführt.
Doch dieses angebliche Virus wurde bisher – trotz gegenteiliger Behauptungen – nie aus
einer Patientenprobe isoliert (gereinigt), charakterisiert und experimentell untersucht. Es
ist nie nachgewiesen worden, dass es überhaupt existiert und Erreger der Krankheit ist. Es
beruht nur auf Vermutungen und Computer-Modellen. Alle Welt geht aber völlig gläubig
von dieser autoritativ behaupteten Vorstellung aus – mit all den totalitären gesellschaftlichen Folgen. – Ist es ein inszenierter Massenwahn?

Stalinistische „cancel culture“ – der Fehlalarm „Coronakrise“
Mit Anglizismen werden seit langem klare Begrifflichkeiten und deren inhaltliche Bedeutungen gerne verdeckt. Dazu gehört auch der Begriff "cancel culture". Man könnte es auch
„modernen Stalinismus“ nennen. Dieser zeichnete sich unter anderem durch die Devise
aus: "Bestrafe einen - erziehe 1000. Das erste Opfer dieser Methode war Stephan Kohn
(SPD), Oberregierungsrat der Abteilung Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz (Referat KM4) im Bundesinnenministerium (BMI). Bereits am 25. April 2020 hatte er für den
"internen Dienstgebrauch einen über 90seitigen Auswertungsbericht zur sich anbahnenden Corona-Krise verfasst.
Zunächst wurde diese Ausarbeitung im BMI kollektiv ignoriert. Was von Kohn selbst nicht
beabsichtigt war erledigten dann andere - das Dokument wurde über diverse alternative
Medienkanäle der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Daraufhin wurde Kohn vom Dienst
suspendiert und die Lüge verbreitet, dass es sich um die Privatmeinung eines Beamten
handele. Das ist natürlich falsch, den Kohn hat genau das gemacht, wozu das Referat KM
4 beim BMI verpflichtet ist. Dieser Vorgang hatte natürlich seine Wirkung auf allen ministeriellen Arbeitsebenen. Wer von dort sich den politischen Vorgaben nicht unterordnet "fliegt
raus" - unter Umständen mit Streichung von Pensionsansprüchen. Niemand auf dieser
Ebene, wird es bis auf weiteres wagen, die politischen Führer der jeweiligen Ministerien zu
bekritteln.Was Kohn im Frühjahr 2020 zusammentrug, liest sich heute als weise Voraus sicht. Dafür gebührt ihm und seinen Mitarbeitern hoher Respekt. Die ca. 90 Seiten sind
nicht einfach lesbar, sie sind in der Arbeitssprache ministerieller Arbeitsebenen abgefasst.
Dennoch wagte Kohn Ansagen, die es in sich haben. Eine lauteteAnsagen lautete:
Die Defizite und Fehlleistungen im Krisenmanagement haben in der Konsequenz zu einer
Vermittlung von nicht stichhaltigen Informationen geführt und damit eine Desinformation
der Bevölkerung ausgelöst. (Ein Vorwurf
könnte lauten: Der Staat hat sich in der Coronakrise als einer der größten fake-news-Produzenten erwiesen.) Über eineinhalb Jahre später lohnt es sich, dieses Dokument der
Zeitgeschichte erneut zu lesen. Das Original kann direkt hier abgerufen werden.
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Dokumentation
Die 10 Punkte des Nürnberger Kodex 1947
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Skandale der PCR-Massentestung
Deutschland war bei der Einführung der PCR-Massentests federführend. Zur medizinischen Diagnose gänzlich ungeeignet, ist dieser von Christian Drosten in die Welt gebrachte Labortest 2020 von der WHO empfohlen worden. Mittlerweile ist die WHO zurückgeruderet und empfiehlt, diesen Test nur dann zu verwenden, wenn bei einem Patienten nach
medizinischer Diagnose die typischen Grippe-Symptome auftreten.
Trotz der korrigierten WHO-Ansage, dient
der Drosten-Test weiter als Begründung für
staatliche Maßnahmen. Mangels einheitlicher
Standards ist das nicht einmal für sich allein
betrachtet vernünftig.
Nach über einem Jahr formieren sich weltweit Wissenschaftler, die Christian Drosten Wissenschaftsbetrug vorhalten. Dazu gehört auch die von ihm verbreitete Behauptung, das
gesunde Menschen, das Virus übertragen können. Wegen dieser Theorie, sind weltweit
gesunde Menschen staatlicherseits mit Hausarrest (Quarantäne) eingesperrt worden.
Die online-Publikation Achgut.com veröffentlichte im Dezember 2020 eine
sechsteilige Dokumentation zu den Hintergründen dieser Fehlentscheidungen. In dieser Beitragsreihe werden sämtliche Verstöße gegen die
Gebote wissenschaftlich seriöser Datenproduktion, Datenerhebung und präsentation aufgeführt. Sie wird künftig bei der Aufarbeitung der Krise
und ihrer Folgen auch juristisch relevant werden. Alle sechs Teile können
nebenstehend als PDF-Datei heruntergeladen werden.
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Abrechnungsdaten Krankenkassen:
Nur jeder 2. „Corona-Patient“ wegen
Corona-Verdacht im Krankenhaus
Nur rund die Hälfte aller hospitalisierten COVID-19-Fälle des vergangenen Winters wurde mit akuten Atemwegserkrankungen ins
Krankenhaus aufgenommen – alle
anderen „Corona-Patienten“ hingegen wegen ganz anderer Krankheitsbilder. Mit viel Geduld und
Aufwand ist es Multipolar gelungen, die Abrechnungsdaten der
Krankenhäuser für die Jahre 2019,
2020 und die ersten fünf Monate des Jahres 2021 sicherzustellen. Diese fördern erstaunliche Erkenntnisse zutage.
So stieg im Vergleich zu 2019 die Zahl der
intensivmedizinisch behandelten Fälle abseits von akuten Atemwegserkrankungen
– insbesondere Schlaganfälle, Krebserkrankungen und Herzinfarkte – nach dem
ersten Lockdown ungewöhnlich stark an.
Dies deutet auf die Folgen verschobener
Behandlungen und verzögerter Vorsorgeuntersuchungen wegen des ersten Lockdowns hin. Zudem zeigen die Zahlen, dass sämtliche Lockdowns jeweils zu Zeitpunkten in Kraft traten, als die Krankenhausbelegung in
Deutschland deutlich unter derjenigen des Jahres 2019 lag. Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn wusste bereits im August 2020 durch Abrechnungsdaten der Krankenkassen,
dass der erste Lockdown zu einer extremen Unterauslastung der Krankenhäuser geführt
hatte. Trotzdem nutze die Bundesregierung im Winter 2020/21 das Mittel erneut. Auch die ser zweite Lockdown führte zu einer deutlichen Unterauslastung der Krankenhäuser.
Weitere Lockdowns wider besseren Wissens
Trotz dieser durch den Expertenbeirat eindeutig belegten Erkenntnisse haben Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder allein aufgrund steigender Inzi denzfälle im Herbst und Winter 2020 jedoch weitere Lockdowns beschlossen und als Begründung angeführt, das Gesundheitssystem damit vor Überlastung zu
schützen.
Ein weiterer Bericht des Expertenbeirats vom 30. April
2021 bestätigt auf Basis aller Abrechnungsdaten für das Jahr 2020,
dass die deutschen Krankenhäuser nicht ein einziges Mal, auch nicht
im November oder Dezember 2020, vor einer Überlastung standen. Im
Gegenteil, selbst während der Zeit des zweiten Lockdowns war die Anzahl der aufgenommenen Krankheitsfälle in den Krankenhäusern deutlich niedriger als im Vergleichszeitraum 2019.
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AV-Medien
BAYERN-Star Kimmich will
keine GRATIS-WURST!
FC Bayern-Star Joshua Kimmich spricht im Sky-Interview
über die Corona-Impfung. Hier
seht Ihr das schockierende Interview und Joshua Kimmichs
Statement zur Corona-Impfung.
Zurücklehnen und die Show genießen - Qualitätsjournalismus auf höchstem Niveau!

Corona als Cover
Der Wirtschaftswissenschaftler und „Handelsblatt“-Redakteur Norbert Häring
spricht im Interview mit Burkhard Müller-Ullrich über das Thema seines neuen
Buches „Endspiel des Kapitalismus – Wie die Konzerne die Macht übernahmen
und wie wir sie zurückholen“.

Die wahren Ziele der staatlichen Impfnötigung
ein Hörbeitrag (ca. vier Minuten) von Norber Häring:

Weitere Hörbeiträge des Autors
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Medienwissenschaftler Prof. Dr. Bolz: „Wir befinden uns
in einem kulturellen Bürgerkrieg“
Boris Reitschuster im Interview mit dem
Medienwissenschaftler Prof. Dr. Norbert
Bolz. Bolz spricht von einem „kulturellen
Bürgerkrieg“, in dem wir uns befinden.
Faktisch, so lassen sich die Aussagen
von Bolz zugespitzt interpretieren, haben
wir es mit einem schleichenden Coup
oder gar Putsch von (pseudo-) linken Eliten zu tun.
In Medien und Politik agieren sie gemeinsam als (Um-)Erzieher der Mehrheit.
Wer sich dieser Umerziehung verweigert oder sie auch nur hinterfragt, der wird
sofort diffamiert und in die rechte Ecke gestellt – auch wenn es noch so absurd
ist. Dabei verweigern die „Putschisten“ den Dialog – weil sie keine Argumente
haben, wie Bolz ausführt. Bolz spricht von einem Bürgerkrieg der neuen, „woken“ Eliten gegen die Mehrheitsbevölkerung.

Google zensiert jetzt auch die Wahrheit über den KlimaSchwindel
Schon seit Monaten löschen die US-HightechGiganten Facebook und YouTube Millionen
Einträge, die der offiziell verkündeten CoronaVersion widersprechen. Nun reiht sich auch
das Technologieunternehmen Google in diesen Zensurwahn mit ein: Die größte Websuchmaschine der Welt will Inhalte verhindern, die
den angeblich „menschengemachten“ Klimawandel in Frage stellen.
Doch dass Google die Inhalte nicht neutral sortiert, sondern bewusst ein nach
politischen Vorgaben manipuliertes Bild präsentiert, ist nichts Neues. Man
sollte Google daher besser als „Zeigemaschine“ bezeichnen, denn es wird einem primär das angezeigt, was von den Globalisten gewünscht wird. Doch es
gibt längst freie Alternativen wie www.duckduckgo.com oder www.startpage.com, mit denen man der totalen Kontrolle durch Google entkommen kann.
Ebenfalls sinnvoll wird es, sich von Plattformen wie Facebook und vergleichbarem zu lö sen - publizistische Produkte auf direktem Wege zu beziehen. Die gute alte „bookmark“ ei nes jeden Browsers leistet hier gute Dienste. Mittlerweile gibt es auch sehr praktische
Werkzeuge, die einen benachrichtigen, sobald auf eine Webseite aktualisiert wird. Hilfreich
ist vielleicht auch unser Pressespiegel. , der einige dieser Seiten beobachtet. Im Stile einer
Anzeige, wollen wir gleichzeitig auch auf die solche Seiten

