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Wissen ist Holschuld
43. Kalenderwoche |28. Oktober 2021|

Editorial
Die globale Propaganda vom "Killervirus"
dürfte inzwischen auch bei gutgläubigen
Zeitgenossen jedwede Glaubwürdigkeit verloren haben. Dennoch wird die Erzählung
weiter getrieben - inklusive der schädlichen
und auf ganzer Linie zerstörerischen Maßnahmen.
Noch schlimmer. Die Menschen werden
mittlerweile existenziell bedroht und erpresst, damit sie sich eine experimentelle
Genspritze verabreichen lassen. Wer sich
aus gutem Grund weigert, wird einer medialen Hexenjagd ausgesetzt. Dies geschieht
nach stalinistischer Manier, wie das Beispiel
des Fußball-Nationalspielers Joshua Kimmich zeigt. Bestrafe einen, erziehe tausende.
Auch wenn aktuell viel Mühe darauf verwendet wird, die offiziellen Daten über Impfschäden und Todesfälle zu verstecken –
verheimlichen lässt es sich nicht mehr.
Auch der versprochene Impfschutz hat sich
als Illusion erwiesen.
Das Ganze hat durchaus das Potential eines "Jahrtausend-Verbrechens". Seit Beginn der Erzählungen vom Killervirus, sind
es vor allem die Juristen die unter dieser
Betrachtungsweise gegenhalten.
Konnte man Anfang vergangenen Jahres
noch von einem "Fehlalarm" sprechen, offenbart sich mittlerweile pure Absicht. Über
Motive lässt sich viel vermuten. Möglicher-

weise ist es simpel. Politik und Medien haben sich weltweit in einen Hysterie- und Panikmodus hineinmanövriert, aus dem es
kein Entrinnen mehr gibt.
Niemand wagt es, offiziell zu verkünden,
das man die Gefahrenlage überschätzt
habe. Eine solche Ansage würde das gesamte politische System zusammenbrechen lassen – auch wenn es die Wahrheit
ist.
Juristisch abzusehen ist, das im Schadensfall zunächst die„kleinen Impfärzte“ vor Gericht geraten werden. Sie sind schließlich
die ausführenden Täter. Darauf hinzuweisen, kann nicht oft genug gesagt und geschrieben werden.

Doch Anbetracht der Dimensionen dieses
"Jahrtausend-Verbrechens", wäre es richtiger, die Strafverfolgung von oben nach unten zu betreiben. Genau das wird dankenswerter Weise seit Monaten weltweit vorbereitet - und zwar mit Beweisaufnahmen, die
es in sich haben. Das allerdings ist schon
lange nicht mehr nur ein juristisches Feld.
Hier geht es erkennbar um globale Machtverhältnisse. Es bedarf eigentlich „nur
noch“ des richtigen Zeitpunkts, an dem ein
kleines Kind das ausspricht, was inzwischen alle sehen können – der Kaiser ist
nackt.
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Meldungen
Weimar verheimlicht Geimpfte in Kliniken
OB Peter Kleine: Zahlen spielen „Corona-Leugnern und Impfgegnern in die Hände“
Da muss man nicht lange nach Begrifflichkeiten suchen, diesen Irrsinn rund um die
Dokumentation von Corona-Erkrankungen
zu beschreiben, den der Bürgermeister einer
deutschen
Stadt gerade
als
Ankündigung öffentlich gemacht hat:

lenmeldung so transparent wie irgendwie
möglich sein. Die Angabe der Personen, die
mit Impfung im Klinikum behandelt werden,
verzerrt die Realität jedoch deutlich und
spielt damit Corona-Leugnern und Impfgegnern in die Hände.“
Früher wäre so eine skandalöse Meldung
wohl ein veritabler Rücktrittsgrund gewesen, heute bleibt einfach sitzen, wer sich so
furchtbar nass gemacht hat und wartet,
dass es trocknet.

Darüber hinaus wird die Zahl der Personen,
die mit vollständigem Impfschutz in Kliniken
behandelt werden, künftig nicht mehr angegeben. Oberbürgermeister Peter Kleine
stellt dazu klar: „Wir wollen in unserer Zah-

Big Pharma beherrscht die
Welt
Big Pharma wird in diesem zweiten Pandemiejahr Milliardengewinne einfahren; für
Moderna werden für das Jahr 2021 16 Mrd.
$ und für 2022 38,7 Mrd. $ prognostiziert,
da es sich um einen neu gegründeten Impfstoffhersteller handelt. Pfizers RNA-Impfstoff wird voraussichtlich 54,5 Milliarden
Dollar im Jahr 2022 einbringen, sagt die
Pharmaindustrie-Ressource Fierce Pharma.
Big Pharma hat die Welt beim Schwanz gepackt und ist in der Lage, über Nacht einen
RNA-Impfstoff für einen abweichenden Vi-

Nochmal zum Mitschreiben: Unter „Die aktuellen Weimarer Zahlen“ informiert die
Stadt Weimar ihre Bürger und Interessierte,
dass möglicherweise zur Beurteilung der
Corona-Lage wichtige Informationen zwar
weiter vorliegen würden, aber nicht mehr
veröffentlicht werden.

russtamm herzustellen und ihn ohne Werbung auf den Markt zu bringen, indem es
die Verkaufsargumente der Gesundheitsbehörden „Impfen oder sterben“ oder die falsche Executive Order für ein Impfmandat
nutzt, die von bezahlten Politikern erlassen
wurde.
Der weit verbreiteten Angst, an Covid-19 zu
sterben, steht die Tatsache gegenüber,
dass 99 % der Infizierten von selbst wieder
gesund wurden. Ein von Children’s Health
Defense herausgegebener Bericht weist
darauf hin, dass 81 Forschungsstudien bestätigen, dass die natürliche Immunität gegen Covid „gleichwertig“ oder „besser“ ist
als die Immunität gegen den Impfstoff.
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Intensivstationen: Ein Drittel der Betten ist gesperrt
Das berichtet auf aerzteblatt.de u.a. der DIVI-Leiter Karagiannidis:
»Kurz vor dem Winter
zeigt eine aktuelle Umfrage unter Intensivmedizinern, dass die Zahl gesperrter Intensivbetten auf
ein Rekordniveau angestiegen ist. Grund dafür ist der Mangel an Intensivpflegenden. Spürbare Einschränkungen
in der Versorgung sind zu erwarten…
Insgesamt nahmen 643 erfahrene Ärzte mit einem medianen Alter von 50 Jahren an der
Umfrage teil, darunter 29 Prozent Chefärzte und 55 Prozent Oberärzte. Angesichts von circa 1 700 Intensivstationen in etwa 1 300 Krankenhäusern kann diese Umfrage als reprä sentativ angesehen werden.

Europaweite Proteste gegen Corona-Maßnahmen setzen
sich fort
Unter den Städten, in denen schon seit
mehreren Wochen hartnäckig gegen
die andauernden Corona-Maßnahmen
demonstriert wird, befinden sich Paris,
Bern, Wien, Mailand und Triest.
Im September trat in Frankreich eine
neue Vorschrift in Kraft, nach der die
2,7 Millionen Mitarbeiter des Gesundheitswesens, der Pflegeheime und der
Feuerwehr geimpft werden müssen.
Dies führte zur vorübergehenden Suspendierung von 3.000 Mitarbeitern.
Die Gelbwesten-Bewegung hat in den letzten Monaten mehrere
Proteste gegen die COVID-19-Vorschriften der französischen Regierung organisiert. Besonderen Zulauf erfuhren die Proteste, nachdem Frankreich einen Gesundheitspass eingeführt hat, der geimpften Bürgern besondere Privilegien einräumt. Damit sollte die Impfkampagne gefördert und die Ausbreitung des Virus eingedämmt werden.

Geimpft, Erkrankt,
Verstorben
Jeder, der noch vor
wenigen Monaten vor
der schnell geschaffenen Impfung gewarnt hat, wurde von

der Politik lapidar als „Verschwörungstheoretiker“ abgetan. Nun wird immer klarer,
dass die Theorien längst Realität geworden
sind.
Die Zahl der Zeitungsberichte, die Tote
nach Impfungen melden, steigt deutlich in
die Höhe, wie folgender Zusammenschnitt
zeigt.
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Jedes dritte Kind durch die Corona-Krise psychisch
auffällig
Kommen jetzt die "Spätfolgen" der CoronaKrise zum Vorschein? Wie die Caritas am
Montag meldet, leide fast jedes dritte Kind
massiv unter den Auswirkungen der Corona-Maßnahmen und zeige psychische Auffälligkeiten. In den kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtungen der Caritas
werden vor allem Angst, Einsamkeit, Depressionen, Ess- und Schlafstörungen sowie Suizidalität behandelt.
Eva Maria Welskop-Deffaa, gewählte Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes,
äußerte sich mit eindringlichen Worten: "Die
jungen Menschen brauchen umgehend Hilfe. Unsere psychologischen Beratungsstel-

len für Kinder, Jugendliche und Eltern
schlagen Alarm." Indirekt äußerte sie Kritik
am eindimensionalen Fokus von Politik,
Wissenschaft und Medien bezüglich der
Corona-Krise:
"Der tägliche Blick der Politik auf die Inzidenzzahlen verstellt gröblich den Blick auf
die zweite Ebene der Corona-Gefahren.
Längst sind neben den physischen Folgen
einer Corona-Infektion die psychischen Folgen der Corona-Maßnahmen das drängendste Problem. Als Caritas weisen wir mit
Nachdruck auf diese Entwicklung hin und
auf die Notwendigkeit, entschlossen gegenzusteuern."

"Geimpften" größer als bei "nicht Geimpften"
Die britischen Gesundheitsbehörden haben ihren "COVID-19 vaccine surveillance
report" für die 42. Kalenderwoche vorgelegt.
»Die Häufigkeit eines positiven COVID-19-Tests variiert je nach Alter und Impfstatus. Die Rate eines positiven COVID-19-Tests ist bei geimpften Personen im Vergleich zu ungeimpften Personen bis zum Alter von 29 Jahren deutlich niedriger. Bei
Personen, die älter als 30 Jahre sind, ist die Rate positiver COVID-19-Tests bei geimpften Personen höher als bei ungeimpften. Dafür gibt es wahrscheinlich eine Reihe von Gründen, unter anderem Unterschiede in der Population der geimpften und
ungeimpften Personen sowie Unterschiede im Testverhalten…
Interpretation der Daten
Diese Daten sollten im Zusammenhang mit dem
Impfstatus der Bevölkerungsgruppen betrachtet
werden, die im übrigen
Teil dieses Berichts aufgeführt sind. Der Impfstatus von Fällen, stationären Patienten und
Todesfällen ist nicht die am besten geeignete Methode zur Bewertung der Wirksamkeit
des Impfstoffs, und es besteht ein hohes Risiko von Fehlinterpretationen…
Personen in Risikogruppen können auch ein höheres Risiko haben, aufgrund anderer Ursachen als COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert zu werden oder zu sterben, so dass
sie eher mit COVID-19 als aufgrund von COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert werden
oder sterben können…
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Lauterbach fordert Rechtsgrundlage zur RegelVerschärfung für Ungeimpfte
Der SPD-Politiker Karl Lauterbach hat vor
stark steigenden Corona-Zahlen bei Kindern gewarnt. „Wir werden nach den
Herbstferien deutlich mehr Ausbrüche in
den Schulen erleben, weil die Kinder nicht
mehr lange lüften können“, sagte er dem
Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND,
Montagsausgaben). Lauterbach forderte
eine bundesweit einheitliche Test-Strategie
an Schulen.
Der SPD-Politiker forderte: „Dreimal in der Woche testen, das wäre mein Vorschlag, morgens mit Antigen-Tests, weil diese die vorherrschende Delta-Variante sehr zuverlässig erfassen. Dazu fünf Testtage hintereinander für Kontaktpersonen von Infizierten.“ So könne
die unkontrollierte Pandemie an den Schulen praktisch beendet werden. Kinder, die Kontakt mit Infizierten hatten, müssten so nicht in Quarantäne.

Lauterbach verlangt zudem „dringend eine Rechtsgrundlage, die uns ermöglicht, die
Schutzmaßnahmen zu erhalten und wahrscheinlich sogar zu verschärfen – zumindest für
Ungeimpfte“.

EU-Impfstoff-Verträge – Profiteure der Angst
"Man muß noch nicht mal die Fälle kennen,
in denen Langzeitfolgen von Impfungen
beobachtet wurden. Es genügt, aus den
Verträgen, die mit Biontech/Pfizer geschlosssen wurden, zu zitieren", so Oskar
Lafontaine. In diesen Verträgen wird unter
anderem bestimmt, dass der Käufer anerkennt, dass die langfristigen Wirkungen und
die Wirksamkeit des Impfstoffes derzeit
nicht bekannt sind und das der Impfstoff unerwünschte Nebenwirkungen haben kann,
die ebenfalls derzeit nicht bekannt sind.
All diese Klauseln sind auf den ersten Blick
schlicht ungültig. Dies, weil die Hersteller
keine Garantie für eine Mindestwirksamkeit
der von ihnen in Verkehr gebrachten Impfstoffe geben. Sie übernehmen auch keine

Verantwortung für eventuelle Schäden, die
die Impfstoffe verursachen können. Dies
wird auf die Käufer der Impfstoffe abgewälzt, also die Mitgliedstaaten und damit
die Steuerzahler.
Bereits im April 2021 wurden wesentliche
Passagen dieser Verträge öffentlich bekannt. (Siehe auch Überschrift). Die onlinePublikation CORONA-DOKS hat zu diesem
Thema umfangreiche Hintergrund-Informationen gesammelt und zusammengestellt.
Alle Beiträge dazu werden über den nachfolgenden Link angezeigt.
Suchergebnisse für: Verträge zwischen
Impfstoff-Herrstellern und der EG
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Kein Interesse an Aufklärung? Statistiken über die Impfschäden verschwinden
Fußball-Profi Joshua Kimmich ist wegen mangelnder Langzeitstudien skeptisch gegenüber
der Corona-Impfung. Jetzt soll er überzeugt werden. Allein: Der Staat gibt sich größte Mühe,
Transparenz über Impfschäden zu verhindern.
Fußball-Profi Joshua Kimmich ist wegen mangelnder Langzeitstudien skeptisch gegenüber
der Corona-Impfung. Jetzt soll er überzeugt werden. Allein: Der Staat gibt sich größte Mühe,
Transparenz über Impfschäden zu verhindern.

Doch auch die offiziell zuständige Stelle für Impfschäden, das Paul-Ehrlich-Institut, geht
merkwürdige Wege. Impfschäden werden ohnehin nur sporadisch gemeldet, schwammige
Kriterien und aufwendige Bürokratie-Anforderungen sorgen für eine ohnehin unvollständige Statistik. Bisher analysierte das Paul-Ehrlich-Institut in seinen Sicherheitsberichten zu
den Covid-19-Impfstoffen in einem eigenen Unterpunkt „Todesfälle nach Impfung gegen
COVID-19“ aber immerhin die vorliegenden Daten.

Mehrheit der Ungeimpften lässt sich nicht umstimmen
Berlin – Haben die Drogenbarone in den Medien und der Politik bei der Impfkampagne überreizt? Offensichtlich nützen auch all die Drohungen nichts, sondern führen lediglich zu noch
mehr Trotz. Das ist gut zu wissen. Vor allen Dingen die Erkenntnis, dass so einer wie Lauterbach quatschen kann wie er will, stimmt frohgemut und zeigt, dass zumindest ein Teil der Bürger noch selber denken kann:
Die große Mehrheit der Ungeimpften wird sich voraussichtlich nicht mehr von einer Immunisierung gegen das Coronavirus überzeugen lassen. Das ergab die bisher größte Befragung von Ungeimpften durch das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums, über die das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Donnerstagausgaben) vorab berichtet. Danach gaben zwei Drittel (65 Prozent) der rund 3.000 Befragten an, sich „auf keinen Fall“ in den nächsten zwei Monaten impfen zu lassen. Ende
September und Mitte Oktober durchgeführt wurde, können die Ungeimpften auch kaum
noch umgestimmt werden.
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Berichte
Hinter tausend Stäben keine Welt
Zusammenfassung der 75. Sitzung des Corona-Ausschusses
Eine Aktivistin aus Israel erzählte von ihrem
Impf-Zeugenprojekt, ein schwedischer Pädiater und ein deutscher Wissenschaftler
analysierten vorliegende Daten.
Eine Diplom-Psychologin aus Bayern und
ein Anwalt aus Holland zeigten auf, wie
sehr die Rechtssysteme momentan versagen.Ein Chirurg sowie ein Anwalt aus Chile
beleuchteten die Situation in ihrem Land.
Die Live-Sitzung wurde zeitweise von mehr als achttausend Zuschauern verfolgt und
war auf YouTube von Zensur
betroffen. Auf Odyssee konnte man die Sitzung jedoch weiter verfolgen.

Covid-Geimpfte stehen auf einer Tretmine
Prof. DDr. Martin Haditsch ist Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie, Infektiologie
und Tropenmedizin sowie für Virologie und Infektionsepidemiologie. Schon sehr
früh erhob Haditsch seine Stimme gegen die willkürlichen Corona-Maßnahmen und
setzte seine umfassende Expertise für die Aufklärung ein. Im AUF1-Interview bei
Elsa Mittmannsgruber schätzte er die aktuelle Corona-Situation ein.
•
•
•
•
•
•

DDr. Martin Haditsch begab sich auf Spurensuche rund um die Welt
Corona-Politik ist medizinisch nicht zu rechtfertigen
Gefährliches Spike-Protein wirkt giftig
Corona-Antikörper nur kurz nach Impfung vorhanden
Geimpfte stehen quasi auf einer Tretmine
Kranke Geister betreiben gefährliche Viren-Experimente wie in Wuhan-Labor

Gleich zu Beginn stellt der in Oberösterreich tätige Experte heraus, dass die aktuelle Situation
vor allem eine mediale Pandemie ist. Die Massenmedien verbreiten lediglich das erwünschte
Narrativ der Mächtigen. Diese würden nicht evidenzbasiert agieren: „Offensichtlich wurde eine
günstige Situation wahrgenommen, um unter
Berücksichtigung und Bezugnahme auf medizinische Aspekte politisch zu agieren.“
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Die Pandemie-Profiteure
Unter dem Deckmantel der Gesundheitsvorsorge verfolgen elitäre Kreise erbarmungslos
ihre wirtschaftlichen Interessen.
„Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“ sagt eine Redensart. Für die Global Players der Finanzwirtschaft scheint dieser Grundsatz jedoch nicht zu gelten. Sie versuchen den großen
Crash, der sich 2020 schon angedeutet hatte, auf Teufel komm raus hinauszuschieben. So
wurden wirkmächtige Narrative ersonnen, um von den eigentlichen Vorgängen hinter den
Kulissen abzulenken, um Kleinsparer und Kleinunternehmer schleichend zu enteignen und
die Masse der Bevölkerung unter Kontrolle zu bringen.
Die erfolgreichste dieser Erzählungen — wir kennen sie alle — ist
jene von der todbringenden Pandemie, die angeblich strikte Maßnahmen des Freiheitsabbaus und nie
gekannte ökonomische Verheerungen „erforderlich“ macht. Der Ausbau der Überwachungstechnologie
und des gezielten Meinungsmanagements soll helfen, die Raubzüge
dieser „Eliten“ abzusichern.
Seit mehr als eineinhalb Jahren erfahren wir nahezu täglich über alle Medien und von
maßgeblichen Politikern, welche enormen Schäden das Covid 19-Virus bei den Menschen
und in der Wirtschaft anrichtet. Auch in dem bei t-online am 14. September 2021 veröffentlichten Interview mit Prof. Adam Tooze, der zu den führenden Wirtschaftshistorikern der
Gegenwart zählt und in Cambridge und Yale lehrt, wird darauf Bezug genommen.
Die Coronakrise, die die Weltgesundheitsorganisation (WHO) veranlasst hatte, Anfang
März 2020 die Pandemie auszurufen, sei mit nichts vergleichbar, was die Welt jemals zuvor erlebt hätte, sagte er. Einen solchen freien Fall hätte es bisher nie gegeben, auch nicht
während der Großen Depression der Dreißigerjahre des 20. Jahrhunderts. Ganz nebenbei
streifte Prof. Tooze auch den wirtschaftlich-finanziellen Hintergrund der aktuellen gesellschaftlichen Situation und fügte noch einen Satz hinzu, der mich aufmerken ließ:
„Dabei haben viele Menschen gar nichts
von der eigentlichen Krise mitbekommen, die sich im Hintergrund abgespielt
hat.“ Bei dieser „eigentlichen Krise“ handelte es sich, wie die nächste Frage ans
Licht brachte, um „die Turbulenzen um
die US-Staatsanleihen im März 2020“. Dabei wäre der Begriff „Turbulenzen“, so Prof. Tooze, noch ein ziemlich harmloses Wort für das, was damals geschah.
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Hintergrund
Pharma-Panik, Schweinegrippe und weitere
internationale Schweinereien
Politik ist bekanntlich ein schmutziges Geschäft. Und nicht jeder
ist charakterlich dafür geschaffen und als Persönlichkeit integer
genug, um sich nicht korrumpieren zu lassen. Dies ist nicht erst
seit diversen Serien klar, die überspitzt den Kampf um die Macht
nachzeichnen. Und oftmals gehen Politik und Medien dabei
Hand in Hand, geht es doch neben Einfluss auch um Geld.
Die Ergebnisse sind auch jetzt während der Corona-Pandemie
wieder deutlich zutage getreten. Und hatten überraschende Parallelen mit der Schweinegrippe-Pandemie von 2009/10, die sich dann mehr oder
weniger als Fake der Pharmaindustrie herausstellte.
Dennoch stimmten WHO, Politiker und Medien in das Konzert von dem tödlichen, alles bedrohenden Killervirus ein. Auch Virologen und Experten waren damals willfährige Helfer
der Angst- und Panikmache.
Auch ein heutzutage sattsam bekannter Christian Drosten kam
2010 zur Schweinegrippe-Pandemie in der Süddeutschen Zeitung
in dem Artikel „Die Welle hat begonnen“ zu Wort. Dies klang damals so: „Drosten rief dringend dazu auf, sich gegen die Schweinegrippe impfen zu lassen. ‚Bei der Erkrankung handelt es sich um
eine schwerwiegende allgemeine Virusinfektion, die erheblich stärkere Nebenwirkungen zeitigt, als sich irgendjemand vom
schlimmsten Impfstoff vorstellen kann.“
Prof. Bhakdi erläutert Hintergründe

Covid-Impfung und beschleunigtes Krebswachstum
Viele Leser sind auf uns zugekommen, weil sie mit einer großen Sorge konfrontiert sind:
Krebserkrankungen nehmen nach der Corona-Impfung rasant zu oder kehren nach vermeintlicher Heilung unverhofft nach der Impfung zurück. Unsere Redakteurin Edith Brötzner fragte beim international berühmten Prof. Dr. Sucharit Bhakdi nach, ob es einen Zusammenhang zwischen der Injektion und den Tumorerkrankungen geben könnte. Die
schockierende Wahrheit lesen Sie im Interview!
Report 24: Herr Professor Bhakdi, vielen Dank für Ihre Zeit. Wie denken Sie über die
Auswirkungen der Corona-Impfung?
Prof. Bhakdi: Katastrophal! Alle meine Befürchtungen wurden sogar noch übertroffen.
Das Scheußliche an der Sache ist, dass die Leute durch diese Impfung krank werden oder
sterben und dass man die Kinder dadurch schädigt. Alle sehen zu und tun nichts dagegen.
Die Politiker bringen ihr eigenes Volk um. Das kann nicht sein! Eine umfangreiche fachliche Aufklärung dazu haben wir bereits in unserem Buch „Corona unmasked: Neue Daten,
Zahlen, Hintergründe: Neue Zahlen, Daten, Hintergründe“ publiziert.
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Corona-Profiteure weltweit im Aufwind
Als Auszug aus dem Buch "Corona und linke Kritik(un)fähigkeit" wurde unter obigem
Titel auf heise.de am 23.10. ein lesenswerter Artikel veröffentlicht. Es heißt unter anderem:
»Die Umverteilung von unten nach oben und von öffentlich zu privat ist nicht neu.
Konzerne wie Microsoft führen Gewinne steuersparend an gemeinnützige Stiftungen ab, beispielsweise an die Bill & Melinda Gates Stiftung. Diese legt ihre Stiftungsmittel zum Beispiel in Pharmakonzernen an und finanziert aus den Dividenden
Impfprogramme – bevorzugt in Öffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPP), also gemeinsam mit der öffentlichen Hand und mit öffentlichen Geldern…
Pandemie-Szenario "Event 201" für Privatisierungen
Im Oktober 2019 wurde im "Center for Health Security" (CHS) der US-amerikanischen
Johns-Hopkins-Universität ein Szenario für eine weltweite Grippe-Pandemie unter dem
Namen "Event 201" erstellt. Gründer und Finanziers des CHS sind neben der WHO eine
Reihe privater Stiftungen.

Ungeimpfte gebraucht: Damit die Propaganda weitergeht
Mehrzahl der „Impfnebenwirkungen“. Gemäß einer Auswertung der Universität Oxford ist das Sterberisiko in dieser Zeit um
das 69-Fache erhöht. Nur so kommt die
scheinbare „Epidemie“ bzw. Erkrankungsschwere „Ungeimpfter“ zustande.
„Ungeimpft“ in der Statistik großzügig ausgelegt

Die meisten Impflobbyisten haben es wohl
noch nicht begriffen: sie brauchen „Ungeimpfte“. Nur mit der Spaltung der Bevölkerung in „Geimpfte“ und „Ungeimpfte“ lassen
sich Krankheiten und Tod durch die vermeintlichen Impfungen vertuschen. Der
„Impf“-Wahn braucht also „Ungeimpfte“ wie
ein Ertrinkender einen Rettungsring!
Als „geimpft“ gilt man erst 14 Tage nach der
2. Injektion oder 4 Wochen nach einer Einmal-Gabe. In diesem Zeitraum von etwa 64
Tagen ist man für die Statistiken „ungeimpft“. Aber gerade da ereignet sich die

Tatsächlich erkranken „Ungeimpfte“ nicht
häufiger an „Covid“, da die „Impfungen“ weder Zahl noch Schwere von Atemwegserkrankungen vermindern. Zieht man die
Krankheits- und Todesfälle der „Geimpften“
von den Fallzahlen der „Ungeimpften“ ab,
bleiben die Impfschäden übrig, die nicht sofort zum Tod führen. Wenn laut Ampelkommission zwei Drittel der
hospitalisierten
„Covid“-Kranken
„ungeimpft“ sind, dann liegt
mindestens die Hälfte
als Folge der „Impfungen“ im Spital, trägt
aber das Mascherl „ungeimpft“.
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Gefallener Engel: Joshua Kimmich und der Zorn der
Hohepriester
Zunehmend aggressiver wird der Lärm
der unablässig heulenden Propagandasirenen. Nicht für möglich gehaltene
Rückgriffe auf die dunkelsten Zeiten
des vergangenen Jahrhunderts lassen
die Schergen von damals beinahe
sprichwörtlich
wiederauferstehen.
Noch steht die Demokratie manchem
totalitären Ansinnen im Weg, zuweilen
auch der Rechtsstaat. Doch wie lange
noch?
Joshua Kimmich hat den Verfechtern einer sich immer mehr der Vernunft entziehenden Corona-Politik die Masken heruntergezogen. Warum soll sich ein topfitter Spitzenathlet ohne Not ein Mittel injizieren lassen, von dem noch nicht recht erforscht ist,
was es im Körper auslöst? Rechtfertigt der vermeintliche Schutz Dritter, sich selbst
dem Risiko einer unnötigen „Schutzimpfung“ auszusetzen? Wie viel eigene Gesundheit muss ich für andere aufs Spiel setzen?

Die vielen dokumentierten Fälle derer, die nach der Verabreichung der Seren ernste
Probleme bekommen haben, sollten Grund genug sein, sich die Sache gut überlegen
zu dürfen. Kimmich wird nun mit seiner Vorbildfunktion erpresst. Doch für wen soll er
eigentlich Vorbild sein? Für den schwer Übergewichtigen, der in der Vergangenheit
anscheinend sowieso nicht viel auf die eigene Gesundheit gegeben hat? Für die
Hochbetagte, die einsam im Heim verkümmert? Für den Zwölfjährigen, für den Fußball alles ist, der einen Corona-Infekt aber nicht einmal als Schnupfen spürt?
Nein. Prominente wie Kimmich sollen Ideologien Geltung verschaffen und die Massen zur Folgsamkeit bewegen. Totalitäre Herrschaften funktionieren nur so. Wir Deutsche sollten dies am besten wissen.
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Neurologische Schäden nach COVID-19-Impfung
Studie aus dem UK bestätigt ScienceFiles
Als wir damit begonnen haben, die Datenbank der WHO “VigiAccess”, in der Meldungen
über Nebenwirkung nach COVID-19 Impfung gesammelt werden, zu analysieren, da standen wir vor dem Problem, dass die Datenbasis unklar ist: Wer wann wieviel meldet, das
sind gut gehütete Geheimnisse der University of Uppsala, wenngleich wir der Ansicht sind,
die dort Verantwortlichen wissen es auch nicht. Sie wissen wohl, welche Länder ihnen Daten übermitteln, aber vermutlich nicht, welche Aktualität und Vollständigkeit diese Daten
aufweisen.
Man entwickelt eine Methode, die in der
Lage ist, Ergebnisse ungeachtet dieser
Probleme zu produzieren, entwickelt ein
Maß, das im Zeitverlauf in der Lage ist,
diese Probleme zu überwinden. Wir haben das getan und ein standardisiertes Maß entwickelt, das es uns erlaubt, über Zeit Ab weichungen von einem Erwartungswert zu dokumentieren, die wir als Beleg dafür interpretieren, dass die jeweilige Nebenwirkung überproportional häufig nach Impfung gemeldet
wird, ergo durch die Impfung verursacht wird. Auf dieser Grundlage berichten wir schon
seit Wochen über eine überproportionale Häufung von Meldungen, die das Guillain-BarréSyndrom zum Gegenstand haben, eine ekelhafte Sache, die mit einer Lähmung in den Füßen beginnt und bis zur Atem- oder Zungenlähmung fortschreiten kann.
Der Anstieg der Meldungen
in der Abbildung ist deutlich
und lässt keinen anderen
Schluss zu, als dass sich
das Guillain-Barré-Syndrom
als Folge von Impfung und
in wachsender Zahl einstellt.
Gleichwohl ist das GuillainBarré-Syndrom eine relativ
seltene Erkrankung. Unsere
Ergebnisse basieren derzeit
auf 3.392 Fällen des Guillain-Barré-Syndroms, die der
WHO gemeldet wurden, 3.392 Einzelfälle, 3.392 Menschen, die als Folge der COVID-19
Impfung schwer erkrankt sind, und darunter sind mit Sicherheit einige Erkrankte, die an
den Folgen des durch Impfung ausgelösten Guillain-Barré-Syndrom verstorben sind. Wie
lebt man eigentlich als Entwickler von Impfstoffen mit der Gewissheit, dass die eigene Mix tur Menschen umbringt? Rechnet man die Getöteten mit denen auf, denen man glaubt,
das Leben gerettet zu haben, um sich zu beruhigen?
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Dokumentation
Die EU-Impfverträge (engl. Originale)

Kartenübersicht Impfschäden
Nebenwirkungen und
Todesfälle
eine beeindruckende Übersicht! Hier hat jemand mal auf einer Karte zusammengetragen,
wo überall in Deutschland im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung von Todesfällen (rot),
Nebenwirkungen (gelb) und Corona-Ausbrüchen berichtet wurde. In der Originalkarte sind
an den Markierungen die jeweiligen Meldungen, z.B. von lokalen Zeitungen, verlinkt.
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A/V-Medien
Die PHARMA VERBRECHEN Sammlung
Eine Zusammenstellung älterer US Nachrichten Beiträge

Lockdown für Ungeimpfte
Schockmeldung der österreichischen
Bundesregierung Freitag Nacht: Lockdown für Ungeimpfte, wenn eine gewisse
Zahl von Intensivbetten in den Krankenhäusern ausgelastet ist. Die Ungeimpften
sollen dann zuhause eingesperrt werden,
Bewegungsfreiheit gibt es nur für Geimpfte. Nicht berücksichtigt ist dabei,
dass die Impfung weder vor Ansteckung,
noch vor schweren Verläufen schützt.
Weshalb werden also die Nicht-Geimpften so massiv benachteiligt? Ist Österreich auch
diesmal das Versuchslabor und wird Deutschland, wie bisher im Corona-Ausnahmezustand, wieder alles nachmachen? Und: Werden sich mehr als 1,5 Mio. erwachsene Österreicher, die bislang jede Impfung verweigert haben, tatsächlich einsperren lassen?
Darüber sprechen Bernhard Riegler (Moderation), der Corona-Maßnahmen-Rebell Martin
Rutter und die Chefredakteurin des Wochenblick Elsa Mittmannsgruber.
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Der Panikmache widerstehen ... mit Moralkompetenz

