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Editorial
In unregelmäßigen Abständen wird seit
über einem Jahr der „Corona-Pressespiegel“ über das Internet publiziert. Mehrfache
Zensurversuche auf Plattformen wie Facebook haben nicht nur unsere Verbreitungswege optimiert, sondern auch zur Fortentwicklung des Formats geführt. Mittlerweile
ist es zu einer Art digitalen Heftreihe geworden.
Gegen digitale Bücherverbrennungen
Gespeist wird der Pressespiegel von den
inzwischen unzähligen unabhängigen Publikationen, die sich in den letzten zwei Jahren auch im deutschsprachigen Raum entwickelt haben. Als noch zu beseitigender
Störfaktor erweisen sich „Internet-Plattformen“, die mit einer Art „digitalen Bücherverbrennung“ von sich Reden machen.
Das hat eine durchaus positive Entwicklung
angeschoben. Das Ergebnis sind eine Vielzahl unabhängiger Plattformen, die weltweit
wie Pilze aus dem Boden schießen. Sobald
sich diese auch technischen Innovationen
etabliert und stabilisiert haben, dürfte – ausgehend von den USA – das Monopol von
„Big Tech“ zerschlagen werden.
Ebenfalls erfreulich ist, das diese „digitale
Bücherverbrennung“ erheblich dazu beitrug, dass sich jene „unliebsamen

Publikationen“
wachsender
Beliebtheit
erfreuen. Hier mag auch eine Rolle spielen,
das „verbotenes“ schon immer eine
gewisse Faszination und Neugierde bei
Menschen auslöst.
Direktbezug ist immer besser
Dieser Pressespiegel trägt mit den links zu
den jeweiligen Original-Quellen mit dazu
bei, dass die vielen Publikationen im Laufe
der Zeit bekannter werden. Ohne sie jetzt
alle auflisten zu können, sei empfohlen die
Seiten dieser Publikationen direkt zu beziehen. Fast alle Internet-Browser bieten dazu
Erweiterungen an, über die man sich „personalisierte Nachrichten“ einstellen kann.
Sobald eine der eingetragenen Seiten einen neuen Bericht sendet, wird dies auf einer Übersichtsseite angezeigt.
Neues klassisches Layout
Auch der Corona-Pressepiegel betreibt eine
Internet-Seite. Bis vor kurzem haben wir
dort täglich bis zu 30 Meldungen, Berichte
und Hintergründe gesendet. Das war zweifelsfrei zu viel. Den Schwerpunkt legen deshalb jetzt auf die ePaper-Ausgabe, die mit
überarbeiteten und hoffentlich lesefreundlicheren Layout daherkommt. Die InternetSeite werden wir vorrangig für AV-Medien
nutzen.
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„Great Reset“: Bürger haben Ernst der Lage
noch nicht begriffen
Was jahrzehntelang wie selbstverständlich
zu haben war, ist auch für Industriebetriebe
zum raren Gut geworden oder gar nicht
mehr erhältlich. Noch ist es ein wenig hin
bis Heiligabend, doch das Fest, das vor allem bei Kindern für große Augen sorgt, wirft
bereits seine Schatten voraus.

Überall auf der Welt gibt es spürbare Versorgungsengpässe. Die ersten leeren Regale präsentieren sich auch deutschen
Kunden in Möbelhäusern und Supermärkten, nachdem viele kurz zuvor noch die Briten belächelt und sich hämisch über angebliche „Brexit“-Folgen gefreut hatten.

Ilustre Impfapostel
Immer mehr Prominente werben für die Corona-Spritze — da diese bisher nicht durch
virologische Expertise aufgefallen waren,
muss es andere Gründe geben.
Würden Sie Christian Drosten eine Bundesligamannschaft trainieren lassen? Eher
nicht, der Virologe wäre wohl eher eine
Fehlbesetzung.
Umgekehrt finden aber die meisten nichts
dabei, wenn der ehemalige Dortmund-Trainer Jürgen Klopp neuerdings Ratschläge
gibt, wie sich Bürger im Umgang mit dem
Coronavirus verhalten müssen.
Sie sollen — raten Sie! — sich impfen lassen. Verweigern sie sich dieser Aufforde-

Es dürften vielerorts trübe Weihnachten
werden, und die großen Augen wird mancher Spross diesmal vor allem deswegen
machen, weil viel Platz unter dem Weihnachtsbaum herrscht. Ob Handy, Tablet
oder Konsole – all die schönen Dinge, die
den Kleinen Freude machen, sind in diesem Jahr schwer zu bekommen.
Ein Gastbeitrag von Ramin Peymani
Quelle: https://ogy.de/exlo

rung, so ist dies für den Trainer nicht nur
ein Eigentor, sondern sogar ein grobes
Foul. Wer sich nicht die experimentelle
GenSpritze geben lässt, gleicht einem Unverantwortlichen, der sich betrunken ans
Steuer setzt, meint Klopp. Und wer würde
dem Strahlemann das nicht glauben,
schließlich ist er doch soooo sympathisch!
Komischerweise stimmen in letzter Zeit immer mehr Prominente nicht nur dieses Genres in den Impf-Chor mit ein. Wollen sie damit nur die Anzahl der 2G-People erhöhen,
die künftig ihre Stadien und Konzertsäle
profitträchtig füllen sollen? Simone Bach
begibt sich in einem Artikel bei Rubikon auf
die Suche nach einer Erklärung.
Quelle: https://ogy.de/bx9r
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Welt – wohin?

Das Erschreckende an der im Corona-Notstandsregime sichtbar gewordenen Parallelität von wirtschaftlichen Interessen und
dem Aufbau politisch-autoritärer Staats-

Der Wiederholungszwang
Der Versuch, totalitäre Politik medizinisch
zu begründen, blickt in Deutschland auf
eine unheilvolle Tradition zurück.

Wer sich eine Diktatur zusammenbrauen
will, braucht dazu eine Reihe von Zutaten:
vor allem Angst, das Beschwören einer
„Volksgemeinschaft“ und die Identifikation
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strukturen ist das weitgehende Fehlen linker Kritik. Dies ist einerseits dem Verkennen der Funktion des Ausnahmezustandes
geschuldet und andererseits der Einschätzung, es handele sich beim CoronaRegime
um Maßnahmen, die zum Wohle der Volksgesundheit erlassen werden.
Die Idee, dass das Gesundheitsargument
nur vorgeschoben sein könnte, wird von
vielen hastig als ungeheuerlich verworfen. –
Ein Beitrag von Hannes Hofbauer aus dem
Buch "Schöne Neue Welt 2030" (Herausgeber Ullrich Mies).
Quelle: https://ogy.de/pcq

störender Außenseiter — schließlich auch
symbolische Unterwerfungsrituale und einen „Klassiker“, der nicht neu ist, aber immer funktioniert: brutalen Zwang.Es wird
nicht gern gehört, wenn jemand irgendetwas an der heutigen Situation mit dem
„Dritten Reich“ vergleicht.
Tatsächlich besteht zwischen beiden Systemen keine Gleichheit, aber Vergleichbarkeit
in vielen Einzelaspekten. So hatten führende Nazis vorausgesagt, wie ein Volk auch
aus einer Demokratie heraus durch entschlossene Führer unterworfen werden
kann. Auch die Indienstnahme wissenschaftlicher und ärztlicher Autorität für inhumane Ziele ist keine ganz neue Idee.
Quelle: https://ogy.de/cr00

Bald kein Einkaufen mehr für deutsche Ungeimpfte?
Ist Einkaufen in Hessen für Ungeimpfte
bald unmöglich? Am Dienstag verkündete
der hessische Ministerpräsident Volker
Bouffier nach der Beratung des Corona-Kabinetts die umstrittene Neuerung: Mit der
2G-Regelung soll es in ausgewählten Ein-

zelhandelsgeschäften in Zukunft möglich
sein, dass Kunden ohne Maske und Abstand einkaufen können. Ungeimpfte
Personen müssten hingegen, auch wenn
sie getestet sind, draußen bleiben.
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Impfstoff-Pionier Dr. Robert Malone im Interview: Pfizer erhielt
grünes Licht mit „grob unvollständigen Daten
Regulierungsbehörden wie die CDC und die FDA sind „zutiefst korrupt“ und haben experimentelle Covid-Impfstoffe auf die Bevölkerung mit „grob unvollständig“ Daten, die nicht
einmal die bloßen Mindeststandards für die Sicherheit durchgedrückt! So der mRNA-Impfstoff Erfinder Robert Malone in einem exklusiven Interview mit LifeSiteNews.
Nachdem er die der japanischen Regierung vorgelegten Daten zum Covid-Impfstoff von Pfizer geprüft hatte, sagte Malone, er sei „schockiert“ und „demoralisiert“
über das, was er entdeckt habe. Die Behörden erlaubten dem Pharmariesen mit
einer kriminellen Vorgeschichte die Durchführung von Versuchen am Menschen und
erteilten eine Notfallgenehmigung für den
Impfstoff Covid auf der Grundlage eines Zum Video auf das Image klicken
„äußerst unzureichenden Informationspakets“.
Das Unternehmen schien einfach „Informationen zusammengeschustert zu haben, die sie
mit anderen RNAs und anderen Impfstoffen erhalten hatten, und sie als Paket in die Stu die zu packen, anstatt die eigentlichen Studien durchzuführen“, sagte Malone, ein Vakzi nologe, dessen Haupttätigkeit darin besteht, Teams zusammenzustellen und zu leiten, die
Probleme im Bereich der öffentlichen Gesundheit lösen, oft, aber nicht ausschließlich, für
die Regierung.

"Bis zum bitteren Ende"
gegen den Corona-Pass –
Hafenarbeiter legen Arbeit
nieder
Die italienische Regierung hat den Grünen
Pass ab heute für alle Arbeiter zur Pflicht
gemacht. Dieser wird besonders für ungeimpfte Menschen zur Bürde, denn diese
müssen nun regelmäßige Tests auf das Coronavirus durchführen lassen und die Kosten dafür selbst tragen. Hafenarbeiter in Triest haben nun einen Streik angekündigt,

um gegen die Pflicht des Grünen Passes zu
revoltieren.
Ab heute werden am siebtgrößten Güterumschlaghafen Europas Angestellte ihre
Arbeit niederlegen. Der Hafen ist auch einer
der wichtigsten Ölterminals im Mittelmeerraum, wie EurAktiv schreibt. Auch am Hafen Genua wollen Arbeiter streiken. Die
Nichteinhaltung des Mitführens eines Grünen Passes wird mit Geldstrafen zwischen
600 und 1.500 Euro für Unternehmen und
zwischen 400 und 1.000 Euro für Arbeitnehmer geahndet.
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Google macht nun Wissenschaft
Gleichschaltung im Dritten Reich war dagegen ein Witz
Reiben Sie sich auch verwundert die Augen
über die Geschwindigkeit, mit der der einst
freie Westen zu einer Gesinnungsdiktatur
geworden ist, eine, in der nun Google und
seine Kumpane bei der UN darüber bestimmen wollen, was als wissenschaftliche Erkenntnis zu gelten hat?
Dass Technologiekonzerne heute das versuchen, was im Dritten Reich selbst nach
Jahren aktiver Unterdrückung aller abweichender Stimmen in einer Katastrophe geendet ist, ist kein Zufall: Die Methoden, die
im Totalitarismus angewendet werden

können, sind beschränkt und laufen letztlich
allesamt darauf hinaus, all das, was nicht
zur vorgegebenen und als Wahrheit
ausgegebenen Ideologie passt, was ihr
widerspricht, sie herausfordert, sie kritisiert,
diejenigen, die den Mut aufbringen, das
auszusprechen, was nicht zur Ideologie
passt, die die Ideologie kritisieren, sie
herausfordern, zu unterdrücken, unhörbar,
unsehbar zu machen, aus dem öffentlichen
Raum zu entfernen.
Quelle: https://ogy.de/nclm

Die Medizin im Griff der Profitinteressen der Pharma-Industrie
- Das Ausmaß ist erschreckend –
In einem Interview mit dem österreichischen Sender AUF1 sagte Dr. Gerd Reuther, der 30
Jahre in verschiedenen Kliniken als Radiologe, davon 23 Jahre in Chefarzt-Position gear beitet hat, dass in der Gesellschaft die Pharma-Industrie offensichtlich das Zepter übernommen habe. Es sei eine Pharma-Diktatur eingerichtet worden, und die Politiker seien zu
Pharma-Vertretern geschrumpft. Die Wissenschaftler lieferten vielfach nur Begründungen
für die Pharma-Industrie und die meisten Ärzte seien ihre Erfüllungsgehilfen. In seinem
Buch „Der betrogene Patient“ 2 geht er in die Details, die – alle exakt nachgewiesen – erschreckend sind.
Dr. Reuther schildert, dass mehr als 90 % der randomisierten Medikamentenstudien, die
für die staatliche Zulassung erforderlich sind, finanziell von der Pharmaindustrie beein flusst würden. Das bedeutet, dass weder Vertrauen in die wissenschaftlichen Ergebnisse
der Studien noch in die Integrität der staatlichen Behörden aufkommen kann.
Dies sei gar kein neues Phänomen. Jüngst aufgetauchte Dokumente belegten z.B., dass
auch die amerikanische Zuckerindustrie schon 1967 Autoren für Studien mit 50.000 USDollar gekauft habe, um Zucker als Risikofaktor für gefäßbedingte Erkrankungen zu verschleiern. Seither habe die „Sugar Research Foundation“ mindestens über zwei Jahrzehnte Studienergebnisse gefördert, die Zucker aus der Schusslinie nehmen und stattdessen
Cholesterin und Fette als Verursacher der Arteriosklerose „identifizieren“.
Quelle: https://ogy.de/mt6d
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Freiheitseinschränkungen der Ungeimpften als
indirekter Impfzwang sind verfassungswidrig

Sämtliche 2G- und 3G-Regeln, insbesondere 3G mit kostenpflichtigem Test, die Benachteiligung bei Quarantänepflichten sowie das Vorenthalten der Verdienstausfallentschädigung für Ungeimpfte sind mit
dem Grundgesetz unvereinbar und verstoßen gegen die Grundrechte der Betroffenen
Das ist das Ergebnis eines Rechtsgutachtens des Freiburger Staatsrechtlers Professor Dr. Dietrich Murswiek, das im Auftrag

der „Initiative freie Impfentscheidung e.V.“ 1
erstellt wurde. ´Alle Benachteiligungen Ungeimpfter müssen sofort aufgehoben werden – sie sind schlicht verfassungswidrig`,
so Murswiek.“ (Text: Initiative freie Impfentscheidung)
Wir bringen nachfolgend die Zusammenfassung aus dem Gutachten2 des renommierten Staatsrechtlers Prof. Murswiek im Wortlaut: Quelle: https://ogy.de/0cvw

Heftiger Herbst? Die Lage wird ziemlich
sicher eskalieren
Stefan Magnet verknüpft in seinem neuen Analyse-Video eine frohe Botschaft mit einer
bitteren Pille: Die Aufklärungsarbeit sei nach der Einschätzung des AUF1-Programmchefs
äußerst erfolgreich und Millionen aufgewachter Menschen würden täglich neue Menschen
zum Nachdenken bringen.
Die unsagbaren Corona-Lügen würden Schritt für Schritt auffliegen, doch auch genau das
birgt die nächste Gefahr: Denn die Verantwortlichen werden alles daran setzen, dass sie
eben nicht zur Verantwortung gezogen werden. Daher sollten Blackout, Währungscrash
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oder andere Schreckens-Szenarien, die ggf. als Ablenkungsmanöver initiiert werden, nicht
außer Acht gelassen werden
Zitat Stefan Magnet: „Die unermüdliche
Aufklärungsarbeit in Sachen Corona Betrug
trägt Früchte: Immer mehr Menschen
erwachen, immer mehr Lügen fliegen auf –
das System gerät in Bedrängnis und wir
könnten unmittelbar vor jenem historischen
Ereignis stehen, dass es nämlich eine
Wende gibt.
Was aber dann kommt, ist nicht die prompte Erlösung: Zuerst wird es noch einmal richtig
heftig. Denn wenn meine Vermutung stimmt, dass das Kartenhaus bald
zusammenbrechen könnte, dann kommt zuvor noch ein riesiges Ablenkungsmanöver, ein
nächster Akt im globalistischen Planspiel und das könnte heftig werden…“
Stefan Magnet direkt auf Telegram folgen: https://t.me/stefanmagne

So werden wir betrogen und gelenkt

Der Kommunikationsexperte, Psychologe
und Pädagoge Dr. Roman Braun ist NLP
Mastertrainer und schult Spitzenpolitiker
und Top-Manager in ihrer Rhetorik. Er war
oft genug an Propaganda beteiligt, um zu
wissen, wann sie passiert – und vor allem,
um zu wissen, was noch auf uns zukommen wird. Im „AUF recht AUF1“-Interview
bei Elsa Mittmannsgruber erklärte er die
perfidesten Mechanismen, mit denen die
Mächtigen die Menschen beeinflussen.
•

Gute Propaganda ist nicht auf den
ersten Blick erkennbar

•

Methode des „Pre-Teaching“: Unbeliebte Absichten werden vorbereitet,
indem man sich zum Schein von ihnen vorab distanziert – im Kombination mit Salami-Taktik

•

„Pre-Framing“: Menschen wird erzählt, wie sie ein Ereignis einordnen
sollen – alle anderen bekommen den
Stempel des Verschwörungstheoretiker Durch Atomarisierung wird
Widerstandspotenzial
gebrochen:
Die Menschen sollen sich alleine
vorkommen, glauben bei Unwohlsein
sei etwas falsch mit ihnen

•

Komplexe Täter/Opfer/Retter-Beziehung erlaubt des den Mächtigen, bestimmte Bedrohungen zu erschaffen

•

Widerstand schwierig, da Eliten heute an einem Strang ziehen – aber
möglich Quelle: https://ogy.de/s8zn
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Was man in Covid-Zeiten aus dem AIDSBetrug lernen kann
Street Journal wies kürzlich darauf hin.
Im Artikel «Unlearned AIDS Lessons for
Covid»
beleuchtete
der
Wissenschaftsjournalist John Tierney am 3.
Oktober einige dieser Parallelen. Doch wie
wir darlegen werden, bestehen noch weit
mehr davon.
«Folgt der Wissenschaft», habe man uns
während
der
Covid-19-Pandemie
gesagt,

Die Parallelen zwischen der AIDS- und
der Covid-19-Panikmache sind frappant.
Doch der Widerstand gegen das offizielle
Narrativ ist heute geringer als damals.
Sogar ein «Leitmedium» wie das Wall

so Tierney. Wenn wir jedoch etwas aus der
Geschichte gelernt hätten, so wüssten wir,
dass die Wissenschaft, sobald eine
Krankheit
Schlagzeilen
macht,
von
Forschern, Journalisten, Aktivisten und
Politikern verzerrt wird. Denn sie kämpfen
allesamt um Aufmerksamkeit und streben
nach Macht – und sie sind entschlossen,
diejenigen zum Schweigen zu bringen, die
ihre Angstmacherei in Frage stellen.

Das Wagnis des Wissens
Um den psychologisch geschickten Manipulationsmethoden etwas entgegenzusetzen,
müssen wir über den Tag hinausdenken.
„Wie soll ich denn das wissen? Ich bin ja kein Politiker/ Virologe.“ Solche Bemerkungen
hört man von „normalen“ Zeitgenossen im Zusammenhang mit der Coronakrise oft. Sie
klingen bescheiden, dienen aber mitunter nur als Vorwand, um sich mit übermächtigen
Gegnern nicht anlegen zu müssen.
Wer sich klein macht, wird von den vermeintlich Großen leicht übersehen. Dadurch kommt
es aber oft so weit, dass die Falschen in einer Auseinandersetzung siegen. Wer überzeugt
davon ist, das menschlichere Konzept zur Bewältigung einer Krise in Händen zu halten,
sollte den Mut haben, alle seine Karten auf den Tisch zu legen.
Er sollte sich furchtlos auf die Suche nach der Wahrheit machen und die schon bekannten
Methoden, Menschen vom Richtigen zu überzeugen, konsequent anwenden. Vor allem ist
eines wichtig: vorschausschauend zu handeln, denn bisher scheint es, als wären uns
unsere Gegner stets einen Schritt voraus gewesen. Quelle: https://ogy.de/uz2b
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Wachsender Widerstand von
Ärzten in der Schweiz gegen
Corona-Politik

Regierende Politiker, etablierte Medien und
viel zitierte vermeintliche Experten wollen
jene, die sich noch keinen der sogenannten
Impfstoffe gegen COVID-19 verabreichen
ließen, mit allen Mitteln dazu überreden.
Das ist auch in der Schweiz so – dagegen
wenden sich einem Bericht zufolge immer
mehr Ärzte.

In der Schweiz wehren sich bereits
Hunderte Ärzte dagegen, Menschen per
Spritze experimentelle Stoffe gegen
COVID-19 zu verabreichen. Das berichtet
das Schweizer Wochenmagazin Die
Weltwoche in seiner neuesten Ausgabe.
Darin wird das Netzwerk "Aletheia - Medizin
und Wissenschaft für Verhältnismäßigkeit"
vorgestellt.
"Mehr als 480 Ärzte und Wissenschaftler
fordern, dass die Schweiz mit dem Impfen
gegen Corona aufhört", heißt es in dem
Weltwoche-Beitrag. Die sogenannten
Impfstoffe gegen COVID-19 würden
verharmlost und seien unsicher. Der
Initiative haben sich den Angaben nach
bereits 1.900 Krankenschwestern und
Pfleger sowie über 3.200 Personen aus
anderen Berufen – Ingenieure, Lehrer,
Unternehmer – angeschlossen.
Quelle: https://ogy.de/p8cg

Wer, wie, was, warum? Der Corona-Ausschuss
Erik R. Fisch spricht mit den Ausschuss-Initiatoren Rechtsanwältin
Viviane Fischer und Rechtsanwalt Dr. Reiner Fuellmich
Fisch: Der Corona-Ausschuss ist inzwischen eine Institution. Er
tagt einmal pro Woche immer freitags und hört jeweils circa sechs
Stunden lang eine Vielzahl von Experten und Zeugen. Was war
das Ziel des Ausschusses bei seiner Gründung und haben sich die
Ziele verändert?
Fischer: Der Ausschuss wurde mit dem Ziel gegründet, eine evidenzbasierte Analyse des Coronavirus-Geschehens und der Folgen der Massnahmen durchzuführen. Wir im Ausschuss sind Aufklärer. Wenn man sich das einmal bildlich vorstellen will: wir sind
die, die im Keller des Kartenhauses durch den Schlamm waten
und mit einer spitzen Axt die verklebten Fenster aufhebeln, um
das Sonnenlicht reinzulassen, so dass man sieht, was die Ursache
des seltsamen Geruchs ist. Sunlight is the best of disinfectants,
wie Reiner Fuellmich immer sagt. Wenn Licht im Dunkeln ist,
kann man sehen, was ist. In der juristischen Terminologie ermit-
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telt der Ausschuss also den Sachverhalt, die Tatsachenbasis, er
erforscht die Ursachen für die Geschehnisse und er vermittelt das
Wissen. So wie das auch vor Gericht ist: der Richter verschafft
sich zunächst einen Überblick über die Fakten, indem er sich das
Vorbringen der Parteien anhört, Gutachten in Auftrag gibt,
Zeugen einvernimmt. Das ist die Grundvoraussetzung für eine
rechtliche Würdigung.
Fisch: Ihre Arbeit hat gezeigt, dass es Ansatzpunkte für Klagen
gibt – z.B. für Menschen, die aufgrund eines PCR-Tests, der wie
Frau Prof. Kämmerer und andere gutachterlich bestätigt haben,
per se keinerlei Aussagen über eine Infektion treffen kann, durch
Quarantäne-Anordnungen geschädigt worden sind. War oder/und
ist es auch Ziel des Ausschusses, diese Menschen vor Gericht zu
unterstützen?
Dr. Fuellmich: Der Ausschuss selbst ist ja kein Anwalt, er kann
daher gar nicht selbst Mandanten vor Gericht vertreten. Er hat
auch entgegen der Darstellung in Presseorganen zu keinem Zeitpunkt Spenden für die Vertretung von Mandanten oder gar für die
Bezahlung von Bussgeldern eingeworben. Die Anwälte vom Ausschuss führen entweder über ihre eigenen Kanzleien Musterklagen durch oder unterstützen andere Rechtsanwälte, auch im Ausland, bei deren Klagen, um so alle sinnvoll erscheinenden Möglichkeiten auszuschöpfen, in dieser extremen Demokratie- und
Rechtsstaatskrise grundrechtskonforme Urteile zu erwirken.
Bereits vor Beginn der Tätigkeit des Ausschusses haben diverse
Musterklagen von uns und anderen Kollegen gezeigt, dass die Gerichte zumindest in Corona-Fragen als Rechststaatsinstitut nicht
mehr funktionieren. Die allermeisten Richter scheuen sich derzeit,
Recht zu sprechen, sie wollen nicht diejenigen sein, deren Urteil
dem Pandemie-Regime den Stecker zieht, und nach den klar
politisch motivierten Durchsuchungen und Beschlagnahmen bei
einem der Richter, der noch seinen Job macht, sind fast alle – wie
damit offensichtlich beabsichtigt – eingeschüchtert und bleiben
auf Regierungslinie jenseits des Rechtsstaats. Die Richter verstecken sich hinter Formalismen, verschieben und vertagen, machen
beeindruckende juristische Klimmzüge, nur um den Schwarzen
Peter einem anderen Kollegen, einem anderen Gericht zuzuschieben.
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In Deutschland haben wir hier lange Zeit wenig Hoffnung gehabt.
In anderen Ländern sieht es teilweise besser aus, wie zum Beispiel Urteile aus Spanien zeigen. In der Zwischenzeit mehren sich
nun aber zarte Hinweise auf Bewegung auch in der deutschen
Richterschaft. Zum Beispiel ist nun auch das Oberlandesgericht
Thüringen
mit
Beschluss
vom
25.
September
2021
dem Oberlandesgericht Karlsruhe gefolgt und hat die Zuständigkeit der Familienrichter für die Prüfung von Kindswohlverfahren
gem. § 1666 Abs. 4 BGB festgestellt. Im Verfahren um das sogenannte „Sensationsurteil aus Weimar“ im Frühjahr 2021 hatte das
Gericht noch eine Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte bejaht,
was natürlich in eklatentem Widerspruch zum besonderen
Schutzzweck von § 1666 Abs. 4 BGB steht, gefährdeten Kinder
schnell und unbürokratisch richterliche Hilfe zuteil werden zu lassen. Die Sammelklage in den USA ist übrigens kein Projekt des
Ausschusses, sie ist eine Initiative mehrerer international kooperierender Anwälte, zu denen auch ich gehöre. Viviane Fischer ist
hier nicht involviert.
Fischer: In die Entwicklung von Klagestrategien und Argumentationssträngen für die Anwaltskollegen stecken wir aber tatsächlich
sehr viel Zeit, hinter den Kulissen des Ausschusses sozusagen.
Dies hat mit dem normalen Anwaltsgeschäft allerdings gar nicht
mehr viel zu tun. Auch früher wusste man ja schon, dass die Gerichte in bestimmten Bereichen, insbesondere wenn es ein krasses Missverhältnis an Marktmacht zwischen Kläger und Beklagten
gab, ein sogenanntes „strukturelles Ungleichgewicht“, mit großer
Sicherheit versagen würden, wie zum Beispiel in den berühmt-berüchtigten Schrottimmobilien-Fällen von Deutsche Bank & Konsorten. Das Phänomen, dass derart viele Richter und Staatsanwälte ihre Augen vor schreiendem Unrecht verschliessen und es
sogar verweigern, auch in solchen Fällen ihrer Amtsermittlungspflicht nachzukommen, ist jedoch neu. Besonders eindrücklich
finde ich nach wie vor den klageabweisenden Beschluss in einer
Maskenangelegenheit auf der Basis einer völlig leeren Akte der
Bayrischen Staatskanzlei – es war null Evidenz für die Wirksamkeit der Masken vorgelegt worden – und eines von wissenschaftlichen Quellen nur so wimmelnden Schriftsatz der klagenden Partei.
Fisch: Wie ist die Idee zum Ausschuss entstanden? Wer war daran beteiligt, ihn aufzusetzen?
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Dr. Fuellmich: Der Entschluss, einen Corona-Untersuchungsausschuss zu gründen, ist im ersten Telefonat, das Viviane Fischer
und ich jemals geführt haben, gefasst worden. Ich war, nachdem
ich mich aus den USA seit April 2020 in diversen Videos dazu geäußert hatte, daß hier von Regierungsseite der Grundsatz audiatur et altera pars (man höre auch die andere Seite) in eklatanter
Weise verletzt worden war, aus den USA nach Deutschland zurückgekommen, weil ich fühlte, dass dies jetzt mein Platz ist und
ich mich hier dafür einsetzen muss, dass unsere Demokratie und
unser Rechtsstaat nicht völlig vor die Hunde gehen. Ich wollte ein
Symposium zu den juristischen Fragestellungen rund um Corona
organisieren, kannte aber in Deutschland keinen kritischen Anwalt. Ich rief meinen alten Freund Dr. Wolfgang Wodarg an, den
ich aus der Arbeitsgruppe Justiz bei Transparency International
kannte, und er hat mich dann an Viviane Fischer verwiesen.
Fischer: Ich stand zu dem Zeitpunkt schon länger mit Wolfgang
Wodarg im Austausch. Zudem hatten wir noch einen weiteren gemeinsamen Bekannten aus Vor-Corona-Tagen. Als Reiner Fuellmich anrief, meinte ich zu ihm: „Ein Symposium von wenigen Tagen wird kaum ausreichen. Das Ding ist so groß, wir brauchen einen Untersuchungsausschuss.“ Damit stand die Sache zwischen
uns fest. Im weiteren Verlauf sind dann noch Rechtsanwältin Antonia Fischer und Rechtsanwalt Dr. Justus Hoffmann dazu gekommen. Wolfgang Wodarg spielte auch im weiteren Geschehen eine
wichtige Rolle, weil er uns, gleich nachdem wir von unserem Plan
berichtet hatten, zusagte, uns dabei auch auf der Basis seiner
medizinischen Kenntnisse und seiner Erfahrungen mit dem von
ihm initiierten Schweinegrippen-Untersuchungsausschuss zu beraten und zu unterstützen. Unsere erste Sitzung am 14. Juli 2020
hiess demgemäss dann auch „Lernen vom Untersuchungsausschuss Schweinegrippe“. Wolfgang Wodarg war damals der befragte Experte. Er ist weiterhin unser engster Berater und ständiger, sachverständiger Gast im Ausschuss. Aufgrund seiner vielfältigen Expertise als Pneumologe, ehemaliger Amstarzt, ehemaliger
Abgeordneter im Bundestag und im Europaparlament ist er aus
der Ausschussarbeit nicht wegzudenken.
Fisch: Es gibt diverse Protagonisten, die für sich reklamieren, die
Idee eines Corona-Untersuchungsausschusses gehabt zu haben
und gegebenenfalls Inspiration für den Corona-Ausschuss gewesen zu sein. Was ist da dran?
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Fischer: Ich glaube, das lag damals einfach in der Luft. Für mich
waren im Nachgang zu meiner Petition „Führen Sie die BaselineStudie durch – wir brauchen endlich saubere Corona-Daten“, die
ich am 27. März 2020 gestartet hatte und die insgesamt dann
fast 85.000 Menschen gezeichnet haben, immer mehr Fragen aufgekommen, die einer sachlichen Aufarbeitung bedurften. Dr. Heiko Schöning, der die Pressekonferenz seines „Ausserparlamentarischen Untersuchungs-Ausschusses“ an dem gleichen Tag
streamte, der eigentlich unser Starttag sein sollte (wir hatten
kurzfristig verschieben müssen), hatte wohl schon früh auf einer
Demo einen Untersuchungsausschuss gefordert. Auch der Demokratische Widerstand will die Forderung nach einem Ausschuss
erhoben haben. Beide Aufrufe sind allerdings an uns vorbeigegangen.
Viele Menschen fanden das am Anfang sehr verwirrend, dass es
eine Weile zwei parallel laufende Untersuchungsausschüsse gab.
Aber meine Einschätzung, dass Parallelaktionen immer exzellent
sind, weil man nicht weiss, wer den Biss hat dranzubleiben, wer
vielleicht auch ausgebremst wird, war rückblickend betrachtet
goldrichtig. Es waren zudem inhaltlich auch ganz unterschiedliche
Konzepte. Dr. Schöning hat mit den Experten eher auf Vortragsbasis gearbeitet, wir führen ja interaktive Befragungen im Sinne
klassischer gerichtlicher Anhörungen durch. Dr. Schöning hat sich
jetzt anderen Aufgaben zugewandt, nachdem auch er sehr wichtige Experten gehört und wichtige Erkenntnisse zutage gefördert
hat. Wir verfolgen unsere Fährte immer noch und werden auch
nicht lockerlassen.
Fisch: Anselm Lenz behauptet in seinem jüngsten Artikel im Demokratischen Widerstand, dass der Corona-Ausschuss „auch mit
auf Idee, Betreiben und Initialförderung unserer Initiative K.D.W.
e.V. und unserer Wochenzeitung entstanden sei“. Ist das so?
Fischer: Nein, das ist nicht der Fall. Ich habe Anselm Lenz erst
im November 2020 kennengelernt, als ich auf dem Weg zum Interview für das Format „Menschen 2020“ von Jens Lehrich zufällig
mit ihm im gleichen Zug nach Hamburg sass. Wir haben uns damals sehr nett unterhalten. Die Initiative K.D.W. e.V. sagt mir gar
nichts.
Dr. Fuellmich: Ich kenne Anselm Lenz erst seit seinem Auftritt
im Ausschuss in der 28. Sitzung am 20. November 2020. Ich ver-
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stehe aber auch nicht ganz, was diese Diskussion überhaupt soll.
Es ist ja immer so, daß es eine Sache ist, eine gute Idee bloß zu
haben, eine ganz andere Sache ist, die gute Idee auch umzusetzen und mit Leben zu erfüllen. Ich glaube, der Corona-Ausschuss ist aus verschiedenen Gründen etwas ganz besonders.
Zum einen haben wir unsere Sitzungen von Anfang an live gestreamt, weil wir Transparenz wollten und unmittelbare Teilhabe
des Publikums. Es wird nichts rausgeschnitten. Jeder soll sich
ohne Zensur ein eigens Bild machen können. Die Experten vermitteln uns ihre Sicht der Dinge und aus den unterschiedlichen
Expertisen, dem unterschiedlichen Erfahrungswissen entsteht
dann ein immer deutlicheres Bild. Nicht jede der Meinungen machen wir uns zu eigen, nicht jede Information fliesst in die Bewertung mit ein, genau so wie eben auch vor Gericht.
Fisch: 2020News kooperiert ja eng mit dem Ausschuss, veröffentlicht eine Vielzahl von wissenschaftlichen und rechtlichen Erkenntnissen. Ist 2020News der verlängerte Aufklärungsarm des
Ausschusses?
Fischer: Das trifft es auf den Punkt. Ziel und Zweck der Aufklärungsarbeit ist ja nicht die Aufklärung des Geschehens im stillen
Kämmerlein. Möglichst vielen Menschen sollen die Ergebnisse unserer Investigation zur Kenntnis gebracht werden. Aus der Interaktion mit den Zuschauern erhalten wir unglaublich viele Hinweise, teilweise auch vertraulicher Natur, die uns dann wieder in unserer Recherche weiterbringen. Wir wollen ja die Wiedereröffnung
des öffentlichen Debattenraums, es ist die Grundbedingung dafür,
dass wir uns evidenzbasierten Entscheidungen zuwenden können,
dass die Spaltung in unserer Gesellschaft überwunden und die
Seelen und Gemüter heilen können. Daher verbreiten wir die Informationen über die Webseite von 2020News, aber auch über
unsere Minizeitung, die die Menschen selbst ausdrucken und
verteilen können. Zudem über unsere Buchformate. Das erste
– „Corona – eine Odyssee Bd. I“ – haben wir grade zum kostenlosen Download zur Verfügung gestellt. Es wird in Kürze eine Printversion geben, die wir zum Selbstkostenpreis anbieten wollen.
Der Ausschuss ist crowdfinanziert, es ist selbstverständlich, dass
wir uns daher bei der Crowd revanchieren wollen.
Fisch: Was hat es mit dem Buch von Anselm Lenz auf sich, mit
dem er Erkenntnisse des Ausschusses veröffentlicht hat?
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Dr. Fuellmich: Wir hatten eine Veröffentlichung unseres Manuskripts über einen externen Verlag erwogen, um gegebenenfalls
noch andere Zielgruppen zu erreichen. In diesem Zusammenhang
ist auch Anselm Lenz angesprochen worden. Es ist dann jedoch
nicht zu einem Vertragsschluss mit Anselm Lenz bzw. seinem Verlag gekommen. Im weiteren Verlauf hat der Verlag LodenkampLenz dann ohne jede vertragliche Grundlage einfach unser unlektoriertes Manuskript – mit marginalen Änderungen – veröffentlicht Wir sind darüber unglücklich. Das Buch enthält nun eine Reihe von Fehlern – eben aufgrund seiner Unlektoriertheit durch die
befragten Wissenschaftler etc. Mehr als störend ist, dass Anselm
Lenz in seinem Buch Wolfgang Wodarg mit lobpreisenden Worten
über die Wochenzeitschrift Demokratischer Widerstand zitiert, die
dieser nie gesagt hat. Zudem befremdet uns, dass Anselm Lenz
Überschüsse aus den Erlösen an Demokratieorganisationen in
Myanmar abführen möchte. Warum? Wir denken, dass die Musik
im Moment in Deutschland spielt, hier wird ein öffentlicher Meinungsumschwung die größte Wirkkraft entfalten. Wir haben Anselm Lenz schon aussergerichtlich gebeten, das ohne Abstimmung mit uns veröffentlichte Manuskript, allein schon wegen der
darin enthaltenen Fehlinformationenen, vom Markt zu nehmen.
Leider bislang ohne Erfolg. Vielleicht kommt ja nochmal Bewegung in die Sache und wir können uns rechtliche Schritte ersparen. Wir haben ja alle fürwahr viel Wichtigeres zu tun.

16. Oktober 2021

Seite 17 von 22

Impfnebenwirkungen.net

Die Menschen sind sich des Krieges nicht bewusst, der gegen
sie geführt wird
Paul Craig Roberts ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der
Regierung Reagan und ist als Mitbegründer
des wirtschaftspolitischen Programms der
Regierung Reagans bekannt.

waffen, iranische Atomwaffen, russische
Invasionen, Osama bin Laden, Muammar
Gaddafi,
Russiagate, Trump-Aufstand.
Derzeit werden Lügen eingesetzt, um die
Amerikaner mit einem „Impfstoff“ zu schädigen, der gefährlicher ist als das Virus.

Wie meine langjährigen Leser wissen, habe
ich in meinem Leben schon viel auf hohen
Ebenen der Regierung, des Journalismus,
der Wissenschaft und der Wirtschaft erlebt.
Dennoch bin ich fassungslos über die Tiefe
und Breite der organisierten Verschwörung,
die im Namen der inszenierten „Covid-Pandemie“ arbeitet. Washington, abgeschirmt
durch die Hurenmedien, hat uns lange Zeit
über alles belogen – 9/11, Massenvernichtungswaffen, Assads Einsatz von Chemie-

Inzwischen gibt es Zehntausende von Ärzten, Krankenschwestern, medizinischen
Fachkräften und Wissenschaftlern, die mit
dem Covid-Protokoll, das den westlichen
Ländern aufgezwungen wird, nicht einverstanden sind. Ihre Stimmen werden unterdrückt. Ihre Arbeitsplätze und medizinischen Zulassungen sind bedroht. Obwohl
sie alle Fakten auf ihrer Seite haben, werden sie wegen „Covid-Desinformation“ denunziert. Quelle: https://ogy.de/sfk2
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COVID-19-Impfstoffe führen in nur 10 Monaten zu weit mehr
Todesfällen als alle anderen Impfstoffe zusammen in den
letzten 30 Jahren
Daten des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) zeigen,
dass die Impfstoffe gegen das Coronavirus (COVID-19) seit Dezember
letzten Jahres mit dem Tod von 16 310 Menschen in Verbindung gebracht wurden. Davor waren es nur 6 214 Menschen, die an den von
der Food and Drug Administration zugelassenen Impfstoffen starben.
Außerdem gab es in den letzten 30 Jahren mehr dauerhafte Behinde rungen, lebensbedrohliche Reaktionen und Krankenhausaufenthalte
durch COVID-19-Impfstoffe als durch alle anderen vorgeschriebenen
Impfungen. In der Datenbank wurden auch 2 102 Todesfälle von Föten
nach der COVID-19-Impfung bei schwangeren Frauen verzeichnet.
Dennoch erklären die Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) der amerikanischen Bevölkerung und schwangeren Frauen
weiterhin, dass die COVID-19-Impfung sicher sei.
Rekordzahl von Menschen mit unerwünschten Wirkungen
Die CDC räumt ein, dass der COVID-19-Impfstoff das Risiko von
Thrombosen und Herzerkrankungen birgt, insbesondere bei jüngeren
Männern. Sie tut diese bekannten Nebenwirkungen jedoch als „selten“
ab und drängt die Menschen weiterhin, sich trotz der Risiken impfen
zu lassen.
Die VAERS-Datenbank ist für die Öffentlichkeit zugänglich, um ihre
Behauptungen zu überprüfen. Bis zum 1. Oktober wurden in der
VAERS-Datenbank 12 553 Thrombosefälle registriert, die zu 589 Todesfällen, 869 bleibenden Behinderungen und 2 543 lebensbedrohlichen Ereignissen bei Personen führten, die sich in den ersten zehn Monaten nach der Markteinführung gegen COVID-19 geimpft hatten. Legt
man dieselben Daten für alle Impfstoffe in den letzten 30 Jahren zugrunde, so gab es 487 Fälle von Thrombose, die zu 18 Todesfällen, 65
bleibenden Behinderungen und 110 lebensbedrohlichen Ereignissen
führten.
Seit der Einführung der COVID-19-Impfstoffe gab es 26-mal mehr Fälle von Blutgerinnseln und 33-mal mehr Todesfälle aufgrund von Blutgerinnseln als Fälle und Todesfälle aufgrund von Blutgerinnseln nach
allen anderen Arten von Impfungen in den letzten 30 Jahren.
Quelle: https://ogy.de/vpi4
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Kritische Lehrer in Österreich erheben sich gegen den
Impfterror.
In Österreichs Schulen geht der Impfdruck
weiter. Im sozialdemokratisch regierten
Wien fährt ein „Impfbus“ die Schulen an,
um Jugendlichen ohne Einfluss der Eltern
die Geninjektion zu verpassen. Eine zumindest verantwortungslose Politik, wenn man
bedenkt, dass Kinder durch Covid-19 faktisch nicht gefährdet sind, aber selbst laut
der impffanatischen Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) in der EU bereits
7.525 Kinder durch die Genspritzen geschädigt wurden.
Impfdruck, Mobbing, Widerstand
Ständig testen lassen müssen sich an den
Schulen neuerdings nur noch ungeimpfte

Kinder. Je nach Art des Tests bekommen
sie einen kleinen grünen, blauen oder roten
Aufkleber in ihren — so die lächerliche Bezeichnung — „Ninja-Pass“. Die braven Geimpften hingegen erhalten — wie eine Auszeichnung — ein großes „Pickerl“ in Gold.
Aus zahlreichen Klassen hört man inzwischen, dass sich Schüler unbedingt impfen
lassen wollen, um diesen Aufkleber zu bekommen. Gegen diese Methoden des Ministeriums und gegen die Impfapartheid haben nun etliche Lehrer einer Mittelschule in
der Steiermark einen offenen Brief verfasst
und angekündigt, dass sie das Gold-Pickerl
nicht verteilen werden .

Was passiert nach einer mRNA-Impfung in den Blutgefäßen?
Selten war die Stimmung in Friedenszeiten
so aufgeheizt, die Gesellschaft so gespalten wie heute. Was einst der „Volksverräter“
und dann der „Klassenfeind“ war, ist heute
der „Corona-Leugner“. Um in diese HassKategorie eingeordnet zu werden, braucht
man keineswegs das Virus und seine Gefährlichkeit zu leugnen – es reicht, kritischen Stimmen zu den Maßnahmen und
zum Impfen auch nur Gehör zu verschaffen.
Die nachfolgenden Überlegungen können
bei der Impfentscheidung behilflich sein.
Sie sind auch für medizinische Laien zu
verstehen. Der berühmte Pathologe Rudolf
Virchow (1821–1902) hat bereits 1856 allgemeingültig erklärt, warum Blutgerinnsel
(Thromben, Einzahl Thrombus) entstehen.
Als Ursache für eine Thrombose (Blutgerinnsel-Entstehung) käme immer – so

Virchow – eines der drei folgenden Prinzipien in Frage:
1. eine Strömungsveränderung
Blutes oder

des

2. eine veränderte Blutzusammensetzung oder
3. ein Endothelschaden.
Das ist die Virchow-Trias. Sie sollte jeder
Krankenschwester und jedem Arzt geläufig
sein, denn sie gilt bis zum heutigen Tag
ohne Einschränkungen selbst bei Sachverhalten, die Virchow vor über 150 Jahren
noch nicht ahnen konnte.
Uns braucht hier lediglich der Endothelschaden zu interessieren, also die Beschädigung der hauchdünnen Innenschicht unserer Blutgefäße.
Quelle: https://ogy.de/lmzu
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Impf-Fanatiker zerstören Wissen- und
Gesellschaft
– Zwang, Repression, Unterdrückung, Unterschlagung –
Warum wird die Bundesregierung keine
Impfpflicht einführen?

Das perfide Spiel, das derzeit getrieben
wird, um Menschen dazu zu zwingen, sich
“freiwillig” und unter vollständiger Übernahme aller mit der Verimpfung experimenteller
Impfstoffe mit in der EU bedingter Zulassung einhergehender Risiken, Folgeschäden und Folgekosten, impfen zu lassen, es
hat vor allem diesen Grund. Weil sie dann
für negative Folgen der Impfung haftbar gemacht werden kann und Schadensersatzpflichtig wird.
Das nun offenkundige Problem: Impf-Fanatiker zerstören derzeit nicht nur die Grundlage von Gesellschaften, sie zerstören auch
die institutionalisierte Wissenschaft.

Und damit sind wir bei der aktuellen Situation angekommen, in der Polit-Darsteller in
einer an Verbissenheit und Biestigkeit kaum
überbietbaren Weise noch den letzten Impfzweifler dazu zwingen wollen, das zu tun,
was sie als sein Bestes bezeichnen: sich
impfen zu lassen. Die aktuelle Situation ist
durch einen Impf-Faschismus geprägt, der
in keiner Weise mit dem, was gemeinhin als
freie demokratische Gesellschaft bezeichnet wird, vereinbar ist. Wir leben im ImpfFaschismus, den eine Clique dazu nutzen
will, unsittliche Formen von Reichtum zu ergattern und eine andere Clique dazu nutzen
will, sich selbst durch Autosuggestion weiszumachen, dass sie wichtig sei, wichtig,
weil sie Mitmenschen drangsalieren und
gängeln kann.
Einen armseligeren Haufen, wie den, den
die genannten Politdarsteller und die Profiteure der Impfunternehmen derzeit abgeben, kann man sich kaum vorstellen.
Sie sind so armselig, dass sie unterdrücken
müssen, dass sie sich Kritik nicht stellen
können, keine Argumente vorbringen können, die überzeugend sind. Zwang, Betrug
und Unterdrückung sind ihre einzigen Mittel
und weil dem so ist, zerstören sie derzeit
das Gewebe von Gesellschaften, das Vertrauen voraussetzt. Und weil dem so ist,
zerstören sie die Wissenschaft.
Quelle: https://ogy.de/v230
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Juristische Nebenwirkungen
Mediziner,
die
ohne
Bedacht impfen, können
sich eine Schadensersatzforderung wegen Körperverletzung
einhandeln.
Exklusivabdruck
aus
„Corona-Impfung“.
Beate Bahner setzte sich im April 2020 als
eine der ersten Anwältinnen eindeutig und
mit juristischen Argumenten gegen die Corona-Maßnahmen zur Wehr. Die Fachanwältin für Medizinrecht provozierte dadurch

durchaus ungnädige
Staatsmacht.

Reaktionen

der

Die Popularität, die sie damals gewann,
führte dazu, dass sehr viel Corona-Elend
auf dem Schreibtisch ihrer Anwaltskanzlei
landete. In diesem zweiten Teil einer kleinen Reihe mit Buchauszügen aus ihrem
Spiegel-Bestseller „Corona-Impfung:
Was Ärzte und Patienten unbedingt wissen
sollten“ legt die Juristin dar, dass Ärzte, die
sich dem herrschenden medizinischen Narrativ verschreiben, keineswegs automatisch
auf der „sicheren Seite“ stehen.
Quelle: https://ogy.de/4nlc

Hochwirksam und sicher?
Jeder dritte "COVID-Tote" der letzten vier Wochen war
durchgeimpft
Laut Medienberichten sollen fast nur
ungeimpfte Corona-Patienten in deutschen
Krankenhäusern
liegen.
Mit
dieser
Erzählung wollen Politik, Medien und
Interessenvertreter den Ungeimpften die
Schuld an einer angeblich drohenden
Überlastung des Gesundheitswesens in die
Schuhe schieben. Doch die RKI-Daten
widersprechen dem. Von einer "Pandemie
der Ungeimpften" kann demnach keine Rede sein. Im jüngsten Wochenbericht, den das
Bundesinstitut am Donnerstag veröffentlichte, gibt es auf Seite 23 für die vergangenen vier
Wochen vom 13. September bis 10. Oktober einen weitaus höheren Anteil an sogenannten Impfdurchbrüchen an – Tendenz steigend. Quelle: https://ogy.de/5v5z

Die sogenannte Corona-Pandemie ist ein weltweiter Fake. Die Basis dafür bildet
der PCR-Test von Christian Drosten. Der kann allerdings nicht das, was er
vorgibt zu können. Er weiß das. Er ist ein Betrüger, er ist ein Mann ohne
Professoren-Titel, er ist ein Hochstapler. Er gehört nicht in die
Berliner Charité - er gehört vor ein ordentliches Gericht. Das sagt
der Rechtsanwalt Reiner Fuelmich in einem zweistündigen, sehr
hörenswerten Hörbeitrag.

16. Oktober 2021

Ich kann nicht mehr

In einem offenen Brief äußert sich ein ARDMitarbeiter kritisch zu anderthalb Jahren
Corona-Berichterstattung: Ole Skambraks
arbeitet seit 12 Jahren als redaktioneller
Mitarbeiter und Redakteur beim öffentlichrechtlichen Rundfunk.
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Ich kann nicht mehr schweigen. Ich kann
nicht mehr wortlos hinnehmen, was seit
nunmehr anderthalb Jahren bei meinem Arbeitgeber, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk passiert. In den Statuten und Medienstaatsverträgen sind Dinge wie „Ausgewogenheit“, „gesellschaftlicher Zusammenhalt“
und „Diversität“ in der Berichterstattung verankert. Praktiziert wird das genaue Gegenteil. Einen wahrhaftigen Diskurs und Austausch, in dem sich alle Teile der Gesellschaft wiederfinden, gibt es nicht.
Quelle: https://ogy.de/tzke

Warum ich von Propaganda spreche
Der Begriff Propaganda ist in der Matrix
des Westens systematisch verdreht
worden. Propaganda: Das ist das, was die
anderen machen. Nazis und Kommunisten
vorzugsweise, aber auch sonst alle Gegner
und Feinde. Das Kopfkino hat die Bilder
schnell parat. Männer mit wilden Bärten,
die in Videos mit Mord und Totschlag
drohen und manchmal gleich noch zeigen, was genau sie damit meinen. Joseph Goebbels
am 18. Februar 1943 im Berliner Sportpalast. Wollt ihr den totalen Krieg?
Propaganda: Das ist der Anfang vom Ende. Das ist Lüge plus Emotion. Das ist
Komplexitätsreduktion plus Wiederholung. Die immergleiche Botschaft so oft und so laut,
bis auch der letzte Hurra schreit und dabei ignoriert, verdrängt, vergisst, dass dieser Ruf
das Leben kosten kann. Wenn heute über solche Bilder gesprochen wird, dann geht es oft
gar nicht mehr um den Inhalt, sondern eher um die Technik. Ist dieses Video echt? Wie hat
der Goebbels das bloß geschafft? Und es geht um die Wirkung. Wobei: Dass Propaganda
wirkt, muss man eigentlich gar nicht diskutieren. Der allgemeine Sprachgebrauch setzt das
voraus.
Walter Lippmann wusste schon vor einhundert Jahren, dass Nachrichten alles sein
mögen, aber auf keinen Fall ein »Spiegel gesellschaftlicher Zustände«. Wer »Nachricht
und Wahrheit« für Synonyme halte, so Lippmann, der komme nicht weiter. »Viele der
direkten Kanäle zu Nachrichten sind versiegt, und die Informationen für die Öffentlichkeit
werden zu allererst von Presseagenten gefiltert«. Quelle: https://ogy.de/sixs

