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Wissen ist Holschuld
44. Kalenderwoche |4. November 2021|

Editorial
Wer öffentlich darauf hinweist, das Kinderimpfungen mit experimentellen Substanzen
aus dem Genlabor schädlich sein könnten,
wird künftig verstärkt nicht nur bei Facebook zensiert, gelöscht oder gesperrt. Das
kündigte das Unternehmen Anfang November an.
Mittlerweile haben diese und andere Zensurmaßnahmen eine Vielzahl von alternativen Plattformen entstehen lassen. Die bekannteste ist telegram.
Es steht zu befürchten, das auch telegram
wachsendem Druck ausgesetzt wird, um
sich der global grassierende „digitale Bücherverbrennung“ anzuschließen.

Dies alles könnte zu einer längerfristig wirkenden Entwicklung führen, bei der die Mediennutzer es wieder selbst bestimmen,
welches,„Mediensortiment“ und damit verbunden - welche „geistige Nahrung“ sie zu
sich nehmen wollen – und welche nicht.
Der Vergleich zur Nahrung ist durchaus
treffend. So, wie viele Menschen bewusst
auf gesunde Ernährung achten, ist gleiches
auch beim Medienkonsum bedeutsam.
Deswegen muss man „ungesunde Nahrung“ nicht verbieten wollen – sie wird weiterhin viele Abnehmer haben – unter Umständen mit hinlänglich bekannten Folgeerscheinungen.

Etliche Redaktionen verwenden deshalb
zunehmend davon unabhängige Vertriebswege. Einer davon ist der gute alte Newsletter. Diese kostenlosen Dienste informieren per eMail über aktuelles zu verbotenen
Informationen.
Auch die klassische „Homepage“ erfreut
sich wachsender Beliebtheit. Für Hörer, Zuseher und Leser erfährt damit die frühere
„Blatt-Leser-Bindung“ eine gewisse Renaissance.
Zumindest wenden sich immer mehr Menschen von sogenannten „push-Diensten“
ab, die den Mediennutzern „Informationen“
auf den Bildschirm zwingen, die sie nicht
haben wollen. Auch Bücher – oft als sogenanntes „eBook“ produziert – werden inzwischen verstärkt angeboten.

Dieser Pressespiegel hat sich – um im Bild
zu bleiben – auch zur Aufgabe gestellt – interessante „publizistische Restaurants“ vorzustellen. In verstärkter Weise werden wir
künftig auch auf Hörbeiträge verweisen.
Die dort präsentierte „geistige Nahrung“
kann man nämlich auch dann zu sich nehmen, wenn man nicht vor einem Bildschirm
hockt. Beispielsweise bei einer längeren
Autofahrt.
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Meldungen
Der Pandemie-Schwindel fliegt langsam auf
Zur besseren Einschätzung der "Pandemie"-Lage wurde im Sommer dieses Jahres
sinnvoller Weise entschieden die sogenannte
"Hospitalisierungsinzidenz"
zu
beachten. Gemeint sind damit Menschen,
die wegen Corona ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten.-

Laut RKI lag diese Hospitalisierungsinzidenz in den zurückliegenden sieben Tagen
am Montag (01.11.) bei 3,46 Einweisungen
pro 100.000 Einwohnern. Unterstellt man,
dass hier wirklich Corona-erkrankte Menschen erfasst sind - nicht nur ein positiver
Test vorliegt - gäbe es keinen Grund mehr,
die Menschen mit weiterer Panik-Meldungen über einen angeblichen "Killervirus"
verrückt zu machen.

wohl dem Zweck, dem Impfzwang auf Kinder und Jugendliche zu erweitern.
Dabei ist schon das Wort "Corona-Infektion"
an sich reine Desinformation. Tatsache ist,
das hier (wenn überhaupt) lediglich ein positiver PCR-Test gezählt wurde. Inzwischen
hat selbst die WHO zugegeben, dass der
PCR-Labortest zur Bestimmung des Infektionsgeschehens untauglich ist. Deshalb
empfahl sie, PCR-Tests nur noch nach medizinischer Indikation zu verwenden. Heißt
praktisch: getestet werden sollten nur noch
real erkranke Menschen, so dass nach einer rein medizinischen Diagnose, diese
noch spezifiziert werden kann. Vor der weltweit inszenierten Corona-Panik war das ein
übliches Vorgehen.
Würde es - wie gehabt - konsequent praktiziert werden, dürfte sich der "PandemieSchwindel" allerdings innerhalb weniger
Wochen in Luft auflösen. Statt dessen wäre
bestätigt, was die WHO bereits im Herbst
vergangenen Jahres offiziell vermutet hat.
Das wir es mit einer normalen saisonalen
Grippewelle zu tun haben - und zwar einer,
die im Gegensatz zu 2018/19 sehr mild verläuft.

Das allerdings soll offenbar niemand wisIn unverantwortlicher Weise wird von Politik sen. Würde es allgemein bekannt werden,
und Medien dennoch weiter Angst geschürt. dürften jene mit sehr unangenehmen FraÜberschriften wie "Kinder: Corona-Infektio- gen konfrontiert werden, die in den letzten
nen um 652 Prozent angestiegen" dienen 20 Monaten wissentlich oder unwissentlich
Hysterie und Panik geschürt haben. (jwi)
________________________________________________________________________

„Wegsperren“ – Mord-Drohungen gegen Lauterbach
Seit dem Corona-Startschuss steht Karl
Lauterbach selbstherrlich im Rampenlicht,
verkündet Panik in Dauerpräsenz, schürt irrationale und extreme Angst, und setzt immer noch einen drauf, wenn es um schärfe-

re Beschränkungen und konsequente Impfungen geht. Lauterbach forderte u.a. Wohnungskontrollen, und sagte, das Impfziel sei
nur mit Kindern erreichbar, auch empfahl er
Staubsaugerbeutel als Mundschutz. Etliche
Gegner überschreiten jedoch mit Hass und
Morddrohungen eine rote Linie.
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Spahn: Impfzentren für Booster-Spritzen aktivieren
sundheitsminister Jens Sahn (CDU) die
Länder auf, ihre Impfzentren wieder zu öffnen.
„Um möglichst vielen möglichst schnell eine
Auffrischungsimpfung zu ermöglichen, sollten die Länder die Impfzentren, die sie seit
Ende September in Stand-By bereit halten,
nun wieder startbereit machen“, sagte
Spahn der „Rheinischen Post“ (Montagsausgabe). Zudem riet Spahn dazu, in einem
ersten Schritt alle Über-60-Jährigen schriftlich zur Impfung einzuladen.
Es geht wieder los und alles wiederholt
sich, weil man nicht genug davon kriegen
kann und noch viel zu viele Impfdosen bei
der Pharmaindustrie als Ladenhüter herumliegen:
Angesichts der angeblich weiter stark steigenden Corona-Zahlen fordert Bundesge-

Die jüngsten Mainstream-Knüller
Medienkritik
Die Halbwertszeit dessen, was
uns Medien im Mainstream als
verbindliche Wahrheit präsentieren, wird immer kürzer. Und
jetzt werden sogar "Auswege
aus der Hysterie" empfohlen,
die der Deutungs-Adel selbst
geschürt hat.Der reine Wahnsinn zieht in so manche Schlagzeile ein. An einer Stelle wird
empfohlen: "Uns täte es gut, ab und zu mehr Angst zu haben" ....

Ohne Worte

4. November 2021

Seite 5 von 19

Grünen-Politiker wollen Maulkorb für Impf-Skeptiker
Attacke auf Wagenknecht, Kimmich und Precht
Der Hang zum Meinungs-Totalitarismus in Deutschland
nimmt immer absurdere Formen an. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Kai Gehring schrieb nach dem Auftritt
von Sahra Wagenknecht (Linke) bei „Anne Will“ in der
ARD auf seiner Twitter-Seite: „Welche Mitverantwortung
trägt Talkmasterin Anne Will an der zu geringen Impfquote in Deutschland, wenn sie Impfgegnerin Wagenknecht
wieder mal ein Forum in ihrer Sendung bietet?“

Seine Parteifreundin Paula Piechotta (25) legte in der gleichen Richtung nach. Sie schrieb
auf Twitter, dass Wagenknecht „eine Gefährdung für unser aller Gesundheit“ sei. Wer sich
nicht von der „Linken“ distanziere, der mache sich „mitschuldig“. Das Hamburger Journal
„Spiegel“ unterstellte dem TV-Philosophen Richard David Precht „Querdenker-Niveau“, bezeichnete ihn als „Gefahr“.

Gefälschte Daten in Pfizer-Zulassungsstudie
Ein Regionaldirektor, der bei der Forschungsorganisation Ventavia Research Group beschäftigt war, hat der Fachzeitschrift British
Medical Journal (BMJ) berichtet, dass während der Zulassungsstudie des Corona-Impfstoffs des US-Pharmakonzerns Pfizer Daten
gefälscht worden waren. Beispielsweise wurde die "Verblindung" der Patienten aufgehoben, es wurden unzureichend geschulte Impfärzte beschäftigt, und unerwünschten Nebenwirkungen, die im Rahmen der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie von Pfizer gemeldet
wurden, wurde nur langsam nachgegangen. Die Mitarbeiter, die die Qualitätskontrollen
durchführten, waren demnach mit der Masse der festgestellten Probleme überfordert.
Nachdem sie das Forschungsinstitut Ventavia Research Group, das die
Studien für Pfizer durchgeführt hatte, wiederholt auf diese Probleme hingewiesen hatte, schickte die Regionaldirektorin von Ventavia Brook Jackson eine Beschwerde an die US-Arzneimittelbehörde. Ventavia entließ sie
noch am selben Tag. Jackson stellte dem BMJ Dutzende von unternehmensinternen Dokumenten, Fotos, Tonaufnahmen und E-Mails zur Verfügung, die die Vorwürfe belegen sollen. Demzufolge habe Pfizer in mehreren Punkten wie dem Labormanagement, der Patientensicherheit und der Datenintegrität gegen wissenschaftliche und ethische Standards verstoßen.
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US-Finanzierung „Gain-of-Function“-Forschung in Wuhan
heitsinstitute (National Institutes of Health,
NIH) sind unauffällig wichtige Stellen bezüglich der umstrittenen „Gain-of-Funcion“Forschung geändert worden. Die Änderung
passierte zeitgleich mit einem Schreiben
der NIH an den US-Kongress, in dem die
Behörde die Finanzierung dieser Experimente in China zugibt.
Das wichtigste Gesundheitsinstitut der Vereinigten Staaten steht mächtig unter Druck,
seitdem es zugegeben hat, sogenannte
„Gain-of-Funcion“-Forschung in Wuhan finanziert zu haben.
Diese steht sogar in enger Beziehung mit
der Forschung an Coronaviren. US-Politiker
fordern nun mehr Transparenz. Auf der offiziellen Webseite der Nationalen Gesund-

Die Behörde des US-Gesundheitsministeriums hatte bis vor Kurzem eine ausführliche Erläuterung der „Gain-of-Function“-Forschung auf ihrer Webseite. Der Fachbegriff
soll sich demnach auf jede Forschung beziehen, „die einen biologischen Wirkstoff so
verändert, dass er eine neue oder verbesserte Aktivität erhält“.

Verbot der Zwangsimpfung mit Covid-Spritzen
Die Werbung für die Impfstoffe ist ebenfalls verboten, und schwangere Frauen werden
davor gewarnt, sie zu nehmen.Ein Rabbinatsgericht in New York City entschied, dass es
„absolut verboten ist, Kindern, Jugendlichen, jungen Männern oder Frauen diese (COVID19) Injektion zu verabreichen oder auch nur dafür zu werben“.
Das Urteil mit dem Titel Official Translation of the Halachic Delineation (Offizielle Überset zung der halachischen Abgrenzung) erging nach einer „achtstündigen“ Anhörung umfangreicher „Zeugenaussagen von Experten … auf diesem Gebiet“. Das Dokument bezog sich
auch auf Aussagen von „jüdischen Mitbürgern, die Verletzungen erlitten haben, … und
auch darauf, wie schädlich diese Injektion für die Fortpflanzung und Fruchtbarkeit ist.“
Dr.
Robert
Malone
twitterte am
Dienstag
eine Kopie des Urteils. In
dem Dokument wird Dr.
Malone nicht ausdrücklich zitiert, aber es heißt,
dass das Gericht „Ärzte angehört hat, die den mRNA-[Impfstoff] erfunden und hergestellt
haben und die über seine Funktion ausgesagt haben …“ Dr. Malone ist der Erfinder von
mRNA-Impfstoffen und RNA als Medikament.
In der halachischen Erklärung wurden auch „staatliche Stellen“ angeprangert, die „geteste te und einfache Medikamente, die sich bei der Behandlung von COVID bewährt haben“,
„verweigert“ haben. Das Gericht kritisierte dieselben Behörden auch dafür, dass sie „Angst
und nicht Gesundheit fördern – obwohl sie selbst wissen“, dass es alternative frühzeitige
Behandlungen gibt.
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Berichte
Neue Zensurrichtlinien: Kritik an Kinderimpfung verboten
Anfang dieses Jahres, als die COVID-19-Impfstoffe auf den Markt kamen, führte Facebook
neue Richtlinien zur Zensur von „Fehlinformationen“ ein.
Jetzt hat das Unternehmen die Richtlinien auf Kinder ausgeweitet, nachdem die FDA die Notfallverwendung des PfizerImpfstoffs für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren genehmigt hat.
Das Unternehmen kündigte an, dass es damit beginnen wird,
Nachrichten in englischer und spanischer Sprache an seine
US-Nutzer zu senden, um sie daran zu erinnern, dass der
Impfstoff derzeit für Kinder verfügbar ist. Die Erinnerungsmails
enthalten einen Link mit Informationen über das nächstgelegene Impfzentrum.
Die aktualisierten Richtlinien für Fehlinformationen über Impfstoffe verbieten die Behauptung, dass die Impfstoffe für Kinder
nicht verfügbar sind und dass die Impfstoffe nicht an Kindern
getestet wurden. Das Unternehmen wird auch keine Behauptungen zulassen, dass die Impfstoffe schwere Schäden verursachen oder Kinder töten können.
Facebook wird auch keine Behauptungen zulassen, dass die
Impfstoffe bei Kindern unwirksam sind, und keine Behauptungen, dass andere als die zugelassenen Impfstoffe Kinder vor dem Virus schützen können.
Facebook behauptete, dass seine Richtlinien für Fehlinformationen über Impfstoffe Teil ei ner Zusammenarbeit mit der WHO, dem CDC und anderen öffentlichen Gesundheitseinrichtungen sind. Das Unternehmen versprach, seine Richtlinien ständig zu aktualisieren,
um mit den neuen Entwicklungen im Zusammenhang mit den Impfstoffen Schritt zu
halten.
Hier ist die vollständige Verbotsliste
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Impfverweigerer kosten 180 Millionen Euro pro Woche –
Die neue Rassenhygiene nimmt Fahrt auf
Man vergisst so leicht, dass das Dritte Reich auf Legionen willfähriger Wissenschaftler aufgebaut hat, von denen nicht wenige am Zusammenschreiben und dann in-die-Tat-Umsetzen dessen beteiligt waren, was heute nur noch wenige unter der Bezeichnung “Rassenhygiene” kennen.
Die Idee dahinter ist schnell beschrieben, sie stellt in Teilen eine Perversion dessen dar,
was im “egoistischen Gen”, das nach genetischer FItness strebt, beschrieben ist: Der angeblich vorhandene Versuch, Fortpflanzung in einer Form von evolutuionärem Kontext, als
Survival of the Fittest zu betreiben.
In der verballhornten Version die im Nationalsiozialismus Anwendung gefunden hat,
dient das Konzept der Rassenhygiene
vornehmlich dazu, die Erbanlagen der
Menschengruppe, die als derzeitiger
Zuchterfolg gefeiert wird oder zu eben
diesem aufgebaut werden soll, von
schädlichen Einflüssen freizuhalten. Zu
diesem Zweck wurde am 14. Juli 1933 eigens das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses erlassen, in dessen ersten Paragraphen bereits die Liste derjenigen zu finden ist, denen eine Fortpflanzung aus Gründen der Rassenhygiene zu verunmöglichen ist.
Die Berechtigung für diese Maßnahme und für Strafen die all denen droht, die sich nicht in
das von Nationalsozialisten vorgegebene Raster rassischer Geeignetheit einfügen lassen,
wird aus der Idee des zu schützenden Volkskörpers abgeleitet.
In gleicher Weise fragil ist die heutige
Gesellschaft, denn die Tatsache, dass
Bürger von ihrem Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper Gebrauch machen und sich nicht impfen
lassen, sie wird von den – nennen wir sie die Neuen Kollektivisten – zum Anlass genommen, um eine Schädigung des Kollektivs zu konstruieren, man könnte auch sagen, zu er finden, die viele Gemeinsamkeiten mit der gerade beschriebenen “Schädigung” der reinen
Idee vom Arischen Blut hat, nur dass es eben heute nicht das Arische Blut ist, das von
Verunreinigung freigehalten werden muss, sondern die Volksgesundheit, die gegen “Impf verweigerer” verteidigt werden muss.
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Gesundheitspersonal steht
gegen Impf-Propaganda
Dem Kranken- und Pflegepersonal reicht
es. Nach der durch die Ärztekammer aufgezwungene
Impf-Demo
in
Linz
(Wochenblick berichtete) stehen Oberösterreichs Mitarbeiter des Gesundheitssystems
nun wirklich auf. Gegen die Vereinnahmung, gegen den Impfzwang und gegen
die schlechte Bezahlung. 2020 frenetisch
als Helden beklatscht, fürchten viele Mitarbeiter aus dem Gesundheitssystem jetzt um
ihren Arbeitplatz, weil sie sich nicht impfen
lassen wollen! Mit der Aktion #soschautswirklichaus setzt das Gesundheitspersonal
nun ein Zeichen – gegen die Lügen der
Mainstream-Medien und der Ärztekammer!
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•Nach Ärztekammer OÖ Fake-Demo:
Protest #soschautswirklichaus
•Mainstream bildet Realität nicht ab
•Gesundheitspersonal lehnt Impfzwang ab
•Arbeitsplatzverlust und Mobbing
•Hunderte Pflegekräfte fordern Recht
auf Selbstbestimmung

Der Lockdown kommt – zuerst für Ungimpfte
Und wieder einmal haben die Querdenker
und so genannten Verschwörungstheoretiker recht behalten.
Weil das Corona-Regime naturgemäß das
Virus nicht einfangen können, weil auch all
die Impfungen – wie vorausgesagt – überhaupt nichts bringen, weil es immer noch zu
wenig Intensivstationen gibt und das Krankenhaus- und Pflegepersonal zu schlecht
bezahlt wird, dürfen wir uns jetzt auf den
nächsten Lockdown freuen.
Zuerst wird es die Ungeimpften treffen. Weil das aber wie gesagt auch nichts bringt, sind
in den nächsten Wochen garantiert alle dran:
Die Vorsitzende des Ärzteverbandes Marburger Bund hat sich vorerst noch für einen „Lockdown light“ für Ungeimpfte ausgesprochen: „Aus meiner Sicht sollte 2G
der Standard in allen Bereichen des öffentlichen Lebens sein, beispielsweise in der Gastronomie und in Museen“, sagte Susanne
Johna der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Mittwochausgabe).
2G hieße, nur Genesene und Geimpfte hätten Zugang. „Was die Betriebe angeht, finde ich
die 3G-Regelungen in Italien und Österreich nachahmenswert“, ergänzte die MarburgerBund-Vorsitzende am Tag vor der nächsten Gesundheitsministerkonferenz.
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Schulen konditionieren für eine Überwachungsbürokratie
Trotz erfolgreicher Behandlungsprotokolle, Hunderttausenden von Berichten über Impfschäden und überhöhten Todeszahlen, die nie die von COVID-19 vorhergesagten Millio nen von Menschen erreicht haben, fordern Regierungsbeamte weiterhin eine Maskierungspflicht, Impfungen, soziale Distanzierung und exorbitante Geldstrafen für Menschen, die sich den unvernünftigen Forderungen nicht beugen.

Neben Unternehmen, Grundschulen und Gymnasien haben sich auch die Hochschulen
den Kampf gegen COVID-19 auf die Fahnen geschrieben. Sie setzen drakonische Regeln
für eine Bevölkerungsgruppe durch, die die geringste Infektionsrate, die geringsten Lang zeitsymptome und die geringsten Todesfälle aufweist. Tatsächlich sind die Regeln, die an
vielen Hochschulen gelten, sogar noch verrückter als die, die man in großen Geschäften,
Restaurants oder kleinen Unternehmen sehen kann.
Während die Zahl der „Fälle“ von COVID-19, über die in den Mainstream-Medien berichtet
wurde, in den Hintergrund getreten ist, werden an den Hochschulen strenge Protokolle
eingeführt, nachdem asymptomatische Studenten positiv getestet wurden. So hat bei spielsweise die Brown University mit einer Gesamtzahl von 6.632 Vollzeitstudenten im
Grundstudium und 2.501 Vollzeitstudenten im Hauptstudium eine Sperre über den Campus verhängt, nachdem 82 asymptomatische Studenten (0,89 %) positiv getestet wurden.

Das Versagen der Linken
Im Rubikon-Exklusivinterview führt der Verleger, Autor und Journalist Hannes Hofbauer
aus, warum linke Bewegungen keinerlei Widerstand leisten und wie sich Big Pharma
immer mehr Einfluss erkauft.
In linken Kreisen war die Kritik
am Einfluss pharmazeutischer
Unternehmen vor Corona noch
gang und gäbe. Wer dazugehören wollte, sprach nicht selten von der „Pharma-Mafia“ oder von „Verbrechern“
und „Profitgeiern“.
Nun, nach anderthalb Jahren „Pandemie“, sind linke Bewegungen und Strömungen
scheinbar glücklich darüber, dass milliardenschwere Unternehmen einen Impfstoff zur Verfügung stellen, mit dem nun die ganze Menschheit geimpft werden soll.
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Hintergrund
Kimmich, das Dummerchen
Die Literaturwissenschaftlerin, Unternehmens- und Politikberaterin Gertrud Höhler,
der frühere ZDF-Moderator Peter Hahne und der Chefredaktor der „Weltwoche“
Roger Köppel diskutieren mit Burkhard Müller-Ullrich über die neuesten Wendungen der Corona-Despotie.

Besonderheiten der modifizierten Spike-Proteine in den
experimentellen Impfstoffen
Nichts hat so viel Aufmerksamkeit in den vergangenen 20 Monaten erhalten wie das
Spike-Protein – nicht der Weltfrieden, die Verhinderung der Arbeitslosigkeit oder Erhalt
und Ausbau von Demokratie und Grundrechten. Aber Spike-Protein ist nicht Spike-Protein.
Sie unterscheiden sich bei den bei uns bekannten sieben Coronaviren und bei den gen technischen Impfstoffen, die derzeit milliardenfach appliziert werden, ist es nochmal anders.Die Veränderungen, die bei den Präparaten von Pfizer, Moderna, AstraZeneca und Johnson&Johnson vorgenommen wurden, möchte ich hier kurz behandeln. Und auch warum
diese Medizinpräparate sich grundlegend von echten Impfstoffen unterscheiden.
In einem Artikel von Stephanie Seneff und
Greg Nigh mit dem Titel „Worse Than The Disease: Reviewing Some Possible Unintended
Consequences of mRNA Vaccines Against COVID-19“ (Schlimmer als die Krankheit: Überprüfung einiger möglicher unbeabsichtigter Folgen
von mRNA-Impfstoffen gegen COVID-19), veröffentlicht im International Journal of Vaccine
Theory, Practice and Research wird erklärt
dass ein wesentlicher Teil des Problems darin
besteht, dass das natürliche Spike-Protein
zwar schlecht ist, das Spike-Protein, das der
Körper als Reaktion auf den Impfstoff produziert, aber noch schlimmer ist.
Der Grund dafür ist, dass die synthetische RNA so manipuliert wurde, dass sie ein sehr
unnatürliches Spike-Protein erzeugt, das nicht, wie sonst üblich, in sich zusammenfällt, so bald es sich an den ACE2-Rezeptor bindet. Stattdessen bleibt es offen und haftet am
ACE2-Rezeptor, was diesen außer Gefecht setzt und eine Reihe von Problemen verur sacht, die zu Herz-, Lungen- und Immunschwäche führen.
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Dritt-Impung: Impfen, bis das der Tod uns scheidet
Drei sind eine zuviel – oder gar drei zuviel?
Inzwischen wird auch namhaften Experten
leicht mulmig, mit welcher Nonchalance
und Leichtfertigkeit die geimpfte Mehrheitsbevölkerung auf die Drittimpfung eingestimmt werden soll. Der Impfstaat entfaltet
Scherkräfte: Merkel will noch einmal auf
den Putz hauen und sich ein vorerst letzten
Mal in ihrer Amtszeit in der Paradedisziplin
des Bevormunden und Verbieten ausleben,
indem sie den Ungeimpften die Schuld an
den steigenden Corona-Zahlen gibt.

Und zeitgleich gibt ebenfalls nur noch geschäftsführender Gesundheitsminister Jans
Spahn den „Poster-King“ – und will von der
fehlenden Wirksamkeit der Vakzine ablenken, indem er den vermeintlich „vollständigen Impfschutz“ nun von der dritten Spritze
abhängig macht. Fortsetzung nicht ausgeschlossen.

Was wir hier wohl sehen, ist doch dies: Ein
Virus, das – wie übrigens zuvor schon alle
weiteren zwar nie en Detail aufgeschlüsselten, aber mal mehr und mal weniger gefährlichen Erreger der jeweiligen saisonale
„Grippewelle“ – im Sommer schwindet und
sich im Winter verbreitet, soll in einem irrwitzig-größenwahnsinnigen Menschheitsmanöver „ausgerottet“ werden – und da die
Impfstoffe dagegen entweder gar nichts
oder bestenfalls den Bruchteil der Halbwertszeit einer normalen Grippeimpfung
taugen, wird nun eine Panikmache für die
Ewigkeit, mit ständig neuen Varianten und
Impfauffrischungen, in Gang gesetzt. Und
solange aus diesem Teufelskreis nicht ganz
grundsätzlich ausgebrochen wird, drehen
wir uns in ihm weiterhin im Kreis.

Die Panikpandemie bricht wieder voll aus
Die Trommeln tönen täglich lauter. Es ist
wieder soweit. Die Zahlen „steigen“, „explodieren“, gehen „rasant“ hoch – schneller als
die bunten Blätter von den Bäumen fallen.
Covid 19, zum wievielten, auf allen Kanälen.

demie der Ungeimpften“ (Jen Hach, wäre
das schön, endlich das richtige Schwein gefunden zu haben, das man jetzt peitscheknallend durchs Dorf jagen kann! Doch leider hat das mit dem Impfen nicht so geklappt, wie man sich das vorgestellt hat.

Jens Spahn will unbedingt mehr BoosterImpfungen und Merkel schwärmt laut über
bevorstehende „starke Einschränkungen für
Ungeimpfte„. Dabei sollte doch alles happy
enden, jetzt, wo jeder Mensch ein „Impfangebot“ erhalten hat. Was ist los? Eine „Pan-

Interpretation, jüngst auf Facebook: „Die
Geschützten müssen vor den Ungeschützten geschützt werden, indem man die Ungeschützten zwingt, sich mit dem Schutz zu
schützen, der die Geschützten nicht geschützt hat.“
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Nach der COVID-Impfungen berichten Tausende über die
Entwicklung anormaler Tumore
Es gibt keine Studien über die Karzinogenität von COVID-Impfstoffen, so wie es auch
für die meisten Impfstoffe für Kinder keine
Studien über ihre Auswirkungen auf Krebs
gibt.

keine nennenswerte medizinische Vorgeschichte hatte, so ein kürzlich veröffentlichter Fallbericht mit dem Titel „Johnson and
Johnson COVID-19 Vaccination Triggering
Pheochromocytoma Multisystem Crisis“.

Ein 63-jähriger, zuvor gesunder Mann aus
Michigan entwickelte nach der Verabreichung einer Spritze von Johnson & Johnson/Janssen gegen COVID-19 einen sieben Zentimeter großen Tumor, der zu Atemversagen und einem lebensbedrohlichen
kardiogenen Schock führte, bei dem sein
Herz nicht mehr in der Lage war, genügend
Blut zu seinen lebenswichtigen Organen zu
pumpen.

Im St. Joseph Mercy Oakland Hospital in
Pontiac litt der Mann an anhaltend hohem
Fieber, Atemstillstand, niedriger Durchblutung und Kardiomyopathie – einer Erkrankung des Herzmuskels.

Einen Tag nach der J&J-Impfung entwickelte der Mann „hartnäckige Übelkeit“, Erbrechen, Kurzatmigkeit, wässrigen Durchfall,
Schüttelfrost, Schweißausbrüche und starke Schmerzen in der Brust, obwohl er vor
der COVID-Impfung keine Symptome und

Die Entstehungsgeschichte des «social distancing»
Wie ein Highschool-Wissenschaftswettbewerb, George W. Bush und einige entschlossene
Forscher dafür sorgten, dass diese jahrhundertealte Idee Eingang in die US-Bundespolitik
fand.
Den meisten von uns war das Konzept des social distancing für Gesunde vor dem Jahre 2020 unbekannt. Einige Menschen dachten hingegen schon
länger darüber nach und versuchten es
politisch durchzusetzen. Letztendlich mit
Erfolg, wie wir nun wissen. Doch als es
sich 2006 und 2007 erstmals seinen Weg durch die US-Bundesbürokratie bahnte, ist es
als unpraktisch, unnötig und politisch undurchführbar angesehen worden.
Vor fünfzehn Jahren hätten sich zwei Regierungsärzte, Richard Hatchett und Carter
Mecher, mit einem Kollegen in einem Burger-Restaurant in einem Vorort von Washington
getroffen, um einen heiklen Vorschlag zu prüfen, der bereits im Mittelalter weit verbreitet
war: Selbstisolierung. Die Amerikaner sollten von der Arbeit und der Schule fernbleiben,
wenn das Land das nächste Mal von einer tödlichen Pandemie heimgesucht würde.
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Der Covid-Schwindel: Die Dampfwalze zur Tyrannei
Es gibt so viele wissenschaftliche Mitteilungen, die in den Nicht-Mainstream-Medien veröffentlicht werden, die immer und immer wieder darauf hinweisen, dass es absolut keine
Rechtfertigung für die Impfung von Kindern und für die Impfung von Erwachsenen gibt, es
gibt einfach keine Rechtfertigung für die Impfung. Punkt. Und dies schon gar nicht mit ei ner experimentellen mRNA-genomverändernden Injektion – es gibt keine Rechtfertigung
für den gesamten kriminellen Covid-Schwindel, Punkt.
Die Sterblichkeitsrate von Covid liegt bei 0,07 % oder weniger. Alles andere ist eine Lüge.
Dr. Anthony Fauci selbst sagte dies in einem von Experten begutachteten Artikel, New
England Journal of Medicine (NEJM), „Navigating the Uncharted“, März 2020.
Doch die Dampfwalze rollt weiter und überrollt alle wissenschaftlichen Beweise, und da die
Dampfwalze die Medien bezahlt und korrumpiert, lügen die Medien weiter und korrumpieren die Menschen, und die Regierungen korrumpieren, bedrohen, erpressen und zwingen
bestimmte anfällige Wissenschaftler, die Lüge trotz ihres besseren Wissens fortzusetzen.
Die Betrugspropaganda nimmt kein Ende, wenn es sich bei dem Narrativ um eine totale
Lüge handelt. Die Dampfwalze besteht aus den Regierungen und ihren korrumpierten Medien, dem gesamten UN-System, insbesondere der WHO und dieser mächtigen elitären
Sekte, deren Mitglieder zwar nicht namentlich genannt werden, aber allgemein bekannt
sind.
Das alles sind Tatsachen.
Die „Nicht-Rechtfertigung“ immer wieder zu wiederholen – dass sie verfassungswidrig ist,
dass sie illegal ist, dass sie kriminell ist, dass sie gegen die Menschenrechte verstößt,
dass sie durch keine Wissenschaft gerechtfertigt ist, die sich behauptet – ist nutzlos. Denn
nur die Bekehrten werden zuhören. Während die Dampfwalze nicht zuhört, weiterrollt,
über alles hinwegrollt, über jede gegenteilige Meinung, nicht einmal den Dialog sucht. Die
Dampfwalze hat Recht – indem sie jede Opposition schlichtweg zerschlägt und in die Tyrannei zwingt.

Einige mögen die Wahrheit verbreiten. Aber wir sehen, welcher Schaden bereits in weniger als 2 Jahren angerichtet wurde – Millionen, vielleicht zehn Millionen sind gestorben –
nicht durch Covid, sondern durch das Gift, das sich Covid-Impfstoff nennt. Doch die
Dampfwalze ignoriert all das… erwähnt diese Tatsache nie, sondern zwingt einfach immer
mehr Menschen, sich impfen zu lassen.
Und sie überrollt alle Beweise, belügt Sie, uns, genau das tun die Regierungen, die von
uns, den Menschen, gewählt und bezahlt werden – alle, alle 193 UN-Mitgliedsländer.
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Dokumentation
Beamte für Aufklärung: „Hören Sie auf, die Menschen zu
terrorisieren!“
Die „Beamten für Aufklärung“ wenden sich in einem mitreißenden, Offenen Brief an die Regierung und den Nationalrat. Sie fordern ein sofortiges Ende der Corona-Diktatur. Sie bezeichnen das Vorgehen der Regierung als
„neo-feudale Tyrannei“. In ihrem Brief gehen die Beamten schonungslos mit geballten Fakten gegen die Regierung vor und fordern sie dazu auf, umzukehren, solange
es noch nicht zu spät ist. Wochenblick veröffentlicht
nachstehend den Offenen Brief.

EU-Entschädigungsfond für Impfopfer
ENTSCHLIESSUNGSANTRAG
eingereicht gemäß Artikel 143 der Geschäftsordnung
zur Einrichtung eines europäischen Fonds zur Entschädigung der Opfer
der „COVID-19-Impfstoffe“

Bis heute 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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„Größtes Verbrechen gegen die Menschlichkeit“
Zwischenbilanz des Corona-Ausschusses
Der Corona-Ausschuss, eine Initiative von vier Rechtsanwälten, hat sich seit Juli 2020 die
Aufgabe gestellt, in wöchentlichen öffentlichen Sitzungen Zusammenhänge und Hintergründe der Corona-Krise aufzuklären.
Der Ausschuss hat keine administrativen Befugnisse. Er ist eine völlig unabhängige Einrichtung des kleinen noch freien Geisteslebens; seine Macht besteht allein in der kompromisslosen Suche nach der Wahrheit, die er nach bestem Wissen und Gewissen der Öffentlichkeit zur Information und Orientierung mitteilen will. Am 16. September 2021 gab Dr.
Reiner Fuellmich per Video über die bisherigen Ermittlungen einen Zwischenbericht, den
wir wegen seiner großen Bedeutung nachfolgend in schriftlicher Form veröffentlichen
1. Es ging bei Corona zu keinem Zeitpunkt um Gesundheit,
denn wir haben keine Pandemie, sondern es ist ein Virus
im Umlauf, das von jedem intakten menschlichen Immunsystem genauso gut bekämpft wird wie die Grippe. (Hervorhebungen hl) Und das gilt auch für den Fall, dass das Virus nicht natürlich, sondern künstlich ist. Davon abgesehen gibt es sehr gute alternative Heilmethoden zur Prävention oder
Behandlung dieser Erkrankung wie Vitamin C und D, Zink, möglicherweise sogar Ivermectin und anderes.
2. Unsere Regierungen, jedenfalls aber nahezu alle europäischen Regierungen wie auch
diejenige der USA handeln nicht im besten Interesse ihres Volkes, sondern befinden sich
weitestgehend unter der Kontrolle der Hintermänner der globalen Konzerne und NGO’s,
welche zusammenfassend von Catherine Austin Fitts zutreffend bezeichnet werden als
«Mister Global». Diese Bezeichnung verwende auch ich hier für die Hintermänner dieses
wohl größten Verbrechens gegen die Menschlichkeit, welches die Welt je gesehen hat.

Lesenswertes der Publikation „Fassadenkratzer“
•
•

•

•

Die inkompetenten Politiker in der Virologen-Panik
Die Gesundheits-Diktatur des Staates – Teil des „demokratischen“
Systems
Covid-1984 – Die Instrumentalisierung der Angst gegen die freie
Individualität
Politiker sind keine Zeitgenossen – Corona bringt es ans Licht
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Totale Masken-Macht im Söder-Land

•

„Anwälte für Aufklärung“ schlagen Alarm vor den geplanten Änderungen
des Infektionsschutzgesetzes
• Das „maßgebende“ Robert Koch-Institut – oder die autoritäre Macht der
Obrigkeit
•

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

Anwälte klagen an: Wesentliche Corona-Fakten werden von Regierung
und RKI verschwiegen
Kein Gesundheitsamt darf mit Test Infektion diagnostizieren und
Quarantäne anordnen – so Gericht in Portugal
Medizinal-sozialistische Diktatur
Skandalöse Praxis-Durchsuchung bei kritischem Arzt
„Das ist eine Tyrannei!“ – Schweizer Politiker ruft zum CoronaUngehorsam auf
Es gibt keine Schutzpflicht des Staates vor Krankheiten – Diese
Anmaßung führt in die Diktatur
Keine Aufklärung erwünscht – Staat lehnt Obduktionen bei Tod nach
Impfung ab
Massenhaft nichtige Impf-Einwilligungen durch unvollständige
Aufklärung – und die Folgen
Epidemische Willkür von nationaler Tragweite
Da ist sie, die 3. totalitäre Diktatur auf deutschem Boden
Arroganz der Macht – Wie die Bundesregierung den Lockdown
begründet
Polizeiliche Hausdurchsuchung bei Weimarer Familienrichter
Oberlandesgericht Karlsruhe stützt Zuständigkeit des Weimarer
Familienrichters
Die Corona-Diktatur entsteigt der totalen Parteien-Herrschaft
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Neuer TV-Sender: Abrechnung mit den Propaganda-Methoden der
Mainstream-Medien
Die schleichende Transformation in den totalitären Geist der DDR
Wo sind die Autopsien, wenn Menschen nach der Impfung sterben?
Bild-Chef J. Reichelt benennt den Kern des neuen Totalitarismus
Wenn Machtwille das Denken verdrängt – Ein Psychogramm des
Bayern-Führers
Gefährliche und korrupte Medizin – Ehemaliger Chefarzt packt aus
Anwälte appellieren an STIKO, Impfempfehlung für Kinder von 12-17
Jahren sofort zurückzunehmen
Schicksalswahl 2021: Wer die Altparteien wählt, wählt den
Totalitarismus
Solidaritätsaufruf: Wozu haben wir uns impfen lassen, wenn wir weiter
Angst vor Ungeimpften haben sollen?
Beseitigung der freien Individualität durch politisch-medizinische
Technokratie
Stell dir das mal vor …
Freiheitseinschränkungen der Ungeimpften als indirekter Impfzwang
sind verfassungswidrig
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AV-Medien
Big Pharma - Die Allmacht der Konzerne
Die Pharmaindustrie hat einen enormen Einflussradius und kann über gesundheitspolitische
Entscheidungen
verfügen. Einigen Konzernen gelingt
es, Forschung, Gelder und Krankenkassen für die Förderung ihrer teuersten Medikamente zu gewinnen. Anderen wurde nachgewiesen, Nebenwirkungen vertuscht zu haben. Der Kampf
gegen Covid-19 stachelt die Gier der
Pharmakonzerne weiter an ...
Seit rund zehn Jahren hat sich der Arzneimittelmarkt stark verändert. Eine
Handvoll Großkonzerne, auch Big Pharma genannt, stellen den Großteil der
Medikamente auf dem Weltmarkt her. Sie sind reicher und mächtiger denn je
und können über die Gesundheitspolitik von Regierungen entscheiden.
Die Dokumentation von Claire Lasko und Luc Hermann ist das Ergebnis einer
Recherchearbeit von über einem Jahr. Sie zeigt durch Stellungnahmen von
Patienten, Whistleblowern und Anwälten sowie Analysen von Medizinern, ehemaligen Ministern und Vertretern der Pharmaindustrie die Ökonomisierung des Arzneimittelsektors.

Konzerne haben Macht übernommen
Wer regiert die Welt? „Es sind die großen
Konzerne“, sagt der Volkswirt und Wirtschaftsjournalist Norbert Häring.
Die reichen Konzerne beeinflussen und bestimmen die Politik der Uno, der EU und
auch die der nationalen Regierungen, so der
Autor des Buches „Endspiel des Kapitalismus“. Eine große Rolle spielt dabei das
World Economic Forum WEF.
Die mächtigsten Konzerne der Welt sind dort Mitglied. Und viele der mächtigsten Politiker haben die Denkschmiede des WEF in Davos durchlaufen.
Ein Gespräch über eine dystopische Zukunft, Überwachung, China und einen Kapitalismus, der vor seinem Ende steht.

