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Wissen ist Holschuld
44. Kalenderwoche |8. November 2021|

Editorial
Weltweit hat es sich noch nicht herumgesprochen. Die sogenannte „Corona-Impfung“ ist ein Etiketten-Schwindel. Mit einer
Impfung im klassischen Sinne hat sie wenig
zu tun. Es handelt um eine Gen- und Zelltherapie. Stefan Oelrich, Vorstandsmitglied
der Bayer AG, brachte es kürzlich auf den
Punkt. Vor zwei Jahren wäre niemand bereit gewesen, sich eine solche Gen- oder
Zelltherapie in den Körper spritzen zu lassen. Die Ablehnungsquote hätte bei 95 Prozent gelegen, so Oelrich.
Das es sich dabei um eine extrem risikoreiche und experimentelle Substanz handelt,
ist bekannt. Auf dieser Basis eine Massenund Zwangs“impfung“ zu betreiben, wird
und muss auf internationaler Ebene abgestraft werden. Der Nürnberger Kodex bietet
dazu die Grundlage.
Bis es soweit ist, wird viel Zeit vergehen.
Das ist schlimm, denn schon jetzt zeigen
sich erschreckende Zahlen über erhebliche
Nebenwirkungen und Todesfälle nach „Impfung“. Allein diese Zahlen sollten ausreichen, um die sogenannte „Impfkampagne“
unverzüglich zu stoppen. Allein deshalb, um
einen begründeten Anfangsverdacht auszuräumen. Doch das wird nicht geschehen.
Es ist zu befürchten, das der globale
Schwindel zunächst an einer Banalität auffliegen wird.
Den Menschen wurde schließlich versprochen, dass sie durch „Impfung“ vor einem
vermeintlichen Killervirus geschützt seien.
Nun stimmt hier weder die Erzählung von

„Killervirus“,
noch
diese
Versprechung.Während sich Todesfälle und schwere Nebenwirkungen noch verheimlichen lassen – ist es nicht mehr zu verleugnen, das
unter den „Infizierten“ vor allem auch Geimpfte sind.
Hier ist allerdings zu beachten, das es sich
bei dem Begriff „infiziert“ ebenfalls um Desinformation handelt. In der Regel basiert
dieser Befund auf einem PCR-Test mit positiven Ergebnis. Dieser ist – inzwischen
auch von der WHO erkannt – nicht geeignet, um eine Infektion nachzuweisen.
Bedenklich ist allerdings der hohe Anteil
von Geimpften, die trotz der Verabreichung
gen- und zelltherapeutischer Substanzen
mit schweren Symptomen zu kämpfen haben, die - ebenfalls desinformierend - als
„Impfdurchbrüche“ bezeichnet werden.
Für die nächsten Monate stellt sich die Frage, wie Menschen reagieren werden, wenn
dieser Betrug offenkundig zu Tage tritt. Mit
der bisherigen Strategie, die Angst vor weiteren Wellen zu befeuern, wird es nur
schlimmer – vor allem für jene, da das (inzwischen) wider besseres Wissen betreiben.
Auf einen global angelegten Betrug reingefallen zu sein – oder sich auch nur geirrt zu
haben, kann man vielleicht noch „durchgehen“ lassen. Allen die in Politik und Medien
weiterhin diese Impfkampagne befeuern, ist
anzuraten, sich zumindest leiser aufzustellen oder das sinkende Schiff zu verlassen.
Sollte sich die Datenlage erhärten – pardon
wird nicht gegeben.
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Meldungen
Bayer-Vorstand:
„mRNA-Impfstoffe sind
zelluläre Gentherapie“
Stefan Oelrich, Vorstandsmitglied
der Bayer AG: Wenn wir sie vor
zwei Jahren angeboten hätten... wären sie bereit gewesen, sich eine
Gen- oder Zelltherapie in ihren Körper spritzen zu lassen? Wir hätten
wahrscheinlich eine Ablehnungsquote von 95 Prozent.

Pfizer muss die Maschinerie für die Covid-19-Impfstoffe
am Laufen halten
»Das Geschäft mit den Impfungen gegen Covid-19 wird dem US-Pharmariesen Pfizer
2021 geschätzte 36 Milliarden Dollar in die Kasse spülen. Doch für die nächstjährige Pro duktion braucht das Management noch zusätzliche Abnehmer.
So einen Verkaufsrenner hat man gerne im Angebot. Der Pharmakonzern Pfizer hat seine
Erwartungen für den Umsatz mit dem Covid-19-Impfstoff Comirnaty dieses Jahr schon
mehrfach nach oben angepasst. Neu rechnet er damit, dass ihm 2021 Einnahmen von insgesamt 36 Mrd. $ aus dem Produkt zufliessen werden, das er gemeinsam mit der deutschen Partnerfirma Biontech vermarktet.
Der Konzernchef Albert Bourla hofft darauf, dass sich das Vakzin auch im kommenden
Jahr und möglichst darüber hinaus als Kassenschlager entpuppen wird. Für 2021 hat Pfi zer die Herstellung von bis zu 3 Mrd. Dosen veranschlagt, wovon rund 700 Mio. allerdings
erst nächstes Jahr an Regierungen ausgeliefert werden sollen.
Dank stetigen Ausbauschritten wird der US-Multi laut eigenen Angaben 2022 sogar über
eine Kapazität für 4 Mrd. Dosen verfügen. Davon sind bis anhin aber erst 1,7 Mrd. Dosen
durch Abnahmeverträge gedeckt. Ihr Verkauf sollte Pfizer geschätzte 29 Mrd. $ einbringen.

COVID-Impfungen gehen wohl ins Leere
SARS-CoV-2 dringt über ACE2-Rezeptoren in menschliche Zellen ein, vorzugsweise in Zellen der Lunge. Die Forschung von Downes et al. (2021) die
sich einer neuen Methode mit dem wohlklingenden Namen Micro-Capture-C bedient, kommt nun zu einem ganz anderen Ergeb -
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nis. Micro-Capture-C macht es möglich, in bestimmte Bereiche der menschlichen DNA zu
“zoomen” und einzelne Gene an bestimmten Orten zu identifizieren.
Im Zuge ihres Zoomings und detailierter Analysen im Endothel der Lunge sind die Autoren
um die Professoren Jim Hughes und James Davies von der Universität Oxford darauf ge stoßen, dass eine größere Anfälligkeit für eine Infektion mit SARS-CoV-2 nichts mit dem
Immunsystem zu tun hat.

Etikettenschwindel: mRNA-Produkte sind keine
Impfstoffe
Impfung ist positiv konnotiert und wird von den meisten als Schutz vor Erkrankung verstanden.Gen-Therapie ist negativ konnotiert und wird von den meisten als ein Risiko wahrgenommen, das man nur dann eingeht, wenn äußerste Lebensgefahr besteht.
Tingelten Polit-Darsteller durch die Lande, um Menschen die Gentherapie von
Pfizer oder Moderna anzudrehen, sie
wären wohl mit Ladenhütern konfrontiert. Deshalb nutzen dieselben PolitDarsteller einen Etikettenschwindel und
versuchen auf diese Weise Menschen
zu einer Handlung zu übertölpeln, die
viele von ihnen dann, wenn man ihnen
gegenüber ehrlich gewesen wäre, nicht
ausgeführt hätten.
Auch wir haben zu unkritisch von “Impfung” geschrieben, waren zu sehr damit
beschäftigt, die nicht vorhandene Wirkung der Gentherapien von Pfizer und Moderna zu
thematisieren. Das wird sich ab sofort ändern. Sensibilisiert für diese Sauerei hat uns Pe ter Doshi, der Herausgeber des British Medical Journal.

Keine zweite Impfdosis
Eine Mikrobiologin hat in der onlini-Publikation „uncut-news.ch“ ausführlich dargelegt, warum sie sich nicht weiter impfen lassen wird. Sie schreibt unter anderem: „Ich habe die ers te Dosis genommen, aber ich möchte mich nicht weiter an der Erzählung von Irrationalis mus, Angst und Zwang beteiligen, die das Impfprogramm fördert. Es kann sein, dass ich die
zweite Dosis nehmen muss,
um weiter arbeiten oder zu
meiner Familie reisen zu können.
Ich bin kein Ideologe, aber im Moment steige ich aus der weltweiten klinischen Studie zu
den Covid-19-Impfstoffen aus, denn sie ist moralisch bedenklich, egal aus welchem Blick winkel man sie betrachtet.
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COVID-19-Impfreaktionen gravierender als gedacht
Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie und ehemaliger Leiter des Instituts für Medizinische
Mikrobiologie und Hygiene an der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz, korrigiert seine
bisherige Auffassung über die Gefährlichkeit
der genbasierten Impfstoffe gegen COVID-19.
In Sitzung 59
„Der
Teufel steckt im Detail“ der im Juli 2020 von vier
Rechtsanwälten
gegründeten
Stiftung Corona
Ausschuss legt er dar, weswegen alles noch wesentlich schlimmer ist, als er ursprünglich
annahm.

500 Milliarden Dollar? Kommt "Impf-Abo", sprengt
Biontechs Börsenwert alle Dimensionen
»Wie kaum ein anderes Unternehmen profitiert der Impfstoff-Hersteller Biontech von der
Pandemie. Werden in Zukunft weitere Auffrischungsimpfungen notwendig, könnte die Firma aus Mainz bald zum wertvollsten Unternehmen Europas aufsteigen. Grenzen scheint
es nicht zu geben

Bhakdi: Impf-Zulassung müsste ungültig sein!
Die Enthüllungen im renommierten British Medical Journal (BMJ) haben eine gewaltige
Sprengkraft. Denn demnach soll es zu massiven Ungereimtheiten bei der Erstellung der
Pfizer-Phase III-Impfstoffstudie gekommen sein. Diese betrafen mit Ventavia ausgerechnet
einen der wichtigsten Partner – Wochenblick berichtete. In einem Video-Interview mit Ronald Weikl nahm nun der bekannte Infektionsepidemiologie Dr. Sucharit Bhakdi Stellung
zur Bedeutung dieser Enthüllungen.
Bhakdi schildert, dass er nach
Bekanntwerden dieser Vorwürfe
eine Erleichterung empfand. Und
zwar deshalb, weil er sich dachte,
dass dies bei ArztKollegen einen kleinen Denkanstoß geben könnte. Zwar
konnte jeder, der die
Studiendaten im Detail kannte, von vornherein skeptisch sein. Nun liege es an
impfenden Ärzten, die weitere Ausrollung der umstrittenen Vakzine pausieren
zu lassen. Dass nun enthüllt wurde, dass die Erlangung der Wirksamkeitszahlen durch
mutmaßlichen Betrug geschah, könne dies befeuern.
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Berichte
BioNTech: Es ist vorbei
Katastrophaler Wochenschluss bei BioNTech: Die Aktie des Mainzer Impfstoffherstellers
bricht zweistellig im Wert ein. Ausgehend vom Hoch summiert sich das Minus nun auf über
50 (!) Prozent. Auch Konkurenz Moderna muss weiter Federn lassen, nachdem das Papier
bereits am Donnerstag kaum noch Käufer fand. Die Entscheidung, wie es mit der BioNTech-Aktie weitergeht, fällt jetzt.
Erst die Umsatzwarnung von Moderna, jetzt
die Ankündigung des eigenen Partners einen
Ass im Ärmel im Kampf gegen Corona zu haben. BioNTech bekommt es seit gestern von
allen Seiten. Die Aktie hat innerhalb von zwei Sitzungen ein Viertel ihres Wertes verloren.
Ist die Erfolgsgeschichte der deutschen Impfstoff-Aktie damit vorüber?

Im Feldzug gegen die eigene Bevölkerung
Die grünschwarze Stuttgarter Landesregierung hat heute alle nicht geimpften Bürger mit
einem Teil-Lockdown belegt. Die Begründung mit der Belegung der Intensivbetten sagt alles, wenn man sie mit einer anderen Zahl und der Informationspolitik dieser Regierung
kombiniert. Sie führt einen Feldzug gegen die eigene Bevölkerung.
Weil an zwei Tagen in Folge die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen in BadenWürttemberg über 250 gestiegen ist, gelten für nicht geimpfte Bewohner des Landes seit
heute strenge Kontaktbeschränkungen. Außerdem dürfen sie öffentliche Veranstaltungen,
Museen, Theater, Kinos oder Restaurants nur mit einem zeitaufwendigen und teuren PCRTest besuchen, den sie selbst bezahlen müssen. Für die meisten kommt das einem weit gehenden Verbot gleich, am öffentlichen Leben teilzunehmen.
Der in Sachen Grundrechte aller
Menschen von minimalen Skrupeln geplagte grüne Gesundheitsminister Manfred Lucha sagte, damit wolle man Menschen ohne
Impfschutz einerseits schützen, andererseits zum Impfenlassen nötigen, wörtlich: „darauf
aufmerksam machen, dass sie diesen Zustand der Einschränkung durch impfen beheben
können. Auch das ist ein Beitrag, die Menschen nochmal zu motivieren, sich impfen zu
lassen.“
Hier nun die versprochene zweite Zahlengruppe: Allein in den letzten sechs Monaten, seit
3. Mai diesen Jahres wurden laut Divi-Register in Baden-Württemberg fast so viele Intensivbetten außer Betrieb genommen wie derzeit mit Covid-Patienten belegt sind, nämlich
169. Damals betrug die Summe aus belegten und freien (ohne Notfallreserve) 2446, jetzt
noch 2277.In den letzten 12 Monaten wurden 338 Betten abgebaut, in den letzten 18 Mo naten 1374.
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54 mal mehr Todesfallmeldungen bei Corona-Vakzinen
als bei allen anderen Impfungen zusammen
Sind die COVID-19-Impfstoffe so sicher,
wie es die Bundesregierung verspricht?
Ein Blick in die aktuellen Daten beteiligter Bundesinstitute und ein Vergleich mit
herkömmlichen Vakzinen deuten darauf
hin, dass Alarmsignale ignoriert werden.
Umgerechnet auf die Zahl der Geimpften
erhielt das Paul-Ehrlich-Institut in Zusammenhang mit den sogenannten Corona-Impfungen rund 54 mal mehr Todesfallmeldungen als in den 21 Jahren davor zu allen anderen Impfstoffen insgesamt.
Mehr als 1.800 gemeldete Todesfälle, die
im zeitlichen Zusammenhang mit COVID19-Impfungen auftraten, darunter bereits
fünf verstorbene Kinder: Das ist die Bilanz
des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) bis Ende
September 2021 – gut neun Monate nach der bedingten EU-Zulassung der Vakzine für Er wachsene und eineinhalb Monate nach der Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut (RKI) für Zwölf- bis 17-Jährige. Der Vergleich mit den
Meldedaten, die das PEI zu früheren Impfungen mit allen Vakzinen auflistet, deutet auf ein
weitgehend ignoriertes Risiko hin. Bezogen auf die geimpften Personen gingen im Zuge
der COVID-19-Vakzine rund 54 mal mehr Todesfallmeldungen bei dem Bundesinstitut ein,
als zu allen anderen Vakzinen vom Jahr 2000 bis heute zusammengenommen.
Immer mehr schwerwiegende Verdachtsfälle
Seit dem 27. Dezember 2020 wird in Deutschland gegen COVID19 geimpft. Ein dreiviertel Jahr später, nach knapp 107,9 Millionen
verabreichten Impfdosen der mRNA-Vakzine der Konzerne Pfizer/
BioNTech und Moderna sowie der Vektor-Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson&Johnson, ergibt sich eine fragwürdige Sicherheitsbilanz. Das zeigt der vergangene Woche vom PEI veröffentlichte Sicherheitsbericht. Darin listet das Institut gemeldete Erkrankungen und Todesfälle im zeitlichen Zusammenhang mit den
Impfungen bis zum 30. September auf.
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Gehirnblutung mit Ventrikelriss: Noch einer dieser
Einzelfälle nach Gentherapie mit Pfizers Comirnaty
Die Frage, wann die Nebenwirkungen
nach Impfung so zahlreich sind, dass
man sie a) nicht mehr unter den Teppich
kehren und b) als Einzelfall abtun kann,
wie das derzeit getan wird, in einem Experiment in Kollektivismus, das man auf die Formel bringen kann: “Mal sehen, wie viele
Leute per Impfung an ihrer Gesundheit geschädigt werden können, bevor sich Widerstand
regt”, ist eng mit der Frage verwandt, ab welchem Sandkorn eine Ansammlung von Sandkörnern zu einem Sandhaufen wird.
Der Übergang von Sandkörnern zu Sandhaufen vollzieht sich unmerklich und mit
dem sprichwörtlich einen Korn, das den
ganzen Unterschied macht. Wir hätten auch
die Allegorie mit den Tropfen und dem Fass
wählen können, aber Wasser haben wir in
Wales zur Genüge, Sand scheint daher die
bessere Wahl.
Der neuerliche Einzelfall, der eine dokumentierte Nebenwirkung von COVID-19 Impfstof fen, einmal mehr der Gentherapie, die Pfizer/Biontech als Impstoff ausgeben, zum Gegenstand hat, er spielt im Gehirn einer 67jährigen Frau.

Der tägliche Betrug mit COVID-Daten – Was treibt Leute
wie Bodo Ramelow? Hass, Angst, Boshaftigkeit?
So wie die offiziellen Daten des RKI dafür sprechen, dass die Pandemie in Deutschland, wie
sie das im Vereinigten
Königreich bereits ist, zu
einer Pandemie der GEIMPFTEN wird. Die folgende Abbildung stellt
die aktuellen Daten zur
Hospitalisierung
von
Geimpften und Ungeimpften aus den Wochenberichten des RKI
zusammen. Nur ideologisch verblendete oder in kommunistischen Kaderschmieden zu
Wahrnehmungskrüppeln entmenschlichte, sehen hier eine Pandemie der Ungeimpften.
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es nicht zu geben
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Hintergrund
Jacques Elluls „Propaganda“: Entdeckung eines
Klassikers
Im September 2021 erschien im Frankfurter
Westend Verlag die deutsche Übersetzung
von „Propagandes“, einem der Hauptwerke
des französischen Soziologen, Historikers
und Theologen Jacques Ellul (1912-1994).
Ellul hatte dieses Buch 1962 publiziert.
Schon drei Jahre später kam in den USA
eine englische Übersetzung heraus.

Sie bietet die Chance,
auch hierzulande ein
längst zum Klassiker
avanciertes Werk zu
entdecken – sowie seinen Autor, der zu den
interessantesten und
wegweisenden Denkern des 20. Jahrhunderts zählt.

Nun, nach über einem halben Jahrhundert,
liegt endlich eine deutsche Fassung vor.

Politik in der Sackgasse: Kein Plan B, weder für Corona
noch fürs Klima
Ganz leise und unauffällig sind in den letzten Tagen einige zentrale Punkte gescheitert, in
denen sich die gesamte deutsche Politik einig war. Plötzlich wird diese Einigkeit zum
Nachteil. Findet sich noch ein Weg aus der Sackgasse?
Eigentlich wäre jetzt Rückzug angesagt.
Aber das ist eine alte deutsche Schwäche,
dafür gibt es keine Pläne; letztlich endet
dann alles in heilloser Flucht.
Wobei, es entbehrt ja nicht des Humors,
wenn der Pharmagigant Pfizer gerade
sichtbar den Kurs wechselt und statt auf
Impfung auf Behandlung setzt, die Aktien
der Impfstoffhersteller entsprechend nachgeben und gleichzeitig Bundes- und Länderregierungen meinen, den bisherigen Kurs noch
weiter verschärfen zu müssen. Obwohl ihnen eine vom Bundesgesundheitsministerium in
Auftrag gegebene Umfrage jüngst bestätigte, dass mehr Druck mitnichten zu mehr Impfungen führen wird, im Gegenteil.
Eigentlich ist es egal, ob man das jetzt als Nibelungentreue tituliert oder
vom Reiten eines toten Gauls spricht; übrig bleibt jedenfalls ein Ergebnis, über das noch künftige Generationen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen werden.
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Zahl der nach COVID-Impfungengemeldeten Verletzungen
steigen auf mehr als 850.000 Fälle

Die heute von der CDC veröffentlichten VAERS-Daten umfassen insgesamt 856.919 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-Impfstoffen,
darunter 18.078 Todesfälle und 131.027 schwere Verletzungen die zwischen dem 14. De zember 2020 und dem 29. Oktober 2021 aufgetreten sind.
Die Daten enthalten insgesamt 18.078 Meldungen über Todesfälle – ein Anstieg von 459
gegenüber der Vorwoche. Im gleichen Zeitraum wurden 127.457 schwere Verletzungen,
einschließlich Todesfälle, gemeldet – 3.570 mehr als in der Vorwoche.
Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 29. Oktober 2021 insgesamt 634.609 unerwünschte Ereignisse,
darunter 8.284 Todesfälle und 52.685 schwere Verletzungen, gemeldet.

Von den bis zum 29. Oktober gemeldeten 8.284 Todesfällen in den USA traten 10 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 15 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 26 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der
Impfung auftraten.
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Schwerwiegende Impf-Nebenwirkungen steigen um den
Faktor 157
Die schwerwiegenden Nebenwirkungen nach den
mRNA-Injektionen steigen weiter an. Gemäss dem
Bulletin der Schweizer Zulassungsbehörde Swissmedic vom 3. November Oktober 2021 wurden inzwischen 3396 schwerwiegende Nebenwirkungen
gemeldet. Zum Vergleich: 2019, in der letzten Periode mit zuverlässigen Vergleichszahlen, verzeichnete Swissmedic im ganzen Jahr «77 medizinisch
wichtige Ereignisse und 19 Ereignisse mit schwerwiegenden Folgen» (Corona-Transition berichtete).
In den vergangenen rund zehn Monaten seit Beginn der Impfkampagne haben die schwerwiegenden Nebenwirkungen somit um das 178-fache zugenommen. Auf das ganze Jahr hochgerechnet liegt die Zunahme bei einem Faktor von
214. 1173 schwerwiegende Nebenwirkungen ereigneten sich nach der mRNA-Injektion
von Pfizer/BioNTech, 2115 nach derjenigen von Moderna.

RKI stellt im Kleingedruckten Corona-Kurs auf den Kopf
Text der Bundesbehörde liest sich wie das, was Journalisten als "Corona-Desinformation"
diffamieren
Die gesamte aktuelle Corona-Politik, mit 3G, 2G und 1G beruht auf der Annahme, dass
Geimpfte das Corona-Virus weitaus weniger weitergeben als Ungeimpfte. Mehrfach habe
ich dazu auf der Bundespressekonferenz nachgehakt. Der Tenor war immer, das Übertragungsrisiko sei deutlich geringer. Ansonsten würde auch das keinen Sinn machen, was
man nicht als „Privilegien“ bezeichnen darf – eine teilweise Rückgabe der früher einmal
unveräußerlichen Grundrechte an die Bürger. Über deren Freiheiten heute Merkel, Söder
& Co. nach Gutsherren-Art entscheiden.

Und jetzt auf einmal das. Ein Leser schickt mir einen Link zu einem Text auf der Seite des
Robert Koch-Instituts, vor dessen Lektüre Sie sich, liebe Leser, besser hinsetzen sollten. Da steht mit Datum vom 2.11.2021 doch tatsächlich auf der Seite der obersten Bundesbehörde in Sachen Gesundheit das faktische Gegenteil dessen, was sozusagen der
Kern der heutigen Corona-Politik ist: „In welchem Maß die Impfung die Übertragung des
Virus reduziert, kann derzeit nicht genau quantifiziert werden.“ Es heißt zwar: „In der Sum me ist das Risiko, dass Menschen trotz Impfung PCR-positiv werden und das Virus übertragen, auch unter der Deltavariante deutlich vermindert.“ Deutlich ist aber nicht einmal
eine Größenordnung. Diese Formulierung lässt alles im luftleeren Bereich.
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Pandemie der Gepfizerten
Angesichts dieser Zahlen werden Erinnerungen an den düsteren Corona-Herbst 2020 wieder wach. 33 von 41 Bewohner des "Domus Mea"-Seniorenzentrums in Tittmoning (Land kreis Traunstein) haben sich mit dem Virus infiziert.
Und das mit teils schwereren Verläufen und trotz einer Impfquote von rund 98 Prozent.
Doch damit nicht genug. Weil am Donnerstag die "ordnungsgemäße Pflege und Betreuung" der Bewohner nicht mehr sichergestellt werden konnte, wandte sich die Geschäftsführung hilfesuchend ans Landratsamt. Grund: Nach einer Reihentestung stellte sich heraus, dass sich auch 15 von 38 Mitarbeitern angesteckt hatten…
Die Impfquote bei den
Bewohnern
beträgt
laut dem Geschäftsführer 98 Prozent, bei
den Mitarbeitern rund
80Prozent.
„Müsste
ich mutmaßen, ich bin ja kein Mediziner, macht das auf mich den Eindruck, als wäre hier
eine neue Mutante unterwegs, die auch schwere Symptome trotz Impfung auslöst", so Mathes. Fakt ist aber auch, dass viele Bewohner erst gegen Ende Oktober ihre dritte Impfung
bekommen haben. Möglich also, dass der Impfschutz der zweiten Impfung schwach, und
der Schutz, der dritten Impfung nicht gänzlich aufgebaut war…«
pnp.de (5.11., Bezahlschranke, hier zitiert nach der Druckausgabe vom 6.11.)

UK-Wissenschaftler: PCR-Testungen nutzlos und reine
Geldmacherei
In Großbritannien regt sich inzwischen Widerstand gegen die Massentestungen in der Bevölkerung mittels RT-PCR-Tests. Diese seien
zu teuer. Aber nicht nur das: sie sind auch
mehr oder weniger völlig nutzlos.
Die Massentestungen von Menschen mittels
RT-PCR-Tests stehen bereits seit einiger Zeit
unter scharfer Kritik.
Unter anderem auch deshalb, weil man dadurch eine “Test-Pandemie” erzeugt. Denn diese Tests sind nicht in der Lage zu erkennen, ob jemand tatsächlich mit SARS-CoV-2 infi ziert ist oder nicht.
Es werden lediglich RNA-Fragmente
gesucht, die auch von inaktiven Virenfragmenten stammen können.
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Dokumentation
Die Zertfikatspflicht ist verfassungswidrig
«Es häufen sich die Stimmen namhafter Juristen, die im Ergebnis
alle das Gleiche wie wir feststellen: Der Zertifikatspflicht fehlt die
gesetzliche Grundlage und sie ist unverhältnismässig.
Kurz: Sie ist verfassungswidrig. Durch unsere Vereinigung wurden
über 150 Untersuchungsbehörden, Polizeikommandos, Gerichte
etc. angeschrieben und über unsere rechtliche Analyse informiert.
Es gilt nun, sich mit diesen Tatsachen auseinanderzusetzen und
entsprechend zu informieren»

Alternativen zu youtube

Freie, unabhängige Medienportale haben auf YouTube keine Zukunft mehr. Wir
setzen bei apolut daher auf PeerTube. Als Ergänzung bieten wir auch einen Videokanal auf Odysee an.
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So dreist schummeln Medien über „Andrang“ auf
Impfbusse
Von „Baby lass uns
impfen“ zu „bist du
nicht
willig,
so
brauch‘ ich Gewalt“ in
nur wenigen Monaten: Mit der „Freiwilligkeit“ der Impfung
ist es nicht mehr weit her. Wer ab Montag noch ins Café, ins Kino, ins
Schwimmbad oder zum Friseur will,
muss sich die Nadel setzen lassen. Die
üblichen Verdächtigen jubilieren über die 2G-Regel und die damit einhergehende TotalEntrechtung eines Drittels der Österreicher. Um den Tabubruch zu rechtfertigen, berichten
die Mainstream-Medien nun über einen angeblichen Andrang auf die Impfbusse – und verzerren die Realität.
•Intensivstationen füllen sich mit „Vollimmunisierten“ – trotzdem 2G-Regel
•Medien berichten über angebliche Schlangen vor Impfbussen und „Rekorde“
•Tatsächlich: Samstag unter schlechtesten Impftagen der gesamten Woche
•Samstags-Minusrekord für Zweitimpfungen wurden sogar noch unterboten
•Staatsfunk hausiert mit Freitagszahlen, dünneres Angebot an Wochenenden
•Auch andere Medien jonglieren auf unseriöse Weise mit den Impf-Zahlen
•Verschärfungs-Effekt ist kaum messbar, wird trotzdem reihum behauptet
•Strategie der „künstlichen Verknappung“, um Leute in die Nadel zu treiben

Das perfide Geschäft der Impfung
Die vom Steuerzahler getragenen Impf-Hersteller – "Too big to fail"

Mich widern diese Firmen an, die mit der staatlich erzeugten Angst auch noch komplett
durch den Steuerzahler finanziert das Geschäft ihres Lebens machen. Für die es Geschäft
ist und alles um sie herum „Märkte“, einschließlich der Kinder. Ich habe keine diffusen
Ängste, bin gegen alles Mögliche auf dieser Welt geimpft, aber ich möchte dieses verloge ne und durch und durch korrupte System von Lobbyismus und politischer Einflussnahme
nicht unterstützen. Zumindest nicht in einem größeren Ausmaß, als ich es ohnehin durch
den Einkauf des Corona-Impfstoffs und die Finanzierung der „Maßnahmen“ mit meinen
Steuern leider gezwungen bin zu tun.
Wer seine Plörre so „bewirbt“, wie dies geschieht, dem geht es offensichtlich nicht um Ge sundheit, nicht um Verantwortung, nicht um ein „Ende der Pandemie“, sondern offensicht -
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lich vor allem um sehr viel Geld. Das Aufnötigen der bislang zugelassenen Impfstoffe verbinde ich unweigerlich mit dem Aufdrängen windiger Finanzprodukte, die keinem wirklich
nutzen außer dem Herausgeber, der auch nicht „ehrlich“ an der Kursentwicklung verdient,
sondern an der Provision durch den Verkauf.

Dossier von Prof. Martin Schwab zu Dr. Wolfgag Wodarg

8. November 2021

Seite 18 von 18

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.
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 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.

Fragen zum SARS-CoV-2 Infektionsrisiko
Dr. Wolfgang Wodarg hat für die
77. Sitzung des Corona-Ausschusses einen Vortrag über das Impfen,
verschiedene Impfstategien sowie
deren Risiken und Nebenwirkungen gehalten.
Dieser Vortrag dauert ca. eine
Stunde und ist allgemeinverständlich gehalten.
Deutlich wird in diesem Vortrag
auch, dass bei der Verabreichung von mRNA-Stoffen, der Begriff "Impfung" ein Etikettenschwindel ist. In Wirklichkeit handelt es sich - rein medizinisch gesehen - um eine Genund Zelltherapie.

