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Wissen ist Holschuld
44. Kalenderwoche |11. November 2021|

Editorial
Auch in Deutschland unterwerfen sich viele
Menschen den kriminellen Machenschaften, die unter der Überschrift „Corona-Krise“ sichtbar werden. Viele sind zur Unterwerfung existenziell erpresst worden. Politische Einordnungen, die von einer „Diktatur“
oder „Faschismus“ sprechen, sind zwar
gängig, verdecken jedoch die letztlich organisierte Kriminalität, die sich vor aller Augen
abspielt. Dazu hörenswert ist der Beitrag
des Buchautors und Publizisten Hermann
Ploppa. Unter dem Titel „Organisiertes
Verbrechen in der Weltpolitik“ beschreibt er
nachvollziehbar die historische Entwicklung
zu diesem Zustand. Dabei nimmt er auch
Bezug zur „Corona-Krise“.
Was seit Jahrzehnten eher verdeckt geschah, ist dank Corona nun offensichtlich
geworden. Damit besteht die realistische
Chance, alle darin verstrickten Personen
und Personenkreise strafrechtlich zu verfolgen und abzuurteilen. Auf internationaler
Ebene vernetzt und überaus effektiv leistet
die Stiftung Corona Ausschuss dazu entscheidende Vorarbeit. Gegründet von Juristen, legt man dort gesteigerten Wert auf
eine „wasserdichte Beweisaufnahme“. Unbewiesene Behauptungen oder Vermutungen – etwa über kriminelle Machenschaften
auf hoher Ebene, kann, will und wird sich
dort niemand leisten.
Selbstverständlich ist es derzeit müßig,
über Strafmaße potentiell Verurteilter zu
spekulieren. Gleichwohl mehren sich die
Stimmen, die schon heute hohe Gefängnisstrafen fordern. Juristisch niedrigschwelliger

könnte es in Deutschland mit dem
Heilmittelwerbe-Gesetz beginnen. Jedes
auch noch so harmlose Nasenspray muss
danach mit dem bekannte Zusatz: „Zu Risiken und Nebenwirkungen…“ versehen werden. Wer dem Verbot der irreführenden
Werbung zuwiderhandelt, wird laut Gesetz
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder
Geldstrafe bestraft. Bei einer experimentellen Substanz – die eine Gen- und Zelltherapie darstellt – und irreführender Weise als
Impfung verkauft wird, vermisst man diesen
Hinweis.
Bei der massenhaften Missachtung in Politik und Medien wird man Gefängnisstrafen
ausschließen müssen. Es fehlt schlicht an
„umbauten Knastraum“, um alle unterzubringen. Außerdem müssten die Verurteilten kostenintensiv bewacht und natürlich
auch verpflegt werden.
Sinnvoll wäre es deshalb, einen speziellen
Bußgeld-Katalog aufzustellen, der je nach
Einkommenslage, Bedeutung und Wirkung
eines Impfpropagandisten auch mit sechstelligen Geldstrafen und mehr aufwarten
kann. Dieses Geld wird dringend benötigt,
um kommende Schadensersatzforderungen
von Impfopfern und anderen bedienen zu
können. Auch wen damit etliche Millionen
zusammenkommen könnten, wird es nicht
reichen. Deshalb werden auch die sittenwidrigen Verträge zwischen Pharma-Industrie und EU zu annullieren sein, um die exorbitanten Gewinne zur Schadensregulierung abschöpfen zu können. Politische Voraussetzung dafür ist jedoch, das GUT informierte Bürger dafür den politischen Druck
von der Straße her realisieren.
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Meldungen
Youtube Zensur von ARTE-Sendungen
Es ist eine Weile her, daß arte kritische Fragen stellte, die heute undenkbar für öffentlich-rechtliche Medien erscheinen. 2009
gab es die Dokumentation "Profiteure der
Angst", die nur noch schwer auf youtube zu
finden ist. Hier einige beklemmend aktuell
wirkende Aussagen:
Eine weitere Dokumentation von arte "Big
Pharma – Die Allmacht der Konzerne",

auf die hier im November 2020 hingewiesen wurde, wurde auf youtube gelöscht. Sie
ist inzwischen erneut eingestellt worden
auf youtube.com.

Wagenknecht sagt Lesung wegen 2G-Terror ab
Sahra Wagenknecht sagt kurzfristig ihre für
den 18. November bei dem Esslinger Literatur-Festival LesART vorgesehene Lesung
ab. Der Grund: Es handelt sich um eine 2G-Veranstaltung.
Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht
begründete ihre Absage laut der Esslinger
Zeitung mit den behördlichen Corona-Vorgaben des Landes Baden-Württembergs:
Sie habe „voll und ganz“ Verständnis dafür,
dass sich die Veranstalter an die geltenden
Corona-Regeln des Landes halten müssten.
Dennoch müsse sie die Lesung unter diesen Rahmenbedingungen absagen.
Diese gesellschaftssektiererische Corona-Regel gilt indes nicht für Personen, die auf dem
Podium oder in der Arena ihren Beruf ausüben. Insofern hätte bei der ungeimpften Wa genknecht die Vorlage eines negativen Coronatests ausgereicht, um an der 2G-Veranstaltung teilnehmen zu können.

Immer mehr Panikkäufe: Corona-Schnelltests werden
knapp – Preise steigen
Für die Corona-Industrie läuft es wie geschmiert. Die Covid-Medien sorgen schließlich auch dafür, dass die Mehrheit der Bürger wieder in Angst und Schrecken fällt und
folgsam das ausführt, was ihnen von oben
diktiert wird.
Sie werden nämlich immer knapper. In vielen Supermärkten sind sie sogar bereits

ausverkauft und wo es sie noch gibt, steigen die Preise. Jetzt warnt sogar der Apothekerverband Nordrhein.
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Die Massen unter Kontrolle halten
Seit dem Finanzkollaps von 2008 sind die
Menschen in vielen Ländern angesichts extremer Ungleichheit und schwindender Lebenschancen immer aufsässiger geworden.
Bestes Beispiel dafür sind in Frankreich die
Gelbwesten, welche nun seit vielen Monaten, nur durch die Corona-Krise unterbrochen, auf die Straße gehen. In einer digitalisierten Wirtschaft werden bald ein bis zwei
Milliarden Menschen überflüssig sein, aber
sie wollen nicht überflüssig werden. In vielen
Teilen der Welt hat ihr Widerstand bereits
begonnen. Die Lösung für dieses Problem
sind permanente Ausnahmezustände.
“Die belagerte Welt” von Kees van der Pijl
stellt fest, dass die westlichen kapitalistischen Eliten nicht mehr in der Lage sind,
ihre jeweiligen Völker in einen gerechten
Gesellschaftsvertrag einzubinden, und dass
sie auf das Schüren von Ängsten zurückgreifen – von der Terrorismusangst über die
russische Bedrohung bis hin zur COVIDPandemie, von der es noch weitere Varianten geben wird -, um Proteste einzudämmen
und ihre Macht zu erhalten.

Aufklärung – das neue Staatsdelikt
Ob Polizisten für Aufklärung, Anwälte für Aufklärung oder Ärzte für Aufklärung: Angehörige dieser an sich respektablen Berufsgruppen werden zunehmend zu Verbrechern erklärt, kommen vor Gericht und verlieren das Recht, ihren Beruf auszuüben.
Und im Gegensatz zu Vergewaltigern oder Mördern, die in meisten Medien nur anonym erwähnt werden, schließlich will man die Persönlichkeitsrechte von Holger M. oder David B.
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nicht verletzen, halten sich dieselben Medien gar nicht mehr zaghaft zurück, sondern nennen im Fall einer Anklage durch die Staatsanwaltschaft gerne den vollen Namen und
manchmal auch Wohnort der jeweils Betroffenen. Einige Menschen, die das betrifft, sind
auf die Solidarität aller angewiesen, denn gerade Ärzten und Polizisten gehen langsam die
Geldmittel aus, um juristisch gegen die großteils völlig haltlosen Vorwürfe vorzugehen.

Harvard-Studie: Je höher die "Impfrate", desto mehr
"Infektionen"
»Trotz Impfungen: Europa ist das Epizentrum der Pandemie Europa ist erneut das
Zentrum der Corona-Pandemie: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gab vergangenen Monat einen Anstieg der Coronavirus-Fälle um mehr als 50 Prozent bekannt. Die Nachrichtenagentur AP analysiert, dass Europa damit „trotz der ausreichenden Versorgung mit Impfstoffen zum
Epizentrum der Pandemie geworden“ sei.
Dies ist bemerkenswert, zumal in vielen
Ländern der Welt Impfquoten von fünf Prozent oder darunter keine Seltenheit sind.

land vorgetragene Zusammenhang von
Impfquote und Neuinfektionen nicht kausal
festgestellt werden kann. Die Studie, die im
European Journal of Epidemiology erschienen ist, hat 68 Länder und 2947 Bezirke in
den USA untersucht. Das Fazit der Autoren:
Die Zahl der Corona-Infektionen steige in
Ländern mit einer höheren Impfrate auf
eine Million Einwohner gerechnet sogar
leicht an.«

Interessant ist, dass laut einer neuen
Harvard-Studie der vor allem in Deutsch-

Tod eines Jungen – und die Abgründe, die sich auftun
Am 3. November starb ein 12-jähriger Junge höchstwahrscheinlich an der zweiten „Impfung”. Ohne eine Empfehlung der STIKO zur Impfung von Kindern würde er noch leben. Er
dürfte bei weitem nicht das einzige Opfer sein – Risiken durch die Covid-Impfstoffe geraten immer mehr in den Blick.
Warum ist BNT162b kein Impfstoff?
BNT162b ist gegen den seltenen Tod an einer Infektion mit SARS-CoV-2 wirkungslos. Es
ist auch gegen die Hospitalisierung wegen eines schweren Verlaufs wirkungslos, und es
ist nahezu wirkungslos gegen die einfache Infektion oder die Fähigkeit, Andere mit dem Virus anzustecken (Kontagiosität). Vielmehr ist die Effektivität 9 Monate nach der Impfung
wahrscheinlich negativ, das bedeutet, „Geimpfte“ haben möglicherweise eine erhöhte
Wahrscheinlichkeit, schwer an dem Virus zu erkranken oder daran zu sterben als Ungeimpfte.
Trotzdem sollen nun auch sie mit diesen „Impfstoffen“ gespritzt werden. Sie riskieren plötzliche akute Todesfälle, Behinderungen, chronische Krankheiten, Unfruchtbarkeit und
Krebs. Da das Virus für sie keinerlei Gefahr darstellt, ist die Impfung angesichts der Risi ken Wahnsinn.
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Berichte
Selbst EU warnte im September vor dem „Bosstern“
Wissenschaftliche
Beruhigungspillen
und irreführende Beteuerungen zur Sicherheit der Impfstoffe fielen in den letzten Tagen quasi in Echtzeit mit ihrer Widerlegung und Falsifizierung zusammen
– und niemand stößt sich daran: Noch
während Josua Kimmich für seine Sorgen um etwaige Langzeitfolgen der Impfung paternalistisch-mitleidig bis arrogant-herablassend von jenen getadelt
und belehrt wurde, die sich im Besitz der
alleinseligmachenden Wahrheit über
Wirksamkeit und Sicherheit einer neuartigen, experimentellen und nach wie vor nur notfallzugelassenen Impfstoffklasse wähnen, da erweisen sich reihenweise andere Impf-Versprechen als Schall und Rauch, die zuvor mit derselben unbeirrten Überzeugung geäußert
wurden wie jetzt die „harten Fakten“ gegenüber Kimmich: Denn als genauso „sicher”, wie
es doch angeblich keinerlei Langzeitschäden geben kann, galt bis vor wenigen Monaten
noch der Impfschutz sein. Von wegen. Pfeifendeckel!
Da ist es ebenso aufschlussreich wie beunruhigend, dass dieselben Gralshüter der Impfweisheiten uns nun auch versichern, die „Booster-Impfung“ werde es richten, diesmal
ganz bestimmt und ohne Zweifel – und dass eine Auffrischung alle sechs Monate definitiv
schütze, weil der nach bloß zwei verabreichten Dosen erreichte Impfschutz, allen bisherigen Zusicherungen zum Trotz, eben doch nicht genüge.
Auf welche Grundlagen stützt sich
diese Zuversicht eigentlich diesmal? Wer garantiert uns, dass
nach dem „Boostern”, nach der
dritten und später dann vierten,
fünften, sechsten Spritze (und so
weiter), nicht wieder genau dieselbe Ratlosigkeit einsetzt wie jetzt, weil die Wellen weiterhin kommen und gehen und nicht wirkt?
Oder dass vielleicht sogar selbst dann, wenn alle Vollgeimpften zu Vollgeboosterten würden und wenn Impf- UND Boosterquote auf 100 Prozent anstiegen, weiterhin Massenausbrüche und Rekordinzidenzen drohen, und sich die Kliniken auch weiterhin füllen? Wie
real diese Überlegungen sind, zeigt die diplomatisch gehaltene aktuelle Warnung Hendrik
Streecks, sich vom Boostern nbloß „nicht allzu viel” zu versprechen.
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Immunologische Schubumkehr
Weite Teile Europas befinden sich in einer neuen Covid-Welle. Die Impfkampagnen brachten kaum Besserung im Vergleich zum Vorjahr.
Für Regierung und Medien stehen die
Schuldigen längst fest: Ungeimpfte und
Genesene, deren positiver PCR-Test älter als sechs Monate ist. Sie werden nun
vielfach vom öffentlichen Leben ausgeschlossen.
Wissenschaftlich betrachtet ist das nicht nachvollziehbar, die Spaltung der
Gesellschaft erscheint absurd. Die Daten zeigen: Genesene sind offenbar
besser geschützt als Geimpfte. Ein Nutzen der Impfung wird derweil immer
fraglicher – in Großbritannien haben Geimpfte ein teils mehr als doppelt so hohes
Infektionsrisiko wie Ungeimpfte.

Impf-Nebenwirkungen: Myokarditis ist “in der Regel
mild”? Von wegen!
Immer wieder liest man in den Medien, dass die Fälle von Myokarditis durch die experimentellen Covid-Impfungen “in der Regel mild” seien. Doch das stimmt nicht. Wir werden
bald mit unzähligen Todesfällen durch Herzversagen konfrontiert sein.
Laut Angaben diverser Gesundheitsbehörden seien die Herzerkrankungen Myokarditis und Perikarditis “extrem selten”. In den
Medien wird immer wieder gesagt, dass diese Entzündungen
der Herzmuskulatur “in der Regel
mild” verlaufen würden.
Dem widerspricht der führende
US-amerikanische Kardiologe Dr.
Peter McCullough. Nach Angaben des Herzspezialisten sind die Fälle von Herzmuskelentzündungen in den USA innerhalb von vier Monaten um 5.000 Prozent gestiegen, wobei
vor allem junge Männer betroffen sind. Er sagte:
“Im Juni 2021 gaben die Centers for Disease Control (CDC) an, dass es 200 Fälle von
Myokarditis gab. Im Oktober waren es bereits 10.304 Fälle. Diese Zahl ist schockierend.”

11. November 2021

Seite 8 von 18

Die bagatellisierte Diskriminierung
Neulich bei einem meiner Quartalstermine beim Facharzt. „Sind Sie geimpft,
Herr De Lapuente?“, wollte der Mediziner von mir wissen. Ich verneinte. „Warum nicht?“, bohrte er nach. „Ich möchte
das Thema nicht vertiefen, vielen
Dank.“
Neuer Versuch: „Warum nicht?“ Ich wiederholte stur: „Ich möchte das Thema
nicht vertiefen, vielen Dank.“ Er klimperte auf der Tastatur, stierte in den Bildschirm. „Beim letzten Mal sagten Sie, Sie würden
zunächst die Priorisierung abwarten, damit Sie mit Ihrer Lebensgefährtin zusammen ge impft werden können.“ Das schien er abzulesen, er hat sich offenbar sehr genaue Notizen
gemacht. Eine solche Genauigkeit gemachter Aussagen kommt eher bei der Polizei als im
Gesundheitswesen vor.
Ich blieb bei meiner Aussage: „Ich möchte das
Thema nicht vertiefen, vielen Dank.“ Dieses
sture Wiederholen habe ich von manchem
Sportfunktionär gelernt, der auf jede Frage
gleich mit „Kein Kommentar!“ retourniert. Er gab es auf. Aber zurück blieb ein komisches
Gefühl, eine Anklage im Raum, Bedrängung irgendwie. Das war übergriffig. Ein Mediziner
kann mir eine Impfung anraten, argumentativ und sachlich — wenn ich das will. Aber mich
löchern, meine Motive hinterfragen: Das geht zu weit.

Die Bewirtschaftung des Körpers
Die internationale Hochfinanz degradiert den Homo sapiens zur Anlagechance und versucht das menschliche Genom zu manipulieren.
Was nicht rentabel ist, wird rentabel gemacht. Der neue Genom-Report von Goldman
Sachs verdeutlicht die Stoßrichtung der Hochfinanz mit Blick auf das Gesundheitswesen.
Die Begriffe „Marktchancen“, „Wachstumschancen“ und „Portfolioerweiterung“ zeigen
deutlich, wes Geistes Kind die Verfasser sind. Zwar wird darüber geredet, bisher schwer
behandelbare Krankheiten zurückzudrängen und neue Behandlungsmethoden zu erschließen, jedoch ist der ökonomische Fokus unübersehbar.
Aufwändige technische und biotechnische Therapien sollen die Zukunft der Medizin sein.
Gesunde Menschen, die bisher aus logisch verständlichen Gründen nicht Gegenstand der
Heilkunst gewesen sind, sollen verstärkt als Klientel erschlossen werden. Letztlich geht es
nicht mehr darum, den Menschen, wie er ist, vor Leid zu bewahren, sondern darum,einen
neuen, optimierten Typus Mensch zu erschaffen. Als „Optimum“ gilt jedoch vor allem der
ewige Patient — der von Apparatemedizin, Impfung und Gentherapie komplett abhängige
Zukunftsmensch.
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Dunkelziffer von mehrere 100.000 Impfdurchbrüchen
2,5 Millionen Meldungen über Nebenwirkungen nach COVID-19 Impfung/Gentherapie
Eine weitere Woche, in der viel von der angeblichen “Pandemie der Ungeimpften“, einer
freien Erfindung, die Rede war, eine weitere Woche, in der sich die üblichen Propheten
des unmittelbar bevorstehenden Untergangs über die Entwicklung der positiven Tests und
die angeblich überlaufenden Intensivstationen ereifert haben.
Eine weitere Woche, in der der Wahnsinn um eine Schraube, nunmehr auf die Floskel der
“Tyrannei der Ungeimpften” gedreht wurde.

Eine weitere Woche, in der so getan wird, als gingen die COVID-19 Impfungen / Gentherapien ohne individuellen Schaden, schlimmstenfalls für einige wenige, ganz wenige Leute,
die kaum der Rede wert sind, weil so selten, über die Bühne.
Und während Polit-Darsteller von einer ImpfHöhe zur nächsten treiben, wird in Uppsala die
Datenbank der WHO geführt, in der u.a. die Nebenwirkungen von COVID-19 Impfstoffen bzw.
Gentherapien gesammelt werden. Eigentlich soll die Datenbank der WHO nicht nur Nebenwirkungen von COVID-19 Impfstoffen oder Gentherapien sammeln. Aber angesichts
der unglaublichen Menge von Meldungen, die jede Woche dazu kommen, ist kaum zu erwarten, dass die Angestellten der Universität Uppsala zu irgend etwas anderem Zeit haben.
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Hintergrund
Corona-Verdacht im Krankenhaus
Abrechnungsdaten der Krankenkassen zeigen: Nur rund die Hälfte aller hospitalisierten COVID-19-Fälle des vergangenen Winters wurde mit akuten Atemwegserkrankungen ins Krankenhaus aufgenommen – alle anderen „Corona-Patienten“ hingegen wegen ganz anderer Krankheitsbilder. Mit viel Geduld und Aufwand ist es
Multipolar gelungen, die Abrechnungsdaten der Krankenhäuser für die Jahre 2019,
2020 und die ersten fünf Monate des Jahres 2021 sicherzustellen. Diese fördern erstaunliche Erkenntnisse zutage.
Aus den Abrechnungsdaten der Krankenhäuser mit den Krankenkassen, welche das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) bereitstellt, geht hervor, dass der Anteil der COVID-19-Fälle mit akuten Atemwegserkrankungen an allen stationär aufgenommen COVID-19-Fällen im Winter 2020/21 zum Teil
nur bei etwas mehr als der Hälfte lag und die übrigen sogenannten COVID-19-Fälle aufgrund vollkommen anderer Krankheitsbilder, wie etwa Herzinfarkt, Harnwegsinfektionen oder Beinbruch
in die Klinik kamen. Die InEK-Abrechnungsdaten zeigen eindeutig, welche COVID-19-Fälle primär aufgrund der Symptome einer
SARS-CoV-2-Infektion behandelt wurden und bei welchen Fällen
eine COVID-19-Erkrankung nur eine Nebendiagnose darstellt.
Die Abrechnungsdaten fördern noch weitere brisante Erkenntnisse zutage: So stieg im
Vergleich zu 2019 die Zahl der intensivmedizinisch behandelten Fälle abseits von akuten
Atemwegserkrankungen – insbesondere Schlaganfälle, Krebserkrankungen und Herzinfarkte – nach dem ersten Lockdown ungewöhnlich stark an. Dies deutet auf die Folgen
verschobener Behandlungen und verzögerter Vorsorgeuntersuchungen wegen des ersten
Lockdowns hin.
Zudem zeigen die Zahlen, dass sämtliche Lockdowns jeweils zu Zeitpunkten in Kraft traten, als die Krankenhausbelegung in Deutschland deutlich unter derjenigen des Jahres
2019 lag. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wusste bereits im August 2020 durch
Abrechnungsdaten der Krankenkassen, dass der erste Lockdown zu einer extremen Unterauslastung der Krankenhäuser geführt hatte. Trotzdem nutzte die Bundesregierung im
Winter 2020/21 das Mittel erneut. Auch dieser zweite Lockdown führte zu einer deutlichen
Unterauslastung der Krankenhäuser. Aber der Reihe nach.
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Unbegründete CoronaPanik. Gefährliche Impfung. ZEIT
ZUM AUFWACHEN
Corona (SARS-CoV-2) war zu keinem Zeitpunkt das „extrem tödliche Virus“, wie uns Politik und Medien in einer einzigartigen Manipulation glauben machen wollten. Die COVID19-Impfungen wurden in Europa nur mittels „bedingter Zulassung“ auf die Patienten losgelassen. Es handelt sich um ein Massenexperiment der Pharmaindustrie.

Die Impfung hält nichts, was noch im Frühjahr 2021 versprochen wurde: Sie schützt nicht
vor schweren Verläufen, schützt nicht vor Ansteckung und verhindert die Weitergabe des
Virus nicht!
Stattdessen: Ein Rekord an Nebenwirkungen und unvorhersehbare Langzeitschäden! Hunderte Ärzte und Wissenschaftler melden
ihre Bedenken an und Zehntausende weigern sich, ihren Patienten diese mRNA-Impfung zu verabreichen.
Die Massenmedien verschweigen alle kritischen Argumente, verdrehen die Fakten und schweigen unzählige Ärzte tot, die warnend ihre Stimme erheben.
In einer kleinen Broschüre finden Sie einen Auszug jener Experten, die beim TV-Sender AUF1 zu Wort gekommen sind. Alle Videos finden Sie bei www.auf1.tv
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Vorsätzliche Täuschung durch das RKI?
In diesem Beitrag gehen wir auf die schön gerechneten Wirksamkeiten der Corona Impfstoffe in den RKI Wochenberichten ein. Schaut man sich die Zahlen an, dann sieht man,
dass uns das RKI weismachen möchte, von ganzen 58% der Corona Intensivpatienten
keinen Impfstatus zu kennen. Korrigiert man die Zahlen, kommt man auf knapp 70% Impfversager auf Deutschlands Intensivstationen. Ein Überblick über das mühselige Beschaffen und Auswerten der Daten.

Liegen auf Deutschlands Intensivstationen mehr Geimpfte als Ungeimpfte?
„Traue keiner Statistik, die du nicht
selbst gefälscht hast“ – nun, in den
letzten Monaten mussten wir wohl
an keinen Spruch so oft denken,
wie an diesen. In einem anderen
Beitrag haben wir uns schon einmal
dem Thema „das RKI und die Berechnung der Inzidenz der Ungeimpften“ gewidmet und
dabei eklatante (methodische) Mängel bei den „Berechnungen“ und Statistiken des RKI
aufgedeckt. Heute schauen wir uns den Umgang mit der Wirksamkeit der Impfung und
den Impfdurchbrüchen (oder, wie wir sie nennen, Impfversagern) genauer an.
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Hochwirksame Impfstoffe? Zahl der Todesfälle in der
Impfstoff- und Placebogruppe ähnlich hoch
Immer wieder wird behauptet, eine
hohe Wirksamkeit der «Covid-Impfstoffe» sei durch Studien belegt. Die
Behauptung ist falsch: Die PharmaStudien haben dies nicht bewiesen.
(Mit Video)
Immer wieder wird behauptet, eine
hohe Wirksamkeit der «Covid-Impfstoffe» sei durch Studien belegt. Die
Behauptung ist falsch: Die PharmaStudien haben dies nicht bewiesen.
(Mit Video)

PCR-Test: Wie man die gesamte Menschheit in die
Irre führt.
Technische Aspekte: zum besseren Verständnis und nicht manipuliert werden
Es ist an der Zeit, dass alle aus dieser negativen Trance, dieser kollektiven Hysterie herauskommen, denn Hungersnot, Armut, Massenarbeitslosigkeit werden viel mehr Menschen töten, niedermähen als SARS-CoV-2. Nur sehr wenige Menschen, einschließlich
Ärzte, verstehen, wie ein PCR-Test funktioniert.
RT-PCR bedeutet Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktion.Auf Französisch heißt das: Réaction de Polymérisation
en Chaîne en Temps Réel. In der Medizin verwenden wir
dieses Hilfsmittel hauptsächlich zur Diagnose einer Virusinfektion.Ausgehend von einer klinischen Situation mit
dem Vorhandensein oder Fehlen bestimmter Symptome
bei einem Patienten betrachten wir verschiedene Diagnosen auf der Grundlage von Tests.
Bei bestimmten Infektionen, insbesondere Virusinfektionen, verwenden wir die RT-PCRTechnik, um eine diagnostische Hypothese zu bestätigen, die durch ein klinisches Bild
suggeriert wird.
Dieser Missbrauch der RT-PCR-Technik wird von einigen Regierungen, unterstützt von
wissenschaftlichen Sicherheitsräten und den vorherrschenden Medien, als unerbittliche
und vorsätzliche Strategie eingesetzt, um überzogene Maßnahmen zu rechtfertigen, wie
die Verletzung einer großen Zahl von verfassungsmäßigen Rechten, die Zerstörung der
Wirtschaft mit dem Bankrott ganzer aktiver Sektoren der Gesellschaft, die Verschlechterung der Lebensbedingungen für eine große Zahl normaler Bürger unter dem Vorwand einer Pandemie, die auf einer Reihe positiver RT-PCR-Tests und nicht auf einer realen Anzahl von Patienten beruht.
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Dokumentation
Zusammenfassung: 77. Sitzung
„Stiftung Corona Ausschuss“
Themen: Kasinokapitalismus, Streik in den USA, Folgen
des Lockdowns, Fragen zu den «Impfungen», Kritik am
amerikanischen Immunologen Anthony Fauci, historischer
Blick auf Impfungen ganz allgemein.

Fast 50’000 Impfdurchbrüche bei vollständig «geimpften»
Menschen
Im US-Bundesstaat Arizona wurden fast 50’000
Covid-Durchbruchsfälle gemeldet. «Wie kommt
das?», fragt das Medienportal The Defender.
Laut offiziellen Zahlen des Gesundheitsministeriums von Arizona (ADHS) gab es 49’962 bestätigte Durchbruchsfälle bei Personen, die den Covid19-Impfstoff erhalten hatten. Davon sind 376 Personen gestorben, wobei die Todesursache nicht angegeben wurde.
Eine grosse Anzahl dieser Durchbruchsfälle
scheine bei Personen aufzutreten, die den Impfstoff von Pfizer erhalten hätten, so The Defender.
Dieser sei an allen staatlich geförderten Impfstellen im ganzen Bundesstaat erhältlich gewesen, wie beispielsweise im State Farm Stadium, an der Arizona State University und in
einem Auslieferungslager in Gilbert.
Von diesen Durchbruchsfällen erhielten 29’857 den Impfstoff von Pfizer, 14’553 den
Impfstoff von Moderna und 5552 den Einzelimpfstoff von Johnson & Johnson.
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Zwangsmethoden der Gehirnwäsche nach Albert Bidermann

11. November 2021

Seite 16 von 18

Kurzvideo zu den RKI-Einschätzung Covid-19 Impfungen

Die Folien zum Kurzvideo als PDF-Datei ←

Vermeintliche Wirksamkeit der gen- und
zelltherapeutischen „Impfstoffe“
In den Vereinigten Staaten sind alle Augen auf Pfizer und Moderna gerichtet. Die in Schlagzeilen präsentierten Ergebnisse
zur Wirksamkeit der Covid-19-Impfstoffstudien sind auf den ersten Blick erstaunlich. Laut Pfizer wurden 170 Covid-19-Fälle
(bei 44.000 Studienteilnehmern) dokumentiert, mit einer bemerkenswerten Verteilung: 162 Fälle in der Placebo-Gruppe gegenüber acht in der Impfstoff-Gruppe.
Moderna gibt an, dass 95 von 30.000 Teilnehmern in der noch
laufenden randomisierten Studie Covid-19 hatten: 90 in der Placebo-Gruppe gegenüber fünf in der Impfstoff-Gruppe, was beide Unternehmen dazu brachte, eine Wirksamkeit von je rund
95% für ihren Impfstoff zu reklamieren.
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AV-Medien
Auch Eltern haften bei Covid-Kinder-Impfung

„Eltern haben als Erziehungsberechtigte die klare Pflicht für das Wohlergehen der Kinder
zu sorgen und sie natürlich auch davor zu schützen, dass sie als Versuchskaninchen für
experimentelle Substanzen missbraucht werden“, sagt die Rechtsanwältin Dr. Renate Holzeisen. Aus ihrer Sicht dürfen Eltern keine Zustimmung für die Covid-Impfung an Kindern
geben, weil ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis niemals bestehen kann. Und sie gibt zu
bedenken, dass sämtliche Erwachsene, die sich an einer solchen Behandlung beteiligen,
ob Eltern oder Impfarzt, rechtlich belangt werden können, wenn das Kind durch die Impfung Schaden nimmt. Dessen seien sich sehr viele nicht bewusst.

Organisiertes Verbrechen in der Weltpolitik
Die Zerstörung zivilisatorischer Standards, die nicht mehr zu übersehende Explosion der
Korruption in allen Bereichen der Gesellschaft; das vollständige Ignorieren von Recht, Gesetz und Verfassung.
Wir sehen es seit der Deklaration der neuen Corona-Welt in verdichteter Form wie durch
ein Brennglas. Dieser fast totale Sieg des Organisierten Verbrechens wurde lange Zeit
großräumig ignoriert. Jetzt müssen wir uns leider mit dieser Tatsache eingehender auseinandersetzen. Es geht um unser Überleben als Zivilisation. Den Rückfall in eine Steinzeit
im High-Tech-Gewand können und wollen wir uns nicht leisten.
Doch zunächst müssen wir die Ursprünge dieser Kriminalisierung unserer Politik genau
beleuchten. Am Anfang unserer heutigen Folge soll der Genfer Appell von europäischen
Richtern und Staatsanwälten aus den Neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts stehen:
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