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Wissen ist Holschuld
45. Kalenderwoche |16. November 2021|

Editorial
Einen allgemeinverständlichen Hintergrund
zur gescheiterten Impfkampagne publizierte
am gestrigen Montag (15.11.) die Seite reitschuster.de. „Wie das „Impf-Narrativ kollabiert“ lautet der Titel. Untertitel „Substanzlose Hetze als „tradiertes Mittel des
Faschismus“. Ein Zitat von Martin Schulz
(SPD) aus der Jahr 2018 – vorgetragen vor
dem Deutschen Bundestag und gemünzt
auf die AfD. Als Video-Zitat ist in dem Beitrag eingefügt – mit der interessanten Frage, ob er noch heute zu dieser Grundaussage steht.
Das sich die Impfpropagandisten vor allem
auch in Deutschland seit etwa 20 Monaten
um Kopf und Kragen reden und schreiben,
lässt sich nicht mehr vertuschen. Einigen
scheint das bewusst zu werden. Wer genau
beobachtet, kann sehen, wie zumindest einige Ratten das sinkende Schiff verlassen –
es zumindest versuchen.
Den Niedergang des Corona-Narrativs vor
Augen, werden die „Übriggebliebenen“ von
Woche zu Woche hektischer und aggressiver. Schon wird die Pandemie der Ungeimpften ausgerufen – und auf nachgerade
kriminelle Weise der Versuch unternommen, die Menschen zur gefährlichen Genspritze zu erpressen.
Diejenigen, die sich in Politik und Medien
wider besseres Wissen mit Panikmache besonders hervorgetan haben – dürften mittlerweile kaum noch eine Chance haben,
sich rechtzeitig abzusetzen. Selbst ein ex-

zellenter Strafverteidiger hätte Schwierigkeiten, diese Leute noch als „minder
schuldfähige Mitläufer“ zu verteidigen.
Die Polit-Darsteller sind derzeit nicht zu beneiden. Sie wollten sich so schön als Retter
der Menschheit inszenieren. Sie haben ihre
Kenntnislücken, ihre erheblichen Kenntnislücken von Beratern füllen lassen, deren
Motiv Habgier war, die sich nun eine goldene Nase mit weitgehend unwirksamen Impfstoffen/Gentherapien verdienen und die Polit-Darsteller im Regen stehen lassen.
In der Rubrik Dokumentation haben wir
dazu eine längere Liste von Beiträgen mit
aufgenommen,
die
die
Publikation
sciencefiles dankenswerter Weise in Erinnerung gerufen hat. Unter der Überschrift
„Kollektive Psychosen als treibende gesellschaftliche Kraft“, wird offenkundig, das
wird es wohl weniger mit Corona-Leugnern,
sondern mit Corona-Lügnern zu tun hatten.
Den Politik-Darstellern wird immerhin noch
attestiert, dass sie keine Ahnung haben –
vielleicht auch „nur“ auf ihre Berater reingefallen sind. Ob das für eine Verteidigung vor
einem internationalen Strafgerichtshof ausreicht, darf bezweifelt werden. Schließlich
sind sie ja nicht nur auf falsche Berater
reingefallen – sie haben zudem massiv dafür gesorgt, dass die weltweit erheblich
qualifizierteren Kreise in einer konzertierten
Aktion diskreditiert und mundtot gemacht
wurden. Genau das wird bei der kommenden strafrechtlichen Beurteilung den meisten der Täter auf die Füße fallen. Pardon
wird nicht gegeben.
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Meldungen
Covid-Vakzine sind keine Impfstoffe
Ex-Pfizer-Vize Dr. Mike Yeadon fand
auf Telegram jüngst überdeutliche
Worte für die Definitionsänderung des
Wortes “Impfung”, die die CDC vorgenommen hat. Dabei geht es seiner Ansicht nach nicht nur darum, dass die
Definition an die mangelhafte Wirkung
der Covid-Vakzine angeglichen wurde:
Der ursprünglichen Impfstoff-Definition
entsprachen sie nie.
Er sieht in der Etikettierung der mRNA-Präparate als Impfung auch einen Weg, die Zulassungsanforderungen gering zu halten.
DNA- und mRNA-Präparate waren Yeadon zufolge in der Vergangenheit vor
allem als Therapie gegen Krebs in der
Entwicklung:
Diese Gentherapien mussten Unmengen an Anforderungen erfüllen und waren für Patienten gedacht, denen auf andere Weise nicht mehr zu helfen ist. Da Impfstoffe traditionell
nämlich als sicher gelten, sind die zu erfüllenden Voraussetzungen dort viel niedriger gesetzt – beruhen sie ja auf den altbewährten Technologien. Die neue, unzureichend getestete mRNA-Technologie konnte so unter “falschem Namen” letztendlich viel einfacher auf
den Markt kommen. Mehr auf Report24.news

Trotz „Impfung“ 70 Prozent „Impfdurchbrüche“ bei
Senioren in Österreich!
Die deutsche Politik ist wieder voll
im Impfwahn. Söder, Spahn, Lauterbach & Co. sollten einmal nach
Österreich schauen. Offizielle Zahlen der Gesundheitsagentur „AGES“ lassen an der nachhaltigen Wirksamkeit der CoronaVakzine vor allem bei älteren Menschen immer mehr zweifeln.
Von den insgesamt 72.794 symptomatischen laborbestätigten Corona-Fällen, die zwischen 11. Oktober und 7. November in der Alpenrepublik amtlich registriert wurden, waren
demnach 41 Prozent der Betroffenen oder 29.818 Personen vollständig geimpft. Sie hatten also einen sogenannten Impfdurchbruch erlitten, obwohl sie eigentlich als „vollimmunisiert“ galten. Ein Corona-Impfdurchbruch ist definiert durch das Auftreten von grippeähnlichen Symptomen wie Schnupfen, Fieber, Husten trotz vollständiger Impfung.
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Zündeln in der Coronahölle
Es geht wieder los, es geht jetzt richtig rund. Weil die
Impfstoffe nicht wirken und daher das Virus logischerweise nicht aufhalten, werden jetzt noch mal die Daumenschrauben angezogen und den Bürgern die Coronahölle
heißgemacht
All die Versprechen der Politik im Zusammenhang mit
den Impfungen entpuppen sich als bösartige Lügen, wir
werden den wohl härtesten Winter seit vielen, vielen Jahren erleben. Hoffentlich überleben wir den auch. Hier die
aktuellsten Meldungen aus eben dieser Coronahölle:
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Bund erklärt Österreich zum Corona-Hochrisikogebiet
Arbeitsminister kündigt Gespräche zu 3G-Regel am Arbeitsplatz an
EU-Kommission will Vorkehrungen bei weiterer Pandemie-Verschärfung
Städtebund will bundesweit einheitliche Corona-Strategie im Winter
Intensivmediziner fürchten bald Überlastung durch Covid-Patienten
Ausgerechnet Spahn kritisiert Corona-Pläne der „Ampel“-Parteien

Gesteigerter Druck: Kommen nun Test- und Impfpflicht
für alle?
Kaum dass die Erkältungssaison begonnen
hat, werden täglich neue Höchststände bei "Inzidenzen" und Corona-Fallzahlen gemeldet. Institutionen wie der Ethikrat und die Leopoldina,
aber auch Ärzteverbände fordern nun weit
schärfere Maßnahmen – was sicher nicht nur
als Versuchsballon gemeint ist.
Mit Verweis auf die aktuelle Entwicklung der
"pandemischen Situation" empfiehlt der Deutsche Ethikrat der Bundesregierung, eine
Pflicht zur Impfung gegen COVID-19 – zumindest für bestimmte Berufsgruppen – "ernsthaft und rasch" zu prüfen, wie er in einer Pressemitteilung vom 11. November
2021 schreibt. Der Ethikrat greift damit in eine öffentliche Debatte ein,
die seit Wochen Fahrt aufnimmt.
Impfpflicht für alle?
Auch die Sächsische Landesärztekammer verlangt schärfere Maßnahmen über die bestehenden hinaus. Auf ihrer Tagung am gestrigen Mittwochabend beschloss sie, eine "allgemeine Impfpflicht" für "alle Menschen ab 16 Jahren" zu fordern. Pauschal betrachteten die
sächsischen Ärzte die neuen Impfstoffe als "ein valides Mittel, die Pandemie zu beherrschen".
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Österreich: Schon 41 Prozent der "Fälle" sind
Impfektionen
Bei den über 60-Jährigen sind es bereits 70 Prozent, wie am 10.11. auf orf.at zu lesen ist:
»Zahl der Impfdurchbrüche steigt
Nachlassende Schutzwirkung der Impfung und die explodierenden Infektionszahlen zeigen
ihre Folgen: Von den 72.794 symptomatischen laborbestätigten Coronavirus-Fällen, die
zwischen 11. Oktober und 7. November aufgetreten sind, waren 41 Prozent der Betroffenen – 29.818 Personen – vollständig geimpft. Das gab die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) gestern bekannt. Die Anzahl der Impfdurchbrüche lag damit
zuletzt deutlich höher als seit Februar insgesamt mit rund 17 Prozent.
Ein Impfdurchbruch
definiert sich durch
das Auftreten von
Symptomen
trotz
vollständiger Impfung, weil die Impfung zwar auch häufig vor einer Ansteckung schützt, aber dafür zugelassen ist, Erkrankungen zu vermeiden. Für die Zählung als Impfdurchbruch reichen auch
sehr leichte Symptome. Rund 40 Prozent aller verzeichneten Infektionsfälle sind in dem
Zeitraum asymptomatisch gewesen.«
"Vergessen" wird, daß auch für die Zählung der nicht "geimpften" Fälle sehr leichte beziehungsweise sogar gar keine Symptome reichen. Es zählt der fragwürdige PCR-Test des
Christian Drosten. Über Erkrankungen sagen allenfalls die steigenden Zahlen, auch der
"Geimpften", in den Krankenhäusern etwas aus.

"Alle infizierten Bewohner hatten bereits die Drittimpfung
erhalten"
Zwei Verstorbene sind nur "mit Corona" entschlafen.»… Insgesamt sind nun 28 Bewohner
sowie acht Mitarbeitende nachweislich mit dem Coronavirus infiziert… Alle infizierten Bewohner hatten bereits die Drittimpfung erhalten… Die betroffenen Mitarbeitenden sind alle
doppelt geimpft.«
Das teilt die Caritas Mönchengladbach am 12.11. über den "Ausbruch" in einer Einrichtung
in Mönchengladbach-Neuwerk mit. Auf rp-online.de wird am gleichen Tag ein Sprecher so
zitiert:»In der Nacht von Donnerstag auf Freitag [sei] eine Bewohnerin gestorben. Wie der
Todesfall in der Nacht zuvor habe es sich dabei um eine Person gehandelt, die bereits palliativ versorgt wurde. „Die Bewohnerin ist mit Corona von uns gegangen“, sagt Balsen:
„Diese Situation ist belastend für das Team. Doch unsere Gedanken sind bei den Angehö rigen.“«
Derartige Einschränkungen waren bei den Todesfällen des letzten Jahres vor der "Impfung" nicht zu lesen. Wie viele Palliativ-Patienten in die RKI-Statistik eingegangen sind,
werden wir vermutlich nie erfahren.
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Berichte
COVID-“Impfstoffe“ haben keinen Einfluss auf Infektion

In Anbetracht des Umfangs der Massenimpfkampagne gegen COVID-19 müssten wir,
wenn die Impfungen wie angekündigt wirken würden, bereits eine durch den Impfstoff hervorgerufene Herdenimmunität haben. Bis zum 28. Oktober 2021 wurden 6,94 Milliarden
Dosen COVID-19-Impfungen verabreicht, was bedeutet, dass 49 % der Weltbevölkerung
mindestens eine Dosis erhalten haben.
Hinzu kommt, dass wir über eine weit verbreitete natürliche Immunität verfügen, so dass
COVID-19 zu diesem Zeitpunkt eigentlich kein Thema mehr sein sollte. Selten hält eine
Pandemie länger als 18 Monate an. Dennoch besteht COVID-19 angeblich weiter. Offensichtlich funktionieren die Masseninjektionen nicht.

Eine Ende September 2021 im European Journal of Epidemiology veröffentlichte Studie
bestätigt dies und zeigt, dass der Anstieg der COVID-19-Fälle (d. h. der positiven Fälle auf
der Grundlage von PCR-Tests) in 68 Ländern weltweit in keinerlei Zusammenhang mit der
Impfquote steht. Das Gleiche gilt für 2947 Bezirke in den USA. Im obigen Video von Peak
Prosperity erläutert Chris Martenson, Ph.D., die Einzelheiten dieser Studie.

16. November 2021

Seite 7 von 20

Krankenschwester: „Krankenhäuser sind voller geimpfter
Patienten“
Wir wissen, dass dies geplant
ist. Wir sind nicht dumm. Die
Krankenhäuser sind nicht voll
von Corona-Patienten. Die
Krankenhäuser sind voll mit
geimpften Patienten. Dies sagte eine Krankenschwester des
Flinders Medical Centre in
Südaustralien letzte Woche
bei einer Protestaktion in Adelaide gegen die Impfpflicht.
Die Krankenschwester, die seit
32 Jahren in diesem Beruf tätig ist, erzählte der Presse,
dass Freunde von ihr auf der Intensivstation in Flinders arbeiten. Nach ihren Angaben sind
derzeit 30 der 38 Patienten geimpft. „Das ist eine Tatsache. Bitte sagen Sie die Wahrheit.“

Die Covid-19-Pandemie gibt es nicht
Es herrscht viel Verwirrung und Desinformation über das Wesen der so genannten Covid19-„Pandemie“. Die Definition einer Pandemie wird von den Regierungen und den Konzernmedien nur selten erwähnt.
Was das Vorhandensein einer Pandemie bestätigt, ist nicht nur die Zahl der von Covid-19
betroffenen Menschen, sondern auch der zuverlässige Nachweis eines Krankheitsausbruchs, der sich über ein großes geografisches Gebiet „einschließlich mehrerer Länder
oder Kontinente“ ausbreitet. „Eine Pandemie ist eine Epidemie, die sich stark ausbreitet
und eine ganze Region, einen Kontinent oder die ganze Welt betrifft“ (Nature) Die obige
Definition beschreibt in keiner Weise die angebliche Ausbreitung von SARS-CoV-2.
Es hat nie eine Pandemie gegeben
Ich habe mich seit Januar 2020 eingehend mit diesem Thema beschäftigt und bin auf der
Grundlage der einschlägigen Definitionen, der Geschichte der Corona-Krise sowie der offiziellen WHO-„Schätzungen“ der „Covid-positiven Fälle“ zu dem Schluss gekommen, dass
es nie eine Pandemie gegeben hat.
Der Link führt auf die Webseite mit dem Originaltext in Englisch, kann aber mit der Übersetzungsmaschine oben auf der Webseite in diverse Sprachen übersetzt werden.
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Oberösterreich kündigt Lockdown für Ungeimpfte an
Gesundheitsminister Mückstein reicht die landesweite 2G-Regel nicht
Ab Montag plant die Regierung in Oberösterreich
einen Lockdown für Ungeimpfte. Der Grund für
die neuen Regelungen: Stufe 5 des Corona-Stufenplans und somit die höchste Stufe wurde erreicht.
Sie wird ausgesprochen, nachdem österreichweit
7 Tage die Intensivbetten-Auslastung von 30 %
überschritten wurde (600 Betten). Die Folge
sind Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte.
Als Begründung dient zum einen die besonders hohe Inzidenz von 760. Zum anderen sei
am Mittwoch mit 11.400 Neuinfektionen innerhalb eines Tages der höchste Wert binnen 24
Stunden seit dem Ausbruch der Pandemie verzeichnet worden.
Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sagte: „Die Situation ist dramatisch, daher lösen wir die fünfte Stufe des Stufenplans des Bundes aus und planen ab
Montag einen Lockdown für Ungeimpfte, sofern es rechtlich ein grünes Licht vom Bund
gibt bzw. der Bund die Rechtsgrundlage schafft.“

Ebenso fordert Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) den Lockdown für Ungeimpfte in Oberösterreich. Auch die Aussagen der Tourismusministerin Elisabeth Köstinger
(ÖVP) sind eindeutig und sprechen für einen Lockdown der Ungeimpften: „Die Zeit der Solidarität mit jenen, die sich aus fadenscheinigen Gründen nicht impfen lassen wollen, ist
abgelaufen.“
Weiter sagt sie: „Wir können und werden geimpfte Menschen nicht in ihren Freiheiten einschränken, weil eine Minderheit konsequent und ohne medizinischen Grund Schutzmaßnahmen und Impfungen verweigert. Das wäre unfair und auch unsolidarisch allen anderen
gegenüber.“
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Die Tyrannei der Panikverbreiter im rechtsfreien Raum
Alle möglichen Leute, die alles wissen aber von nichts eine Ahnung haben, führen Begriffe
wie Vakzin, Covid oder 2G im Munde und stehlen uns Jahre unseres Lebens, unwiederbringliche Lebenszeit. Es geht hauptsächlich noch um „Corona“, auch um Umwelt, abgesehen von der Hetze gegen andere Staaten, die nicht auf der von den USA verordneten
Linie sind, insbesondere gegen Russland und China.
Soziale Fragen, Aufrüstung und Kriegsvorbereitungen, Probleme mit der Immigration,
Preissteigerungen, überhöhte Mieten, mangelnde Gasversorgung usw. scheint es nicht zu
geben. Demonstrationen, die nicht genehm sind, werden verboten, Andersdenkende zensiert und diskriminiert.

Wie aus dem Nichts tauchen opportunistische Besserwisser, Bevormunder und Drangsalierer auf, die unfähigen oder korrumpierten Politikern zu Hilfe eilen und sich als einzig Wissende präsentieren, protegiert durch die Systemmedien. Von seiner plötzlichen Popularität
offensichtlich geblendet, spricht der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, in der Talkshow „Anne Will“ von einer „Tyrannei der Ungeimpften“, und auf Nachfrage erklärt er, das Reizwort Tyrannei ganz bewusst gewählt zu haben.
Das erlaubt sich ein Arzt – Montgomery ist Radiologe –, der ebenso wenig Ahnung von Virologie hat wie der Tierarzt und Präsident des Robert Koch-Instituts Lothar Wieler, ganz zu
schweigen von dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder oder dem umtriebigen, die Bevölkerung in eine Angstpsychose treibenden Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Wenn ich diesen Panikverbreitern zuhöre, kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass sie in einem anderen Universum leben.
Selbst ursprünglich vernünftig erscheinende Politiker sind nicht wiederzuerkennen. Wie
sehr gesellschaftliche Macht den Charakter verändern kann, wird beispielsweise deutlich
am Verhalten des „linken“ Ministerpräsidenten von Thüringen, Bodo Ramelow. Er sieht
eine „Pandemie der Ungeimpften“, sodass man niemandem mehr garantieren könne, in einem Thüringer Krankenhaus behandelt zu werden.Dabei gibt es nach statistischen Erfas sungen keine Überlastung der Krankenhauskapazitäten.
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Hintergrund
Die große Gleichgültigkeit
Was seit März 2020 in diesem Land
passiert, verschlägt selbst erfahrenen
politischen Beobachtern die Sprache.
Schwere Grundrechtseingriffe reihen
sich aneinander, die obersten Verfassungsrichter dinieren mit der Kanzlerin
und bescheinigen sich selbst, nicht befangen zu sein. Die Verächtlichmachung
und Diskriminierung von Nichtgeimpften
haben sich tief in das Innere der Gemeinschaft eingeschlichen. Die Schäden an Demokratie und Gesellschaft sind kaum noch
zu beziffern. Forciert wird diese Entwicklung nicht nur von jenen, die von einer „Tyrannei
der Ungeimpften“ reden oder „mehr Diktatur“ fordern, sondern auch durch eine große
Gleichgültigkeit. Ein Essay.
Sollten Ungeimpfte öffentlich exekutiert werden? – Geschmacklos! mag der ein oder andere Leser bei dieser Frage ausrufen. Und
ja, geschmacklos: Das mag sein. Die Frage
ist hart. Doch manchmal bedarf es der Hyperbel, des Stilmittels der Übertreibung, um Augen zu öffnen.
Aber der Reihe nach. Dies ist ein Text über drei Gruppen von Bürgern. Die Einpeitscher,
die Maßnahmenkritiker und die Gleichgültigen. Der Text handelt vom fatalen Zusammenspiel zwischen den Gleichgültigen und den Einpeitschern. Er handelt auch von den Kriti kern der Coronamaßnahmen, die sich um den Zustand der freiheitlich-demokratischen Grundordnung große Sorgen machen.
Während die zuletzt genannte Gruppe immer wieder Maß und Ziel
im staatlichen und persönlichen Umgang mit dem Virus anmahnt,
ergötzen sich die Einpeitscher regelrecht an der autoritären Entwicklung in Politik und Teilen der Gesellschaft, zu deren Entstehung sie beitragen. Und wie sieht es mit der dritten Gruppe aus?
Die Gleichgültigen dienen dem Autoritären durch ihr fast schon gespenstisch blutleeres Verhalten als eine Art unsichtbarer Steigbügel.
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Warum wollen sie Kinder impfen?
„Das Beratungsgremium der FDA genehmigt den Impfstoff von Pfizer für Kinder zwischen
5 und 11 Jahren“, so lautete kürzlich eine Schlagzeile von NBC News.
Wie konnte ein Gremium, das sich angeblich aus
rationalen, klar denkenden Wissenschaftlern zusammensetzt, eine solch unerklärliche Empfehlung abgeben?Bedenken Sie die folgenden Fakten.
Laut einer Präsentation von Fiona Havers, die
bei den „Centers of Disease Control and Prevention“ (CDC) arbeitet und Mitglied des COVID-19Reaktionsteams der Behörde ist, gab es „im 12Monats-Zeitraum vom 2. Oktober 2020 bis zum
3. Oktober 2021 66 COVID-19-assoziierte Todesfälle bei Kindern zwischen 5 und 11 Jahren“.
Ja, Sie haben richtig gelesen. In den letzten zwölf Monaten gab es in den gesamten Vereinigten Staaten von Amerika nur 66 Covid-bedingte Todesfälle in der Altersgruppe von 5 bis
11 Jahren.
Zum Vergleich: Bei Kindern dieser Altersgruppe ist die Wahrscheinlichkeit, ermordet zu
werden, dreihundert Prozent höher (207 Todesfälle) und die Wahrscheinlichkeit, an Grippe
und Lungenentzündung zu sterben, dreißig Prozent höher (84 Todesfälle) als die Wahrscheinlichkeit, an Covid zu sterben.Zum Vergleich: Laut CDC starben 2019 „608 Kinder im
Alter von 12 Jahren und jünger bei Autounfällen.“
Mit anderen Worten: Die
Wahrscheinlichkeit, dass
Ihr Kind bei einem Autounfall stirbt, ist fast zehnmal
höher als die, dass es dem
SARS-CoV-2-Virus erliegt.
Bitte denken Sie über diesen Punkt gut nach. Bei Kindern unter 12 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit, bei einem Verkehrsunfall ums Leben zu kommen, um fast 1000 Prozent hö her als die, an Covid-19 zu sterben.
Ein weiterer Hinweis auf die Daten. Laut „Statista“ gab es 2019 in den Vereinigten Staaten
20 Tote und hundert Verletzte aufgrund von Blitzeinschlägen. Die Wahrscheinlichkeit, dass
Ihr Kind vom Blitz getroffen wird, ist also fast 200 Prozent höher als die, dass es an Covid
stirbt.
Aber auch das sagt noch nicht alles, denn nicht alle dieser unglücklichen 66 Kinder, die mit
Covid starben, starben an Covid. Die meisten von ihnen hatten schwerwiegende Grunderkrankungen, zu denen laut Fiona Havers folgende gehörten: weiterlesen...
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Fröhliche 2Gnachten: Die Psychose kostet uns den
zweiten Winter
Es ist soweit, das Undenkbare setzt sich widerspruchslos fort, und was wir doch eigentlich
nie mehr erleben sollten, das wird trotz „Impfung“ auch im Winter 2021/2022 wahr: Öffentliches und kulturelles Leben in Deutschland steht erneut kurz vor seiner Stilllegung.
Als
erstes trifft
es
nun
die
Weihnachtsmärkte. Im Überschwang
der sinnfreien Verhaltensübung „2G“
– gerne auch als „-plus„-Variante inklusive ubiquitärer Testpflicht – werden nun reihenweise die Christkindlund Weihnachtsmärkte (bzw. neuheidnisch-antidiskiminierend
sogenannten „Winterfeste“) abgeblasen.
Zum einen, weil die Veranstalter keine Lust haben, sich den Unmut der
Besucher zuzuziehen, den sie zu
Recht befürchten angesichts der
mancherorts bereits praktizierten, allzu offensichtlichen Apartheid einer nur noch widerlichen Rassentrennung durch Zäune in „Ungeimpfte“ und „Geimpfte“ (bei identischem bei derseitigem Ansteckungsrisiko). Zum anderen, weil ihnen jede Planungssicherheit fehlt, da
die Politik bereits offen gegen alle Veranstaltungen selbst unter freiem Himmel agitiert.
So wie der wohl verlogenste Corona-Umfaller des Jahres, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer – der sich laut „n-tv“ heute zu der perversen Formulierung verstieg, er
wolle Menschen „Mut machen“, die Märkte abzusagen.
Welcher Schausteller, Bürgermeister oder Marktbeschicker, welcher Außengastronom und
Veranstalter möchte angesichts des mittlerweile erreichten graduellen Rekordwahns der
politischen Akteure noch ins Risiko gehen?
Es wird nur noch eine Frage der Zeit sein, bis der
Großmeister des falschen Alarms, Markus Söder,
der nicht einmal vorm politischen Missbrauch des
„Katastrophenfalls“ zurückschreckt, auch für sein
Bundesland entsprechende Verunmöglichungen der Restnormalität verfügt – und zwar
für alle. Auch für die wieder einmal angeschmierten braven Impflinge.
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Das herbeigetestete Problem
Während die Virenfurcht den ganzen Globus
in Atem hält, kann das Virus selbst noch immer nicht eindeutig identifiziert werden.
Gesunde Menschen werden derzeit zur Nadel, mindestens aber zum Testen gedrängt.
Dabei wurde das Virus, gegen welches geimpft oder worauf getestet werden soll, noch
nie zu hundert Prozent isoliert. Was soll das
ganze also? Worum geht es wirklich?
Ein Blick in die jüngste Vergangenheit, auf die erste vermeintliche „Pandemie“ 2009 zeigt,
dass das, was leitmedial als „Pandemie“ bezeichnet wird, nach machtpolitischen Gutdünken herbei getestet werden kann.
Eindeutig ist, dass es damals bei
dieser globalen Angstmache um
sehr viel ging — aber ganz sicherlich nicht um unsere Gesundheit!

Die Wahrheitsarmee
Wer die Coronakrise anders deutet, als von der Politik vorgegeben, hat schnell die Fakten checker am Hals — dabei geht es vor allem um
Machtinteressen.
Sogenannte „Faktenchecker“ übernehmen immer
mehr die Deutungshoheit über die öffentliche Meinung. Seit dem Ausrufen der Corona-Pandemie
sprießen sie erst recht wie Pilze aus dem Boden.
Ob „dpa factchecking“, der „Faktenfinder“ der Tagesschau oder private Firmen wie Correctiv: Sie
haben vor allem alternative Medien und russische
Auslandssender wie RT DE im Visier.
Ihre „Checks“ schränken nicht nur die Reichweite betroffener Kanäle massiv ein. Ihre regierungstreuen „Wahrheiten“ stehen häufig selbst auf tönernen Füßen. Und: Von wem
werden private Faktenchecker eigentlich finanziert?
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Wie das Impf-Narrativ kollabiert
Substanzlose Hetze als "tradiertes Mittel des Faschismus”
Man braucht schon ein dickes Fell, um derzeit nicht in Verlegenheit zu geraten. Jeden Tag
melden sich über die Medien bekannte oder unbekannte Gesichter zu Wort, die zur Ausgrenzung aufrufen. Eine gewisse Komik hat es, wie die Akteure sich dabei abmühen, um
den bisher nicht geimpften Teil der Bevölkerung an den Pranger zu stellen.

Natürlich sollte man seinen Humor nicht verlieren, aber die Situation ist für viele Menschen
schon lange nicht mehr zum Lachen. Wie so oft wird dieses Schauspiel auf dem Rücken
der Einkommensschwachen ausgetragen, die um ihren Job und die Versorgung ihrer Familie fürchten müssen, wenn sie nicht einlenken. Und natürlich auf dem Rücken
der Kinder, der Schüler, Studenten und ihrer Eltern. Wer nicht finanziell unabhängig ist,
gerät immer stärker unter Druck. Die indirekte Impfpflicht ist längst Realität.
Wer darf heute?
Wer ist es wohl heute, der mit der nächsten Absurdität die Bühne betritt, fragt man sich am
Morgen. Der Co-Vorsitzende der Grünen schlägt Kontaktbeschränkungen nur für Ungeimpfte
vor;
ein Radiologe spricht
von
der
“Tyrannei
der
Ungeimpften”;
eine Gesundheitssenatorin wünscht sich, Geimpfte von Ungeimpften zu trennen;
der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft schlägt finanzielle Sanktionen vor;
der Bundespräsident äußert: „Diejenigen, die sich nicht impfen lassen, setzen ihre eigene
Gesundheit aufs Spiel, und sie gefährden uns alle“; der Pfizer CEO nennt Skeptiker „Kriminelle“; der Ministerpräsident Schleswig-Holsteins vermisst seinen Geduldsfaden und stößt
Drohungen aus; der Bundesvorsitzende der Freiheitlichen Demokratischen Partei schließt
Lockdowns für Ungeimpfte nicht mehr aus; der Wirtschaftsminister fordert die Offenlegung
des Impfstatus an den Arbeitgeber; der Gesundheitsminister will “Deutschland in die Freiheit zurückimpfen”, die Geimpften aber drei Monate später flächendeckend durch 2G+ testen; und ein Bischof, der sich von der Realität verabschiedet hat, lässt die Menschen wissen: „Impfen ist gelebte Liebe zu Gott.“ Die Litanei der Impfsekte. Die Gesellschaft ist verrückt geworden. Wer darf als nächstes in die Manege?
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Dokumentation
Kollektive Psychosen als treibende gesellschaftliche
Kraft
Erinnern Sie sich noch an die Aussage, dass es nur darum gehe, ein paar, zwei, drei, dann
vier, fünf Wochen Lockdown durchzuführen, um die Kurve zu glätten, um die Verbreitung
des Virus, von SARS-CoV-2, zu stoppen, um zu verhindern, dass wir an Weihnachten wieder im Lockdown sitzen?
Erinnern Sie sich noch an die Aussage, dass Lockdowns schützen, dafür sorgen, dass
SARS-CoV-2 ausgerottet werden kann. Die Rede war von Zero-Covid. Wenn man Leute
nur lange genug einsperre, dann sei das möglich, so die “Experten”.
Erinnern Sie sich noch an die Aussage, dass es darum gehe, durchzuhalten, bis ein Impf stoff verfügbar sei, der es ermögliche, wieder zu einem normalen Leben zurückzukehren?
Erinnern Sie sich noch an die Begeisterung nach der Zulassung von Pfizer/Biontechs Gentherapie, an den biestigen Kampf der EU-Kommission zunächst um Impfstoff von AstraZeneca und dann gegen den Impfstoff von AstraZeneca?
Erinnern Sie sich noch an die Polit-Clowns, die sich in Talkshows darin gefallen haben, die
Impfung der Bevölkerung als Wendepunkt im Kampf gegen COVID-19 hinzustellen, denen
es mit der von ihnen als vollkommen ungefährlich verklärten Impfung gar nicht schnell genug gehen konnte. Dieselben Clowns, die behauptet haben, durch Impfung erhalte man
Schutz vor COVID-19, dauerhaft und so, dass man sich den Schutz zertifizieren lassen
könne?
Erinnern Sie sich an die vielen wissenschaftlichen Beiträge, die wir auf ScienceFiles besprochen haben, die zeigen, dass Lockdowns zu allem möglichen führen, aber im Kampf
gegen SARS-CoV-2 ein denkbar ungeeignetes Mittel sind, eines, das – wie immer klarer
geworden ist – viel mehr Schaden anrichtet, als dass es Nutzen bringt.
Falls Sie sich nicht erinnern, kein Problem, und ein paar Studien, die die Unwirksamkeit/
Nutzlosigkeit von Masken zeigen, gibt es gratis dazu:
 Lockdowns als Mittel zur Tötung. Neue Forschung zeichnet ein verheerendes Bild
der Wirkung von Lockdowns
 Entwicklungsstörung durch Lockdown: Erheblicher Verlust kognitiver und
motorischer Fähigkeiten bei Kleinkindern
 Alter Schwede: Große Teile der Bevölkerung gegen SARS-CoV-2 immun –
Lockdowns und NPIs weitgehend überflüssig
 Je mehr Restriktionen, desto mehr Tote: Lockdown-Fanatismus tötet
 Lockdown-Fanatismus- kein Effekt auf SARS, aber wirtschaftlicher Schaden – Die
xte-Studie, die das belegt!
 Kein Effekt: Ausgangsbeschränkungen wirken sich überhaupt nicht auf die
Verbreitung von SARS-CoV-2 aus [Studie]
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 Merkels-Politbüro ist eine Gefahr für die deutsche Bevölkerung – Gesellschaftliche
Zerstörung auf Basis falscher Annahmen
 Übersterblichkeit Ergebnis von Lockdown-Kollateral-Schäden nicht von COVID-19 –
Daten aus England und Wales
 Lockdowns haben keinerlei Effekt auf die Anzahl der COVID-19-Toten [Neue
Studie]
 Lockdown ist Kollektivstrafe: Rund 50% der positiv auf SARS-CoV-2 Getesteten
nicht ansteckend [neue Studie]
 Lockdown-Saufen: Ein Dilemma für die Gutmenschen, die uns derzeit retten wollen
 Folgen des Lockdown: sinkende Lebenserwartung und Übersterblichkeit auf
Jahrzente hinaus vor allem für Männer [neue Studie]
 Mehr Selbstmorde wegen COVID-19-Maßnahmen! Die Zahl der Studien, die das
belegen, wächst
 Ein Plus von 255 Millionen Erwerbslosen: Das ganze Ausmaß der LockdownZerstörung in 2020
 Kollateralschäden des Lockdowns: Diskussion über False Positives bei PCR-Tests
 COVID-19-Übersterblichkeit gibt es in Statistiken, nicht in der Realität – dort sterben
Menschen an Krebs, Herzinfarkt ….
 Schaden durch Lockdown mindestens um das Fünffache höher als sein Nutzen –
Studienüberblick
 Masken
 “Trost-Lappen”: Berater der britischen Regierung zerpflückt Maskenfetisch
 Sukzessive Vergiftung: Masken – viel Schaden – wenig Nutzen
 Masken schützen nicht oder doch? Die Dänische Maskenstudie

Pandemie der Geimpften – Das Versagen von Impfstoffen
und die Ignoranz von Polit-Darstellern
Polit-Darsteller sind derzeit nicht zu beneiden. Sie wollten sich so schön als Retter der
Menschheit inszenieren.Sie haben ihre Kenntnislücken, ihre erheblichen Kenntnislücken
von Beratern füllen lassen, deren Motiv Habgier war, die sich nun eine goldene Nase mit
weitgehend unwirksamen Impfstoffen / Gentherapien verdienen und die Polit-Darsteller im
Regen stehen lassen.
Weil immer deutlicher wird, dass alles, was
Polit-Darsteller im Hinblick auf die Wirkung
von Impfstoffen / Gentherapien und den
nachfolgenden “Erleichterungen”, der nachfolgenden “Sicherheit” für Geimpfte versprochen haben, falsch war, deshalb haben PolitDarsteller die Flucht nach vorne angetreten und versuchen nun mit aller Macht der Staatspropaganda-Maschine durchzusetzen, dass wir in einer Pandemie der Ungeimpften leben.
Wir haben im folgenden eine Reihe von Abbildungen zusammengetragen, die die Situation
in den Krankenhäusern von Ländern oder Landkreisen darstellen. Sie zeigen sehr deutlich, dass die Pandemie sich zu einer Pandemie der GEIMPFTEN entwickelt, was so langsam dazu führen sollte, dass die Frage gestellt wird, welchen Anteil die Impfstoffe / Gen therapien daran haben, dass die Zahl der positiv Getesteten und die Zahl der an COVID19 Erkrankten in die Höhe schnellen.

16. November 2021

Seite 17 von 20

Pandemie der Impfschäden
Die genetisch manipulierenden Substanzen der neuen mRNA-Technologie hinterlassen eine Jagdstrecke des Schreckens. Kein Grund für Merkel und ihre willigen Vollstrecker,
nicht auch noch den letzten Bundesbürger an die Nadel zu
nötigen.
Massenhaft erkranken neuerdings mit Comirnaty Geimpfte, die bislang fit wie ein Turnschuh waren, an Corona. Eine 84jährige Bekannte hatte sich immer
gesund ernährt und sich selber mit
natürlichen Medikamenten therapiert. Nur, um jetzt wieder an kulturellen Veranstaltungen teilnehmen
zu können, hatte sie sich widerstrebend zweimal mit Comirnaty impfen
lassen. Vor ein paar Tagen war sie
auf Exkursion mit anderen Senioren
mit dem Bus unterwegs. Lauter Geimpfte. Folge: die geimpften Senioren sind jetzt an Corona erkrankt.
Hatte nicht Frau Merkel vor einem Jahr verkündet, nach der Impfung würde das
normale Leben wiederkehren? Naja, davon ist jetzt keine Rede mehr. Angeblich
soll Comirnaty jetzt nur noch gegen allzu harte Verläufe schützen. Neu erfundene „Fachbegriffe“ wie: „Impfdurchbrüche“ sollen das eklatante Produktversagen
der neuartigen mRNA-Substanzen uns irgendwie plausibel machen. Jetzt müssen alle ge-„boostert“ werden. Eine bestechende Logik, die im real existierenden
Kapitalismus einmalig ist. Man stelle sich vor, wir müssten jetzt alle einen bestimmten Autotyp kaufen. Der hat aber keine Räder.

Neue VAERS-Analyse deckt Hunderte von
schwerwiegenden Nebenwirkungen auf
Mit Stand vom 1. November 2021 wurden für die COVID-Impfstoffe mehr unerwünschte
Ereignisse gemeldet als für alle 70+ Impfstoffe zusammen, seit man vor 30 Jahren mit der
Erfassung unerwünschter Ereignisse begonnen hat. Das ist eine atemberaubende Statistik, die niemand leugnen kann, die aber niemanden in der medizinischen Mainstream-Gemeinschaft (oder den Mainstream-Medien) zu interessieren scheint. Sie ist es nicht einmal
wert, am Rande erwähnt zu werden.
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AV-Medien
Corona-Pandemie: Werk von kriminellen Psychologen?

Alle Fakten rund um Corona, mit denen die harten Lockdown-Maßnahmen begründet wurden, sind im Mainstream längst widerlegt. Dennoch gibt es kein Ende der Maßnahmen
und erst recht keinen Aufschrei in der Bevölkerung. KlaTV läßt in dieser Sendung Psychologen, Psychoanalytiker und einen Pädagogen zu Wort kommen, die erklären, warum das
so ist.

Indubio Folge 178 – Nicht wahrhaben wollen

Weckruf: 9 Monate Corona-Impfungen zeigen
verheerende Folgen!
Diese sehr eindrückliche Dokumentation belegt einen Anstieg der Todesfallmeldungen
nach den sogenannten Corona-Impfungen von 24.000% für Deutschland und 9.200% in
den USA! Warum schweigen die Mainstream-Medien immer noch zu diesem beispiellosen
Skandal?
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Booster, Booster, ballaballa
Sie können einem leid tun. Sie sind auf billige Propaganda und leere Versprechungen reingefallen, haben ernsthaft geglaubt, sie würden unsterblich werden, wenn
sie nur einen „kleinen Pieks“ zulassen würden: Die geimpften Schlafschafe.
Denn nun steht das vorläufige Ergebnis fest und es ist erschütternd: Vor allem bei der
Gruppe der Ü60-Jährigen, die ohnehin am gefährdetsten für eine schwere Erkrankung ist
und die ja besonders geschützt werden sollte, lässt die Wirkung schneller nach als ange priesen. Mittlerweile ist in dieser Gruppe fast jeder zweite Krankenhausfall (45,1 Prozent)
Opfer des sogenannten Impf-Durchbruchs geworden.
Weil man aber den großen Reibach gerochen hat, wurde ein Stoff auf den Markt gewor fen, den man im besten Fall als „Placebo“ bezeichnen könnte, wenn er nicht so schreckli che Nebenwirkungen zur Folge hätte.
Jetzt stehen die einmal, zweimal und dreimal Geimpften dumm da und dürfen wie ihre
„Feinde“ aus dem Umgeimpften-Lager weiterhin von Freiheit und Grundrechten träumen.
So eine üble Betrugsmasche gab es in der medizinischen Geschichte wohl noch nicht.
Und sie wird weiterlaufen, weil es schon immer Grippe gab und Grippe geben wird.
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