20. November 2021

Seite 1 von 18

Wissen ist Holschuld
46. Kalenderwoche |20. November 2021|

Editorial
Öffentlich als „Drohbrief der Impfgegner“
gebrandmarkt, hat ein internationaler Zusammenschluss von Ärzten ihre Kollegen
auf kommende Schadensersatz-Forderungen gegen Impfärzte hingewiesen. Das in
Wirklichkeit überaus kollegial gehalten
Schreiben ist in dieser Ausgabe im Wortlaut
dokumentiert.
Klageflut gegen Impfärzte erwartet
Anbetracht der nicht mehr zu verheimlichenden Schäden, die tausende von Menschen inzwischen erlitten haben, werden
vor allem jene kleinen Ärzte zur Verantwortung gezogen, die an der „Impffront“ tätig
sind.
Das diese Ärzte aufkommende Besorgnisse
ihrer Patienten zunächst zerstreuen werden, darf angenommen werden. Diese Art
des Leugnens wird auf Dauer jedoch nicht
durchhaltbar sein.
Nach offizieller Datenlage zeigt sich schon
jetzt, dass die neuen mRNA-"Impf"stoffe zu
mehr Nebenwirkungen, einschließlich zahlloser Todesfälle führen, als alle anderen auf
dem Markt befindlichen Impfstoffe in den
zurückliegenden 30 Jahren zusammen.
Offiziell registriert wird hier allerdings nur
ein Bruchteil dessen, was es Imfpschäden
tatsächlich gibt. Hier schwanken die Anga-

ben zwischen einem und zehn Prozent. Außerdem handelt es sich lediglich um „akute
Fälle“ direkt nach „Impfung“. Spätfolgen
werden möglicherweise erst nach Jahren
sichtbar werden. Zur Ergänzung der offiziellen Datenbanken, stellen wir in dieser Ausgabe zwei weitere vor.
Krankenhäuser in Deutschland erhalten
wieder erhebliche Sonderzahlung, wenn sie
Patienten mit einem positiven PCR-Test behandeln. Damit wird – wie bereits im letzten
Jahr – dem Missbrauch erneut Tür und Tor
geöffnet.
Bares Geld für positiv Getestete
Mehr als 4.000.- Euro kann ein Krankenhaus pro „Corona“-Patient zusätzlich in
Rechnung stellen. Krankenhaus-Betreiber,
deren ökonomische Lage ohnehin ein
schwierige ist, wären „dumm“, würden sie
diese staatlich gewährten Mittel nicht „proaktiv“ in Anspruch nehmen.
Einem praktischen Lockdown kommen die
in Österreich und Deutschland beschlossenen 2G-Regeln gleich. Angelegt als Lockdown für Ungeimpfte, soll damit eine faktisch nicht vorhandene Pandemie eingedämmt werden. Weil die Genspritze die versprochene Immunität offenkundig nicht bewirkt, dürfte sich die neueste Erzählung von
der Pandemie der Ungeimpften bald als
weitere Corona-Lüge offenbaren.
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Meldungen
Geboostert, erst wenn die Vögel wieder zwitschern
Nun wird uns das „Boostern“ als Allheilmittel angedreht. Und da die meisten Bürger
immer noch das glauben, was Regierung
und Medien ihnen verkaufen, ist jetzt in den
Praxen selbstverständlich die Hölle los,
kommen die Ärzte mit dem Impfen gar
nicht mehr hinterher, aber auch weil es
nicht genügend Stoff gibt.
Es kann also gut sein, dass die „lebensrettende“ Boosterimpfung erst verabreicht
wird, wenn eh alles vorbei ist, wenn die Vögel wieder zwitschern und sich das Virus in seiner Höhle verkriecht, um dann im nächsten
Herbst wieder anzugreifen:
Der Chef des NRW-Hausärzteverbands, Oliver Funken, rechnet nach der Ankündigung
von Gesundheitsminister Jens Spahn ebenfalls mit einem Ansturm auf die Praxen. „Natürlich wird es jetzt erneut einen Ansturm geben“, sagte Verbandschef Oliver Funken der
„Rheinischen Post“ (Donnerstagausgabe). Teilweise seien in Praxen schon bis Februar
keine Impftermine mehr zu bekommen.

Kenias Corona-Wunder
Während sich das Infektionsgeschehen in Europa zuspitzt, ist die
Lage auf Kenias Intensivstationen wider Erwarten entspannt. Laut
einer Studie ist die Corona-Sterblichkeit dort 20 Mal niedriger als
in Europa. Kenia könnte bald Herdenimmunität haben.

Aufstand gegen Corona-Diktatur beim Bundesheer
Jetzt läuft der Corona-Diktatur auch noch das Bundesheer davon. Nachdem FPÖ-Chef Herbert Kickl zur
MEGA-Demo am 20. November in Wien gerufen hat,
schließt sich nun auch die Bundesheergewerkschaft
FGÖ in einem am 14. November veröffentlichten
Schreiben an. Sie will „Flagge zeigen“ und für die
Grund- und Freiheitsrechte eintreten.
Ausdrücklich hingewiesen wird darauf, dass JEDER demonstrieren darf – auch im Lockdown! Nehammers Kontrollzwang wurde bereits seitens der Polizeigewerkschaft eine Absage erteilt. Eine schallende Ohrfeige nach der anderen für die merklich immer panischer
agierende „Regierung“.
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US-Arzneimittelbehörde will komplette Zulassungsdaten
für Pfizer-Impfstoff erst 2076 veröffentlichen
Was die Pflicht zur Veröffentlichung von
Informationen angeht, haben die USA
Deutschland und der EU einiges voraus.
Das dortige Informationsfreiheitsgesetz
macht binnen 25 Jahren noch aus dem
geheimsten Dokument ein öffentliches,
indem es alle fünf Jahre eine Geheimhaltungsstufe verliert. So kommt es, dass
man heute CIA-Unterlagen aus der Zeit
des Kalten Krieges ganz einfach im Internet einsehen kann.
Während in Deutschland eine solche Transparenz durch großzügige Ausnahmeregelungen für sämtliche Nachrichtendienste verhindert wurde, muss man sich in den USA etwas
einfallen lassen, wenn man die Pflicht zur Veröffentlichung umgehen will. Schließlich kann
jeder Bürger auf Freigabe klagen, und wenn keine grundlegenden staatlichen Interessen belegt werden können, stehen die Aussichten schlecht, die Aktenschränke geschlossen zu halten.
Die FDA, die Behörde, die in den USA für die Zulassung
von Medikamenten und damit auch der COVID-19-Impfstoffe zuständig ist, hat jetzt einen neuen Trick gefunden. Eine
Initiative von Medizinern und Wissenschaftlern hatte auf
Freigabe aller Dokumente zur Zulassung des BioNTech-Pfizer-Impfstoffs geklagt.
Nun beantragte die FDA bei einem Bundesrichter, man müsse ihr bis 2076 Zeit geben, die
Dokumente zu veröffentlichen.
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Berichte
Schadensersatzansprüche wegen Nebenwirkungen von
COVID-Impfstoffen steigen in Australien stark an
Die australische Regierung könnte gezwungen sein, Zahlungen in zweistelliger Millionenhöhe auszugeben, nachdem sie mehr als 10.000 Schadensersatzansprüche von Menschen erhalten hat, die aufgrund von Covid-19-Impfstoffen an Nebenwirkungen litten.
Im Rahmen des “ No-Fault Compensation Scheme “ können Anspruchsberechtigte
Entschädigungsbeträge
zwischen 3.646 und 14.585 US-Dollar
beantragen, um die medizinischen
Kosten und den Lohnausfall infolge
eines Krankenhausaufenthalts nach
der Injektion zu decken. Das OnlinePortal des Programms soll erst nächsten Monat starten.
Die Leiterin der Abteilung für medizinische Fahrlässigkeit bei Shine Lawyers, Clare Eves,
erklärte, dass die Höhe der Ansprüche für Personen, die seltene, aber schwerwiegende
Impfstoffnebenwirkungen wie Schlaganfälle und Herzentzündungen erlitten haben, „wirklich erheblich sein könnte“.
Die Therapeutic Goods Administration registrierte bis zum 7. November 78.880 unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit der COVID-19-Impfung, was eine kleine Minderheit (0,21 Prozent) der 37,8 Millionen Dosen darstellt, die 18,4 Millionen Menschen verabreicht wurden. Bei der überwiegenden Mehrheit dieser 78.000 unerwünschten Ereignisse handelte es sich um leichte Nebenwirkungen, darunter Kopfschmerzen, Übelkeit und
wunde Arme.

Spike-Protein kann die angepasste Immunität zerstören
Wissenschaftler der Abteilung für Molekulare Biowissenschaften der Universität Stockholm (Schweden) und der
Abteilung für klinische Mikrobiologie der Universität Umeå
(ebenfalls
Schweden)
haben
in einer
Studie
nachgewiesen, dass das Spike-Protein [das in den CoVID-„Impfstoffen“ enthalten ist] die DNA-Schadensreparaturmaschinerie und die adaptive Immunmaschinerie in vitro
unterwandert, und dass „SARS-CoV-2-Spike-Proteine das DNA-Reparatursystem älterer
Menschen schwächen und folglich die adaptive Immunität behindern können„.
Den Wissenschaftlern zufolge „implizieren unsere Ergebnisse auch eine mögliche Nebenwirkung des gesamten Impfstoffs auf Spike-Basis“, die zusätzlich zu den Nebenwirkungen
unsere natürliche Immunität zerstört.

20. November 2021

Seite 6 von 18

Bundesländer mit hoher Impfquote haben höchste
Übersterblichkeit
Prof. Dr. Rolf Steyer und Dr. Gregor Kappler analysierten den Zeitraum von KW 36 bis KW
40. Die Ergebnisse sind alarmierend. In der Zusammenfassung der Analyse heißt es:
Eine Übersterblichkeit ist in allen 16 Ländern festzustellen.
Die Anzahl der vom RKI berichteten Covid-Sterbefälle in dem betrachteten Zeitraum stellt durchweg nur einen relativ
kleinen Teil der Übersterblichkeit dar und kann vor allem den kritischen Sachverhalt nicht
erklären. Die direkteste Erklärung ist:: Vollständige Impfung erhöht die Sterbewahrscheinlichkeit.
Natürlich sind indirektere Erklärungen möglich: Je höher der Anteil der Alten, desto höher
die Impfquote und die Übersterblichkeit. Daher korrelieren auch Impfquote und Übersterb lichkeit. (Diese Erklärung ist aber nicht sehr plausibel, da sich der Anteil der Alten zwi schen 2016-2020 einerseits und 2021 andererseits erheblich verändert haben müsste.)Höhere Impfquoten werden durch erhöhten Stress und Angst in dem betreffenden Land erzielt und letztere führen zu erhöhten Anzahlen bei den Sterbefällen.

Die modernen Quacksalber
Kurpfuscher im Hightech-Gewand ruinieren unsere Gesundheit.
Sollen die Impfstoffe den Menschen helfen, oder sind die Menschen dazu da, die Impfstof fe voranzubringen? Diese Frage stellt sich angesichts der Rücksichtslosigkeit, mit der die
Impfkampagne trotz der nicht mehr zu übersehenden massenhaften Impfschäden immer
noch munter weitergeführt wird.
Schon immer war es in der
westlichen Wertegemeinschaft gang und gäbe, Teile der Bevölkerung für
pharmakologische
oder
militärische Zwecke in Experimenten zu verheizen.
Neu ist allerdings, dass
diese massiven Übergriffe
jetzt auf die gesamte Bevölkerung
angewendet
werden.
Nachfolgende Generationen werden keinen Unterschied mehr zwischen den brachialen Methoden der Quacksal ber der frühen Neuzeit und den genmanipulierten „Impfungen“ der Gegenwart erkennen.
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„Das ist kalkulierter Verfassungsverstoß“
Thomas-Michael Seibert, Richter a.D. am Landgericht Frankfurt
am Main spricht im Multipolar-Interview von einer „Verpolizeilichung“ des Rechts und warnt: "Unsere Gesellschaft entwickelt
sich hinein in einen neurotisch reagierenden Gefahrenabwehrstaat". Die Grundrechte grundsätzlich zur Disposition zu stellen,
so Seibert, „sollte im klassischen Verfassungsdenken gerade
verhindert werden“.

Wodargs Appell an Geimpfte: „Nehmen Sie auf keinen
Fall noch eine Spritze!“
Dr. Wolfgang Wodarg ist durch seine fachlich fundierten Einwände und
seinen Mut, Gesicht zu zeigen, einer der führenden
Kritiker des Corona-Zwangsregimes
im deutschsprachigen Raum. Im
AUFrecht-Interview
spricht er mit Elsa
Mittmannsgruber
über die CovidImpfungen. Was macht die Impfung mit meinem Körper, ist sie ansteckend und inwiefern
können Impffolgen mit Covid-19 verwechselt werden? Diese und mehr Fragen beantwortet
Dr. Wodarg ausführlich und auch für den Laien gut verständlich. Wolfgang Wodargs Botschaft ist klar: Lassen Sie sich nicht mit diesen Covid-Impfstoffen impfen! Und wenn Sie
bereits geimpft sind: Nehmen Sie auf keinen Fall noch eine Spritze! Seine Gesundheit bekommt man, wenn überhaupt, nur noch schwer zurück.
Dr. Wodarg ist Internist, Lungenfacharzt, Sozialmediziner, Arzt für Hygiene und Umweltmedizin und ehemaliger Leiter eines Gesundheitsamtes. Neben seiner Tätigkeit als Mediziner
war er ebenso politisch sehr aktiv und war unter anderem 15 Jahre lang Abgeordneter für
die SPD im Bundestag. Heuer trat er aus der Partei aus und wechselte zur „Basis“. Zusätzlich zu seiner medizinischen und politischen Tätigkeit machte sich Dr. Wodarg als kritischer Publizist einen Namen.
Schon bei der Schweinegrippe war der Arzt eine gewichtige Stimme der Vernunft gegen
die Panikmache der Regierenden und ist es auch heute in Corona-Zeiten wieder. Wolfgang Wodarg setzt sich mit voller Kraft für die Aufklärung ein und setzt sich unter anderem
intensiv mit den Covid-Impfungen auseinander. Über sie werden wir heute hauptsächlich
sprechen.
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Der Intensivbetten-Mythos
Der Pandemiker an sich ist eine beklagenswerte Gestalt: Seine Mission der Menschheits rettung zwang ihn zur Lüge. Nun erweist sich: Er hat die Welt nicht gerettet, sondern zu
Klump therapiert, und seine Lügen fliegen ihm um die Ohren. Zwanzig lange und düstere
Monate lang sind die Menschen seinen Verheißungen gefolgt, haben ihm das Märchen
vom R-Wert unter eins geglaubt, dann folgte die lange Periode des Inzidenzgezockes, und
schließlich kam die Endlösung in Sicht: der geradezu aus dem Nichts gezauberte Impf stoff. Ein Kommentar von Walter van Rossum, Autor des bald im Rubikon-Verlag erscheinenden Buches „Die Intensiv-Mafia: Von den Hirten der Pandemie und ihren Profiten“.

Der Großmeister wirrer Virologie, Christian Drosten, hatte immer wieder versichert: Bei einer Herdenimmunität von 70 Prozent sei die Wende erreicht (1). Auf politisches Geheiß
wurde die — natürliche — Herdenimmunität noch schnell in Impfimmunität umgewidmet.
Mission accomplished! Allerdings stiegen danach die Zahlen der Infektionen in bis dahin
ungeahnte Höhen. Was macht ein Pandemiker in dem Moment, wo sich große Teile seines
Publikums aus dem hysterischen Stupor zu lösen beginnen und einfach vom Glauben abfallen?
Echte Pandemiker zaudern nicht, sie fliehen in den Amok. Vorwärts in den nächsten Lockdown, unterwegs noch möglichst viele „Impfgegner“ mit Dreck bewerfen und dann weiter
mit den alten Lügen: das exponentielle Wachstum der Infizierten und die jetzt aber wirklich
endgültige Überlastung des Gesundheitssystems und so weiter. Sie wuchern mit den Zahlen ihrer Schande und hoffen immer noch, damit die Herde erneut in Panik versetzen zu
können. Verzweifelt versichern sie denen, die ihnen so lange so ergeben gefolgt sind, die
Impfverweigerer seien schuld.
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Hintergrund
Die Panische Angst vor Rechenschaft
Ein großer Teil unserer Mitmenschen hat sich an das Wechselspiel aus Drohungen, Verschärfungen, Lockerungen und erneuten Drohungen, mit denen dann die nächste Verschärfung begründet wird, gewöhnt. Diese Indolenz der Mehrheit geht allerdings nur so
lange gut, bis die Maßnahmen unschön ins eigene Leben hineinlappen. Derzeit erleben
Menschen, wie vermeintlich erimpfte Privilegien für null und nichtig erklärt werden. Auf was
hat man da eigentlich vertraut und warum, fragt sich so mancher. Ich enthalte mich bei solchen Gelegenheiten jeder Schadenfreude, was übrigens jeder tun sollte.
Die guten Gründe der Politik, mit
dem Schwert „Impfzwang“ nur zu
drohen und durch allerlei Schikanen
„Freiwilligkeit“ zu erzwingen, liegen
auf der Hand: die Haftungsfrage.
Man möchte nicht in die Letztverantwortung geraten, wenn doch etwas schiefgeht. Verständlich! Auch die Pharmaindustrie, die zwar Langzeitschäden ihrer Impfstoffe ausschließt, aber gleichzeitig keine Haftung für dieselben übernehmen will, kann ich verstehen. Aber sollten solche Policen nicht eigentlich günstig zu haben sein angesichts der Gewinne, die momentan üppig fließen, und abdecken müsste eine solche Haftung doch nicht
wirklich etwas, oder? Was soll schon schiefgehen? Eine Leistungssportlerhaftpflicht für
Kimmich & Co. sollte doch wohl drin sein, oder?

Demokratiedämmerung
Über den Häutungsprozess der Demokratie diskutiert Ullrich
Mies mit Matthias Burchardt in einem von Hannes Hofbauer
moderierten Gespräch.
Vom Fall der Demokratie und dem Aufstieg einer
totalitären Ordnung“ nennt Ullrich Mies sein neues Buch im Untertitel. Und tatsächlich durchleben
wir in diesen Monaten, wie ein dramatischer Systemwechsel stattfindet, der in alle Bereiche unseres Lebens einsickert. Ob er noch aufgehalten
werden kann? Das kommt vor allem darauf an,
wie stark sich der Widerstand gegen den zunehmend autoritärer werdenden Staat organisieren
kann.
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Die Tyrannei der Panik
Die Mitläufer des Corona-Systems projizieren ihre eigene Schuld völlig schamlos auf die
Opfer ihrer Taten sowie Kollaboration.
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 und so weiter 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 Vorsitzenden 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

Die Pflicht ruft – beim Testen und Impfen
Wenn die Deutschen etwas sehr gut beherrschen, dann ist es Gehorsam zu verlangen und gehorsam zu sein, eine Tugend, die jetzt in der künstlich gezüchteten
Pandemie wieder mal an erster Stelle
steht. Die Pflicht ruft – beim Impfen und
Testen – damit sich auch wirklich alle fügen:
Linken-Chefin Susanne Hennig-Wellsow
hat eine bundesweite Testpflicht für Ungeimpfte wie auch für Geimpfte gefordert.
„Wir brauchen klare einfache Grundsätze, an die sich jeder halten kann: Das heißt: Boos ter-Impfungen für alle, Testpflicht für alle und Masken für alle“, sagte sie der „Rheinischen
Post“ und dem „General-Anzeiger“ (Donnerstagausgaben). Bei Corona helfe „nicht mehr
meckern über andere“, sondern jetzt müssten alle an einem Strang ziehen.
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Die kriminelle Seite von Pfizer
Auf drugwatch.com findet sich diese Liste aus der Vergangenheit des Pharmariesen. Sie
wird sicher fortgeschrieben werden müssen:
Rechtsstreitigkeiten und Vergleiche
Im Laufe der Jahre war Pfizer mit Klagen
im Zusammenhang mit einigen seiner beliebtesten Medikamente konfrontiert. Die
Gerichte haben Tausende von Klagen gegen Pfizer abgewiesen. Das Unternehmen hat sich auch bereit erklärt, Fälle von illegalem
Marketing und Betrug im Gesundheitswesen beizulegen.
PFIZER-VERGLEICH UND BUSSGELD
Pfizer stellte 2009 mit 2,3 Milliarden US-Dollar einen Rekord für den größten Vergleich im
Bereich des Gesundheitsbetrugs und die höchste Geldstrafe aller Art auf.
Quelle: U.S. Department of Justice

Ein Pflegeheimleiter packt aus
Der Impfdruck auf das Gesundheitspersonal ist enorm und die Situation kurz vor dem Kippen. Wir haben mit einem Pflegeheimleiter aus Oberösterreich gesprochen und wollten
wissen, wie dramatisch die Lage wirklich ist. Der Name des Heimleiters ist der Redaktion
bekannt und wurde zum Schutz seiner Privatsphäre geändert.
Report24: Wie sehen Sie das, was da gerade veranstaltet wird, persönlich?
Hannes M.: Es ist ein Dilemma und ein
Wahnsinn, was abgeht und unter welchem
Druck das Personal steht. Speziell, wenn
die Mitarbeiter zu mir kommen und Angst
vor der Impfpflicht haben. Sie fühlen sich
stark unter Druck. Was da aufgeführt wird,
ist für mich ein Wahnsinn. Normalerweise
müsste man, wenn man sachlich agiert, einen Großteil der Bevölkerung in Ruhe lassen und sagen: Okay, das ist jetzt eine Entwicklung. Schauen wir uns das in ein paar Jahren wertfrei an, in welche Richtung wir gehen
und was es bringt. Aber das macht keiner.
Jeder wird praktisch zum Stich gedrängt und per Zwang hineinmanövriert. Es fallen auch schon Mitarbeiter um, die sich impfen lassen. Und
das ist alles ein Wahnsinn. Das eine ist die logische Ebene und das, was da jetzt abgeht,
ist ein Teufelswerk. Obwohl ich kein Freiheitlicher bin: Wenn der Kickl sagt, dass wir von
allen guten Geistern verlassen sind, dann trifft er damit den Nagel auf den Kopf.
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„Impf“-stoffe wurden nicht zur Prävention zugelassen
Die sogenannten COVID-19-Vakzine
sind laut offiziellen Zulassungsdokumenten von EMA und Europäischer
Kommission (siehe u.a. auf der website von medicinal human register) nicht
zur Prävention der Infektion mit dem Virus SARS-COV-2 entwickelt und zugelassen worden. Aus den offiziellen Zulassungsdokumenten geht hervor, dass diese Substanzen die
Infektionskette nicht unterbrechen können, weil die damit behandelten Personen sich infizieren können und damit infektiös sein können.
Darüber hinaus beweist die Praxis, dass sich bereits vollständig „Geimpfte“ mit dem Virus
infizieren und sogar eine gleich hohe Viruslast wie „Ungeimpfte“ haben (siehe zuletzt u.a.
CDC). Damit ist klar, dass jeglicher COVID-19-„Impfzwang“ – abgesehen von der Grundrechts- und Verfassungswidrigkeit – auch faktisch jeglicher Begründung entbehrt.

Sämtliche, auch moralische Druckausübung (angeblicher Akt der Solidarität am Nächsten)
erweist sich allein schon anhand der offiziellen Zulassungsdokumente als straf- und haftungsrechtlich relevant! Gerade als im Unternehmensrecht beratende Rechtsanwältin
empfehle ich jedem Arbeitgeber eindringlich von einem COVID-19-Impfdruck/Impfzwang
Abstand zu halten, denn die weitreichenden damit verbundenen rechtlichen Konsequenzen sind den Meisten offensichtlich gar nicht bewusst.
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Dokumentation
Arzt an Gesundheitsminister: „Hören Sie auf,
Halbwahrheiten und Lügen als wissenschaftlichen
Konsens darzustellen“
Am vergangenen Sonntag, dem 14.11.2021, fand vor dem Bundeskanzleramt in Wien eine
Demonstration von Mitarbeitern im Gesundheitswesen gegen den nur noch faschistisch zu
nennenden Lockdown für Ungeimpfte und die totalitäre Quasi-Impfpflicht statt.
Der Wiener Facharzt für physikalische Medizin und Rehabilitation Dr. Lukas Trimmel verlas
dort einen von ihm verfassten
flammenden offenen Brief an
den österreichischen Gesundheitsminister, der umfassend die entscheidenden Punkte der
angeblichen Corona-Pandemie und der staatlichen Maßnahmen ins Visier nimmt.
Wegen seiner Eindringlichkeit und vielfältig belegten Begründungen sei er auch hier publiziert. Ein Wegweiser im Informations- und Lügen-Dschungel (hl).

Der Impfstatus ist nur vorübergehend, Auffrischungen
sind lebenslang erforderlich
Wichtige Gesundheitsorganisationen in der ganzen Welt haben
mehrere Definitionen medizinischer Begriffe geändert, darunter
die Definitionen für „Impfstoff“,
„Herdenimmunität“ und „Pandemie“, was wiederum erhebliche
Auswirkungen auf das tägliche
Leben hat. Die U.S. Centers for
Disease Control and Prevention
erwägen nun, die Definition von
„vollständig geimpft“ zu ändern.
Israel und Australien haben bereits einen Schritt nach vorne gemacht. Die Bürger müssen
sich sechs Monate nach der zweiten Impfung auffrischen lassen, sonst verlieren sie alle
„Reisepass-Freiheiten“. Der australische Premierminister Daniel Andrews hat sogar erklärt, dass sich das Leben der Geimpften in Zukunft „um die Aufrechterhaltung des Impfstatus drehen wird“.
Die Aktualisierung der Definition von „vollständig geimpft“ wird auch den Nebeneffekt haben, dass die Sterblichkeitsstatistiken verzerrt werden, was der Regierung eine weitere
Runde Munition für falsche Behauptungen liefert. Man hat uns wiederholt gesagt, dass wir
uns in einer Pandemie der Ungeimpften befinden, und diese Lüge wird neue Nahrung er -
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halten, wenn vollständig geimpfte Menschen sechs Monate nach ihrer letzten Dosis in die
Kategorie der Ungeimpften fallen.
Die National Basketball Association fordert Spieler, die erst vor zwei Monaten eine Einzeldosis Janssen-Impfung erhalten haben, auf, sich eine Auffrischungsimpfung von Pfizer
oder Moderna geben zu lassen, oder sie werden ab dem 1. Dezember 2021 am Spieltag
getestet. Spieler, die eine Zwei-Dosen-Kur absolviert haben, werden aufgefordert, sich
nach sechs Monaten eine Auffrischung geben zu lassen.
Die Occupational Safety and Health Administration (OSHA) spricht bereits über eine Ausweitung ihrer COVID-19-Impfvorschrift, sodass auch kleine Unternehmen mit weniger als
100 Mitarbeitern verpflichtet werden könnten, ihre Mitarbeiter zu impfen, da sie sonst mit
hohen Geldstrafen rechnen

Seite mit Daten zu Impfnebenwirkungen
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Mehr als doppelt so viele tote Kinder nach
Covid-«Impfung» als nach Covid-Erkrankung
Hartmut Warm macht sich grosse Sorgen
angesichts der laufenden «Impfkampagne». Seit Monaten beobachtet Warm, der
schon mehrfach unter dem Pseudonym
Sternfried Müller Artikel für Corona-Transition schrieb, die Impfnebenwirkungen akribisch. Besonders beunruhigt ist Warm wegen der «Impfungen» an Kindern. Bereits
fünf Kinder starben inzwischen nach den
Gen-Injektionen.
Immer wieder konfrontierte er die Behörden in offenen Briefen, so auch jetzt wieder. In einem Schreiben an das Robert-Koch
Institut (RKI) fordert Warm die sofortige Aussetzung der Kinderimpfungen. Corona-Transition veröffentlicht im Folgenden den offenen Brief in Gänze. Denn dieser enthält unserer Ansicht nach wichtige Informationen

Ärztebündnis versendet Haftungsbescheid
Was hat es mit den sogenannten „Drohbriefen von Impfgegnern“ wirklich auf sich,
die aktuell an Ärzte und Behörden versendet werden?
Was haben Professor Bhakdi und verschiedene Ärztebündnisse, eines international tätig, damit zu tun? Diese Fragen beantwortet der folgende Medienkommentar. Viel Erkenntnis-Gewinn!
Zum Wortlaut des Schreibens
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Die Pandemie der Nachgiebigkeit
Es gibt sie noch! Ethikerinnen, die die
Ethik wirklich hochhalten, statt das, was
man gemeinhin darunter versteht, in
sein Gegenteil zu verkehren. In
Deutschland segnen Talkshow-Hopperinnen wie Alena Buyx die unethischsten Handlungen ab. Man könnte meinen, jene, die sich dieses große Wort
auf die Fahne geschrieben haben, hätten sich gänzlich der New-Normal-Ideologie unterworfen.
Doch eine Ethikprofessorin aus
Kanada beweist, dass es auch
noch gestandene Denker in dieser
Zunft gibt. Julie Ponesse bewies
Rückgrat. Ihre Weigerung, sich
den Maximen der neuen Normalität zu unterwerfen, führte dazu,
dass sie ihren Campus nicht mehr
betreten durfte. Trotzdem blieb sie
standhaft und ihren Werten treu. In
einer flammenden Rede machte
sie der Zuhörerschaft Mut, ebenfalls für die eigenen Menschenrechte einzustehen. Bastian Barucker übersetzte und kommentierte
ihre anrührende Rede.
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AV-Medien
Indubio Folge 179 – Grenzzäune auf Weihnachtsmärkten
Die Publizisten Aleksandra Rybinska (Warschau), Prof. Peter J. Brenner und Markus Vahlefeld diskutieren mit Burkhard Müller-Ullrich über gut ausgestattete Migranten, die nicht
wissen, dass zwischen Weißrussland und Deutschland Polen liegt, über die Anmaßungen
einer europäischen Gerichtsbarkeit sowie über die Spaltung der Gesellschaft in Geimpfte
und Beschimpfte.

CORONA-LAGE 17.11.: Kippt der geschlossene
Widerstand die drohende Impfpflicht?
Streiks, Demos, ziviler Ungehorsam: Das Gesundheitspersonal
steht mit dem Rücken zur Wand
und ist gewillt, massiven Widerstand zu leisten. Im neuen AUF1Format „CORONA LAGE“ analysieren am 17. November 2021 die
Ärztin Dr. Maria Hubmer-Mogg, der
Rechtsanwalt Dr. Christian Ortner
und der AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet die aktuelle Situation.
Wenn die geplante Impfpflicht für das Gesundheitspersonal in Österreich durchgeht, dürfte
bald die Impfpflicht für die körpernahen Berufe, für Lehrer, Polizisten, Feuerwehr folgen.
Und geht es nach den Wünschen der Ärztekammer, dann bekommen die Österreicher die
allgemeine Impfpflicht, für alle Menschen, noch vor Weihnachten unter den Weihnachtsbaum gelegt.
Doch: Werden sich die Menschen das alles gefallen lassen? Wie ist die Corona-Lage wirk lich momentan zu beurteilen und kann überhaupt ein Gesetz zur Impfpflicht so schnell umgesetzt werden?
Darüber spricht Stefan Magnet mit Dr. Maria Hubmer-Mogg, Ärztin, Mutter und Initiatorin
der Ärzte-Kampagne „Wir zeigen unser Gesicht“ und mit dem Innsbrucker Rechtsanwalt,
Dr. Christian Ortner, Mitglied der Vereinigung „Rechtsanwälte für Grundrechte“ .
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Mysteriöse Sportler-Infarkte: Kerngesund, topfit, tot!
Der Fall des slowakischen Eishockeycracks Boris Sadecky (Bratislava Capitals), der vor kurzem während eines
Spiels in Lustenau zusammenbrach und
später verstarb, schockierte die Sportfreunde. Doch das war kein Einzelfall:
Derartige Fälle sind in der ganzen Welt
dokumentiert und haben sich alleine im
Oktober nach derzeitigem Kenntnisstand
70 mal ereignet.
Es ist ein bislang unbekanntes Phänomen, dass Sportler bei Spielen vor Publikum plötzlich mit einem Herzinfarkt zusammenbrechen. Gibt es zwischen diesen mysteriösen Vorfällen, möglicherweise einem Zusammenhang mit den experimentellen Covid-Impfstoffen?

