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Wissen ist Holschuld
46. Kalenderwoche |25. November 2021|

Editorial
Impfzwang und Wirkungslosigkeit der als
„Impfung“ bezeichneten experimentellen
gentechnisch frisierten Therapie wird mittlerweile auch im sogenannten „mainstream“
behandelt. Sich damit zu beschäftigen verdeckt jedoch das Kernproblem. Es hat nie
eine Pandemie globalen Ausmaßes gegeben – und auch keinen Killervirus.
Dazu reich auch ein Blick auf die Pandemie-Definition der WHO vor 2009. Nach
2009 wurde die Definition so verschärft,
dass es legal wurde bei einer harmlosen
oder mittelschwere saisonale Grippewelle
die Pandemie-Notfall-Automatismen zu aktivieren.
Geschieht dies, sind Unterzeichnerstaaten
verpflichtet, diese zu exekutieren. Diese
Praxis wurde von vielen Menschen als „Beweis“ dafür gewertet, das an „der Sache“
was dran sein muss – wenn alle Regierungen auf gleiche Weise agieren. Diese Beurteilung basiert auf schlichter Unkenntnis zur
Definitionsmacht der WHO. Sie gibt zwar
nur „Empfehlungen“ aus. Damit verhält es
sich jedoch ähnlich, wie bei einer gut organisierten Mafia. Es sind „Angebote“ die man
besser nicht ablehnt. Mit Blick auf die „freiwillige Impfung“ erleben Bürger die Methode auch sehr persönlich
Bis 2019 galt das deutsche Infektionsschutz-Gesetz als eines der besten. Auch
mit der alten WHO-Pandemie-Definition
konnte man gut leben. Dabei ist auch zu
berücksichtigen, dass in sogenannten
Wohlstandsgesellschaften ein sehr hoher

Gesundheitsund
Hygienestandard
herrscht – so das die Gefahrenlagen nicht
mehr so hoch sind, wie Anfang des vergangenen Jahrhunderts. Die Angstpropanda
hat derartiges allerdings völlig verdrängt.
Immerhin dämmert es Millionen von Impflingen langsam, dass sie von Politik und Medien belogen wurden. Dazu reicht ein Blick
in den „Beipackzettel“ der Hersteller, dem
zu entnehmen ist, dass die Genspritze keine Immunität bietet. Deshalb werden die
Gutgläubigen nun zur sogenannten Booster-“Impfung“ gedrängt. Außerdem werden
sie weiterhin einem Maskenzwang unterworfen. Auch hier steht im Beipackzettel der
Hersteller, dass die Masken keinesfalls vor
viralen Infekten schützen. Der Maskenzwang dient also weniger der Gesundheit,
sondern der auch optischen Präsens einer
Gefahrenlage. Jeder Maskenträger ein
meist unfreiwilliges Warnschild.
Für Impfpropagandisten zeichnet sich allerdings eine verheerende international verifizierte Datenlage ab. Die mRNA-Impfstoffe
zeigen bereits jetzt mehr Nebenwirkungen einschließlich zahlloser Todesfälle - als alle
anderen auf dem Markt befindlichen Impfstoffe in den zurückliegenden 30 Jahren zusammen. Das haben sich nicht irgendwelche obskuren Aluhutträger mit selbst gestrickten Exeltabellen zusammengekleistert
das ist die Datenlage der amtlichen Datenbanken EU / USA über Arzneimittel-Schäden. Dabei wird nur ein Bruchteil von Impfschäden offiziell gemeldet. Hier tickt eine
scharf gestellte Zeitbombe, die für Impfpropagandisten vermutlich äußerst ungesunde
Folgen haben werden
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Meldungen
Corona-Welle in sächsischer Polizei – 80 Prozent der
Betroffenen geimpft
Die sächsische Polizei wird von einer Corona-Welle geplagt. Mehrere Hundert Polizisten
sind erkrankt, zahlreiche weitere in Quarantäne. Die Polizeigewerkschaft warnt vor einem
"Corona-Kollaps". Ihre Lösung für das Problem: mehr und schneller nachimpfen.
Die Deutsche Polizeigewerkschaft Sachsen hat in einer Pressemitteilung am
Donnerstag vor einem drohenden "Corona-Kollaps" der sächsischen Polizei gewarnt. 400 Polizeibeschäftigte seien mit
dem Coronavirus infiziert, 600 stünden
derzeit nicht zur Verfügung, weil sie sich
in Quarantäne befinden. Die Gewerkschaft sprach von einer "vergleichbaren
Inzidenz von über 4.000, Tendenz stark
steigend". Insgesamt beschäftigt die sächsische Polizei 14.000 Personen.
Die Landesvorsitzende Cathleen Martin erklärte gegenüber RTL, dass über 80 Prozent der Erkrankten geimpft
seien. "Ich weiß nicht, wie lange der Dienstbetrieb in
den einzelnen Revieren aufrechterhalten werden kann.
Es wird jetzt langsam megakritisch. Denn zu den Erkrankten kommen ja noch die Ungeimpften, die 14 Tage
in Quarantäne müssen."
Zu den Corona-Fällen kämen noch 1.500 Langzeiterkrankte. Die nächsten zwei bis fünf Wochen würden "richtig heikel". Trotz der hohen Anzahl der Geimpften unter den Corona-Fällen sieht die Gewerkschafterin die Lösung des
Problems im zügigen Nachimpfen mit den bedingt zugelassenen Impfstoffen, dem sogenannten Boostern.

STIKO bestätigt: Schwere Schäden durch CoronaSpritzen
Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt, für unter 30-Jährige die Impfungen
mit Moderna auszusetzen. In einer nun veröffentlichten, aktualisierten Impfempfehlung begründet sie dies mit einer neuen Datenlage.
Nach den neuen Daten der STIKO wurden bei jungen
Männern sowie Mädchen und jungen Frauen bei Verwendung des Moderna-Impfstoffs häufiger Herzmuskelentzündungen beobachtet. Der Moderna-Impfstoff,
auch Spikevax genannt, ist mittlerweile allein in
Deutschland etwa 80 Millionen Mal bestellt worden.
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Das heißt, etwa 40 Millionen haben ihn bereits erhalten, zweimal, oder werden ihn noch
bekommen. Jetzt stellt die STIKO fest, dass in „seltenen Fällen“ Herzmuskelentzündungen, also Myokarditis oder Perikarditis, festgestellt wurden. Vor allem bei unter 30-Jährigen.
Was aber sagt uns der medizinische Begriff „selten“? Die Definition: Wenn bei einem Medikament ein Fall von Nebenwirkungen pro 1.000 bis 10.000 Anwendungen auftritt. Die
Spanne ist weit gefasst, aber üblich. Die Stufen sind in Zehnerpotenzen angelegt.

Abzockerei im Namen der Volksgesundheit
Der im Strafrecht verankerte Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gilt in Zeiten der CoronaDiktate schon längst nicht mehr. Die Corona-Bürger werden abgezockt, in den CoronaKassen klingelt es laut und schrill.
„Es muss schmerzhaft sein, es muss jedem klar
sein, es geht um Leben und Tod“, so das hysterische
Corona-Geschrei des Laschet-Nachfolgers, NRWMinisterpräsident Hendrik Wüst (CDU). Und es wird
schmerzhaft. Das verspricht ein Blick auf die ersonnenen Corona-Bußgelder.
•Wer in NRW in öffentlichen Verkehrsmitteln keine Maske trägt, muss mit einer
Strafzahlung von 150 Euro rechnen
•Das Vorzeigen eines gefälschten Impfausweises kostet 5000 Euro
•Das Saarland ruft seit dem 20. November sogar einen Regelsatz von „bis zu 500
Euro“ auf, wenn bei einer Kontrolle eine Person keinen 2G-Nachweis vorlegen kann
•In Sachsen berappen Friseure, die Ungeimpfte bedienen, 3000 Euro, der Kunde
selbst ist mit 250 Euro dabei
•Arbeitgeber, die sich in Bayern die erforderlichen Impf-, Genesenen- oder Testnachweise von Arbeitnehmern nicht vorlegen lassen, zahlen 5000 Euro.
•Große Unterschiede gibt es zwischen den Bundesländern, wenn der Mund-NasenSchutz fehlt, wo er eigentlich vorgeschrieben ist. In Bayern muss jeder Einzelne bei
einem Verstoß 250 Euro zahlen. In Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein beispielsweise kostet der Verstoß bis zu 150 Euro, genauso wie in Niedersachsen, in Sachsen sind es 100 Euro. (SB)

Biontech-Gründer Sahin: Das Impf-Abo kommt!“
Mainz – Klar, dass dieser Herr seinen Stoff verteidigt (das würde jeder Firmenboss machen), schließlich geht es um weitere Forschungsgelder und darum, dass der Absatzmarkt
nicht einbricht. Und da kann man sich auch schon mal widersprechen:
Biontech-Chef Ugur Sahin hält seinen Impfstoff trotz der
Impfdurchbrüche für sehr wirksam. Die Abnahme des
Impfschutzes beginne „ab dem vierten Monat“, kürzlich
veröffentlichte Studien aber zeigten, dass der Schutz vor einer schweren Erkrankung noch
bis zum neunten Monat sehr hoch sei, sagte er der „Bild am Sonntag“. Sahin sprach sich
für Auffrischungsimpfungen aus: „Ein Booster schützt zum einen den Geimpften sehr gut
vor Erkrankung, er hilft aber auch, weitere Ansteckungsketten zu unterbrechen.“
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"Wird keine Impfpflicht geben" – Regierung löscht
Aussage auf Fakten-gegen-Falschmeldungen-Seite
Die Behauptung, es werde eine allgemeine Impfpflicht gegen COVID-19 geben, sei falsch,
hieß es bis vor wenigen Tagen auf der Seite "Fakten gegen Falschmeldungen zur CoronaSchutzimpfung" der Bundesregierung. Diese Aussage wurde nun stillschweigend entfernt.
Die Bundesregierung hat auf ihrer Seite "Fakten gegen
Falschmeldungen zur Corona-Schutzimpfung" die Aussage gelöscht, dass es keine Impfpflicht geben werde. Bis
vor wenigen Tagen stand dort unter Punkt eins:
"Die Impfung gegen das Coronavirus ist freiwillig. Die Behauptung, es werde eine allgemeine Impfpflicht gegen
Covid-19 geben, ist falsch. Es wird jedoch eine starke
Impfempfehlung ausgesprochen, um sich nicht nur selbst,
sondern die Gemeinschaft zu schützen."

Auch Günther offen für allgemeine Impfpflicht
Kiel – Die „Corona-Terroristen“ bekommen weiter
Zulauf: Auch Schleswig-Holsteins Regierungschef
Daniel Günther (CDU) zeigt sich offen für eine generelle Corona-Impfpflicht. Er hoffe zwar noch, „dass
es am Ende ohne allgemeine Impfpflicht geht, wenn
nicht, bin ich allerdings auch bereit, diesen Schritt
zu gehen“, sagte Günther der „Welt“ (Montagsausgabe). „Unser Land darf nicht dauerhaft von dieser
Pandemie dominiert werden.“
Um Ungeimpfte werde sich die Politik noch intensiver kümmern müssen. „Hier müssen wir noch
mehr Druck machen.“ Und: „Ich bin, wenn es um
Impfpflichten und zusätzliche Einschränkungen für
Ungeimpfte geht, jedenfalls für weitere Maßnahmen offen.“
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Berichte
Zehn Dinge, die Sie über die experimentellen COVID-mRNA-Impfstoffe wissen müssen
Experimentelle COVID-Impfstoffe werden
weltweit eingeführt, wie es die transhumanistische Agenda der Neuen Weltordnung
(NWO) vorschreibt. Diese nächste Phase des
COVID-Betrugs ist eine unglaublich gefährliche Phase – die Phase, in der die Behörden
ihre souveränitätsverletzenden Methoden einen Schritt weiterführen, indem sie tatsächlich mit als Medizin getarntem Gift in den Körper eindringen.
Diese neuen COVID-Impfstoffe sind sogar
noch schlimmer als die gewöhnlichen toxischen, krebserregenden und mutogenen Impfstoffe, denn einige von ihnen (die mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna) sind eine gefährliche neue exotische Kreatur: Werkzeuge, die aktiv Ihre Gene kapern und sie umpro grammieren. Hier sind 10 Dinge, die Sie über den COVID-Impfstoff wissen müssen, und
am Ende des Artikels finden Sie eine Liste mit einigen der schrecklichen Verletzungen und
Todesfälle, die er bisher verursacht hat.

Die COVID-Spritzen sind die tödlichsten „Impfstoffe“ der
Medizingeschichte
Daten deuten darauf hin, dass einer von 317
Jungen im Alter von 16 bis 17 Jahren durch die
COVID-Impfung an Myokarditis erkrankt, und
nach einer dritten Auffrischungsimpfung könnte
diese Zahl sogar noch höher sein
•Die VAERS-Meldungen sind wahrscheinlich um das 41-fache unterrepräsentiert. Da VAERS mehr als 8.000 Todesfälle im Inland gemeldet wurden und 98 % dieser Todesfälle „überzählige Todesfälle“ sind, lässt dies darauf schließen, dass bis jetzt möglicherweise 300.000 Amerikaner an den COVID-Impfungen gestorben sind.
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•Berechnungen, die auf Regierungsdaten von 35 % der Weltbevölkerung basieren,
legen nahe, dass wir im Durchschnitt etwa 411 Menschen pro Million Dosen töten.
Bei Moderna und Pfizer handelt es sich um zwei Dosen, was die Zahl der Todesfälle
auf 822 pro Million vollständig Geimpfte erhöht. Und das ist nur die kurzfristige
Sterblichkeit. Wir wissen immer noch nicht, wie sich diese Impfungen längerfristig
auf die Mortalität und Morbidität auswirken könnten.
•Eine italienische Untersuchung ergab, dass die COVID-bedingte Sterblichkeit nur
2,9 % der insgesamt gemeldeten Fälle ausmacht, wenn die COVID-Mortalitätsdefinition so geändert wird, dass nur die Fälle berücksichtigt werden, bei denen es keine vorbestehenden Komorbiditäten gibt. Dies deutet darauf hin, dass bei einer Neudefinition der COVID-Todesfälle als Todesfälle „durch“ COVID und nicht „mit“ COVID die Zahl der Todesfälle wesentlich geringer sein könnte als 760.000 und möglicherweise auch geringer als die Zahl der durch die Impfstoffe verursachten Todesfälle
•Der tödlichste Impfstoff, der je hergestellt wurde, ist der Pockenimpfstoff, an dem
einer von 1 Million geimpften Personen starb. Die COVID-Impfung tötet 822 von einer Million Geimpften und ist damit mehr als 800 Mal tödlicher als der tödlichste
Impfstoff der Menschheitsgeschichte.
In diesem Interview gibt Steve Kirsch, Geschäftsführer des COVID-19 Early Treatment
Fund, einen Überblick über einige der COVID-Jab-Daten, die er der US-amerikanischen
Food and Drug Administration und den Centers for Disease Control and Prevention auf
verschiedenen Sitzungen vorgelegt hat.

Pervers: Kinderärzte freut baldige Impfstoffzulassung für
Unter-Zwölfjährige
Berlin – Und noch ein Traum geht für die Pharmaindustrie in Erfüllung: Drogenabhängig von Geburt an – mit Unterstützung ausgerechnet der Verbände, die sich um
das Wohl der Kleinen kümmern müssten:
Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin
(DGKJ), Jörg Dötsch, hat sich angesichts der zeitnahen Impfstoffzulassung
für Unter-Zwölfjährige erleichtert gezeigt. „Wir sind sehr froh, dass der Impfstoff für die Fünf- bis Elfjährigen bald zugelassen wird“, sagte er dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Freitagausgaben). „Das ist ein großer Moment für
den Schutz von Kindern, der Sicherheit
bedeutet, weil es dann keine rechtlichen
Grauzonen mehr gibt.“
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Österreich: Erzwingungshaft für Ungeimpfte
Österreich will die ab 1. Februar 2022
geplante Impfpflicht offenbar insbesondere mit Geldstrafen durchsetzen. Ein
Verstoß werde als „Verwaltungsübertretung“ behandelt, sagte Österreichs
Bundeskanzler Alexander Schallenberg am Freitag. Dabei handelt es sich
um das Äquivalent zu einer Ordnungswidrigkeit in Deutschland.
Die in Medienberichten zuvor gehandelte Option einer Erzwingungshaft ist
damit aber auch noch nicht ganz vom
Tisch. In Österreich ist eine Freiheitsstrafe wegen einer Ordnungswidrigkeit möglich, wenn
dies notwendig ist, um eine Person von weiteren Übertretungen gleicher Art abzuhalten.
Sie darf bis zu sechs Wochen dauern.
„Es wird selbstverständlich Ausnahmen geben für jene Menschen, die einfach nicht aus
medizinischen Gründen geimpft werden können“, sagte Österreichs Bundeskanzler. „Das
wird mit Augenmaß gemacht.“ Er hoffe, dass es „eine gewisse Gruppe“ in der Bevölkerung
gebe, die sich wegen einer Impfpflicht impfen lassen werde, auch wenn sie bislang gezweifelt habe.
In Österreich haben 69,3 mindestens eine Corona-Impfdosis bekommen, etwa ein Prozent
weniger als in Deutschland. Wenn die Impfpflicht in Österreich wirklich kommt, wird das
Land das erste in der EU sein mit einer solchen Regelung.

Dringend aufzuklären: möglicher Zusammenhang
zwischen Impfquote und Übersterblichkeit
Je höher die Impfquote, desto niedriger die
Übersterblichkeit, das ist die Erwartung. Nach
Auswertung der Zahlen des Statistischen Bundesamts und des Robert-Koch-Instituts sagen
zwei Statistiker: »Das Gegenteil ist aber der
Fall, und dies bedarf dringend der Klärung.«
Eigentlich müsste die Sache ganz einfach sein:
Impfen, Coronavirus besiegt – und alles ist gut.
Doch dieses Narrativ stimmt offenbar nicht so. Vielmehr ist das Gegenteil der Fall.
Wie überprüft man aber, was stimmt? Zurzeit herrscht das größtmögliche Zahlen- und Datenwirrwar – nach außen hin zumindest. Dennoch hämmern die Medien Tag und Nacht in
das arme Volk: Jetzt liegen die Ungeimpften auf den Intensivstationen.
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Mindestens sechs Wochen Knast für Impfverweigerer?
Der Impfzwang ist so gut wie beschlossen. Die Corona-Medien haben ganze Arbeit geleistet und lecken sich schon die Finger. Die einst liberale FDP fällt naturgemäß wieder um,
schließlich hat sie gerade ein paar lukrative Posten ergattert und die Linksgrünen fahren
ebenfalls naturgemäß auf Bestrafung ab.
Obwohl klar, ist, dass der Impfzwang
nichts bringt, weil die „Plörre“ das Virus gar nicht aufhalten kann, egal wie
oft man gestochen wird, werden die so
genannten Impfgegner erstmal erpresst, ausgegrenzt und herabgewürdigt. Eine aufgehetzte Mehrheit, die
sich das Versagen der Bundesregierung und der Pharmaindustrie nicht
eingestehen will und nun völlig außer
Rand und Band auf die vermeintlich
Schuldigen einprügelt, wird es freuen:
Ungeimpfte droht in Deutschland
im Tagesspiegel lesen kann:

sogar

Knast,

wie

man

in

einem

Beitrag

„In Deutschland ist es so geregelt, dass sogar eine Erzwingungshaft verhängt werden kann – und zwar dann,
wenn eine Person die Geldbuße nicht entrichtet und auch
nicht erklärt, warum sie nicht zahlen kann. Eine solche
Erzwingungshaft dauert üblicherweise sechs Wochen. Die Erzwingungshaft befreit die
Person
allerdings
nicht
von
der
Zahlungssowie
Aussagepflicht. Laut
Infektionsschutzgesetz kann die Geldbuße in diesem Fall bis zu 2500 Euro betragen.“
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Hintergrund
Es ist wahrscheinlicher, am Impfstoff zu sterben als an
Covid
Dr. Peter McCullough, Kardiologe, stellvertretender Chefarzt am Baylor University Medical
Center in Dallas, Texas, und wissenschaftlicher Berater, der zu den fünf meistpublizierenden medizinischen Forschern in den USA gehört, deckte auf der Jahrestagung der „American Association of Physicians and Surgeons“ am 2.10.2021 schonungslos die Unverantwortlichkeit der offiziellen Impfkampagne auf.
Es fände, anders als zuvor, trotz zahlreicher schwerer Nebenwirkungen und Todesfälle keine Sicherheitsüberwachung statt.
Es sei wahrscheinlicher, dass man an den
Folgen des Impfstoffes sterbe als an Covid.
Kinder würden ohne Not der Gefahr schwerer Herzmuskelentzündungen ausgesetzt
und Frühbehandlungen der Menschen mit
guten Medikamenten unterdrückt.
Wir bringen wesentliche Punkte der Zusammenfassung seiner Rede, die LIFESIE News veröffentlicht hat.Dr. McCullough brachte
eine detaillierte Analyse zahlreicher wissenschaftlicher Studien und Datenberichte, die das
„Scheitern des Impfprogramms“, die Unterdrückung wirksamer Frühbehandlungen und die
„robusten, vollständigen und dauerhaften“ Eigenschaften der natürlichen Immunität belegen.
Dr. Robert Malone, der Architekt der mRNA-Technik, auf der
die Impfstoffe von Pfizer und
Moderna beruhen, war von der
Rede Dr. McCulloughs begeistert und twitterte: „Ich sage es
noch einmal. Sehen Sie sich die Rede von Dr. Peter McCullough an. Er ist Feuer und
Flamme. Und er liegt genau richtig. Seine Zusammenfassung der Daten ist präzise und
detailliert. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, das Video anzuschauen. Und empören Sie sich.“

Epidemische Lügen nationaler Tragweite
Freiheitsberaubung, die auf Schwindel beruht: Hintergründe zur "Lage auf den Intensivstationen" Die
skandalöse Reduzierung von Intensivkapazitäten
inmitten einer „epidemischen Lage nationaler Tragweite”, deren vordringliche Bedrohung doch angeblich in eben einer Überlastung der intensivmedizinischen Versorgung bestehen soll, ist ein in der politischen Debatte praktisch
ausgeblendeter, juristisch und journalistisch bis heute nicht aufgeklärter Skandal – obwohl
es selbst bei den niedrigsten Zählungen von nur rund 4.000 abgebauten Betten um eine
künstliche Verknappung des Angebots in einer Größenordnung handelt, die deutlich über
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der aller als „Covid-Intensivpatienten” gelisteten aktuellen ITS-Hospitalisierungen liegt.
Dass angesichts dieser von der Politik entweder dilettantisch hingenommenen oder vorsätzlich herbeigeführten Krise erneute Freiheitsbeschränkungen im großen Stil anlaufen,
wäre auch schon ohne die falschen Versprechen der Impfkampagne eine Ungeheuerlichkeit.
Womöglich jedoch gibt es die behauptete
Überlastungssituation ja auch überhaupt nicht
– wieder einmal; jedenfalls nicht stärker als in
vor Corona immer dagewesenen regionalen
und saisonalen Spitzenlasten. Die angebliche
Beinahe-Triage-Situation der letzten Welle im
Winter 2020/21, war jedenfalls ein Schwindel,
wie sogar der Bundesrechnungshof mittlerweile offiziell bestätigt hat. Auch das hat niemanden weiters interessiert – schlimmer
noch: Die Enthüllungen bedingten noch nicht
einmal ein gewachsenes Misstrauen gegen die erneuten Katastrophenbeschwörungen der
Intensivmediziner und der als Profit Center geführten deutschen Kliniken. In dieser sogenannten Pandemie ist die Bereitschaft der Deutschen, sich tapfer und unbeirrt immer
schamloser belügen und ins Bockshorn zu lassen, schier grenzenlos.
Die Bereitschaft, sich belügen zu lassen
Steigt man etwa tiefer ein und blickt auf die Details, tun sich Abgründe auf – und zwar
nicht nur, was die Kapazitäten und Belegungsrechten generell betrifft, sondern auch die
Zählweise, wie die hospitalisierten „Corona-Fälle” zustande kommen. Wer sich etwa
die Daten des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) zu Gemüte führt,
stellt Erstaunliches fest – belegen diese doch einmal mehr die massiven Manipulationen,
die bei den Angaben über die Krankenhausbelegung mit angeblichen Covid-19-Fällen betrieben werden.

Schwedische Studie: Sterberate nach zweiter COVIDSpritze um 20 % höher als normal
Laut einer 34-seitigen Vorabpublikation über die Wirksamkeit des Impfstoffs, die in The
Lancet veröffentlicht wurde, starben 3.939 von 4,03 Millionen Schweden, die die zweite
Dosis eines COVID-Impfstoffs erhalten hatten, in weniger als zwei Wochen.
Den Daten einer großen schwedischen Studie zufolge sterben Menschen noch Wochen
nach der zweiten COVID-Impfdosis mit einer Rate, die 20 % oder mehr über der normalen
Rate liegt.
Die Zahlen sind in einem
Preprint-Papier über die
Wirksamkeit des Impfstoffs
enthalten, das letzten Monat veröffentlicht wurde.
Das Hauptergebnis der Studie war, dass der Schutz gegen COVID, einschließlich schwerer Fälle, nach sechs Monaten abnahm.
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Impfdurchbrüche? – Totales Impfversagen!
Beginnen wir mit einem einfachen Modell: Ein Land wird von einer tödlichen Epidemie
heimgesucht. Im ersten Jahr, während der ersten Welle, gibt es eine festgestellte Anzahl
an daran Erkrankten und Gestorbenen. Es gibt noch keinen Impfstoff oder ein wirksames
Medikament. Mit dem Beginn des nächsten Jahres steht ein Impfstoff zur Verfügung, der
vor dieser Krankheit schützt, immun gegen diese Krankheit macht, was der Sinn von Imp fungen ist. Der Impfprozess schreitet voran und im Sommer, vor Beginn der nächsten winterlichen Krankheitswelle, ist die Bevölkerung zur Hälfte geimpft, also immun gegen die
Krankheit.
Der Winter naht und das allgemeine Infektionsgeschehen strebt wieder dem winterlichen
Maximum zu. Wie jedes Jahr bei der Grippe. Der Unterschied zum letzten Jahr ist aber
jetzt, dass die Hälfte der Menschen gegen die gefährliche Krankheit geschützt, also immun ist. Vergleicht man nun die Infektionskurven des letzten Jahres mit der aktuellen, ist
zunächst zu erwarten, dass die Zahlen nur noch halb so hoch sind wie im Jahr zuvor, als
alle ungeimpft waren. Schließlich hat sich ja durch die Impfungen, die Immunisierungen,
die Anzahl derjenigen halbiert, die überhaupt noch von dieser Krankheit befallen werden
können. Das ist logisch und der Sinn von Impfungen. Der mathematischen Logik weiter
folgend, müssten die Infektionszahlen sogar noch niedriger ausfallen, denn auch die Anzahl derjenigen ist halbiert, die die Krankheit wegen ihrer Immunisierung überhaupt noch
weitergeben können, an die Hälfte der Ungeschützten. Sie müssten also auf ein Viertel gesunken sein.

Wie viel Wahrheitsgehalt birgt die willkürliche Schätzung
hohe Impfquote
Inzwischen sollte auch der letzte Hinterwäldler mitbekommen haben, dass die Definition
„vollständig geimpft“ eine recht schwammige ist.
Gleichwohl unmittelbar nach Beginn der Impfkampagne die ersten Innuendos erfolgten,
denen unterschwellig zu entnehmen war, dass es nicht bei dem dualen “ Piks in die Freiheit“ bleiben würde, ist großspurig die Mär unterbreitet worden, dass die einmalige Teilnahme am Massenexperiment, das Ende der pandemischen Fahnenstange sei.
Wenn man in der gleichgeschalteten Corona-Welt auf dem Laufenden bleiben will, bedarf
es uneingeschränkte Umsichtigkeit an den Tag zu legen. Das heißt insbesondere die Ent wicklungen in Ländern im Auge zu behalten, die in Sachen Pandemie-Betrieb sozusagen
einen Schritt weiter sind.
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Wie etwa in Israel, dessen Regenten unlängst verkündeten, dass alle bis dahin „vollständig Geimpften“ ihren temporären gesellschaftlichen Sonderstatus einbüßen und eine Verlängerung dessen von einer dritten Booster-Injektion abhinge.
Des Weiteren wurde die Bevölkerung Israels darauf konditioniert, sich auf eine saisonale
gentherapeutische Innokulation einzustellen. Sprich eine alljährliche obligierende Auffrischung sei „unabdingbar“, um „Covid-19“ halbwegs in „Schach zu halten“, so die Kolporta ge.
Im heiligen Land ließ der hiesige „Corona-Zar“ im September verlautbaren, dass
Israelis damit rechnen müssten zeitnah
das vierte mal zur Spritze gebeten zu
werden, wenn sie ihren grünen Impfpass
als Eintrittsticket in die mysophobe Cyberpunk-Sozietät nicht verlieren wollen.
Der fünfte Shot wird ebenfalls bereits in
Aussicht gestellt.
Nach einer temporären Explosion der PCR-Positivrate , hat sich die Lage in Israel inzwischen wieder beruhigt. Das heißt es werden derweil weniger positive PCR-Testergebnisse
registriert als noch kurz zuvor.
Ob dies mit einer nunmehr erfolgten heruntergestuften Kalibrierung des PCR zusammenhängt, wobei weniger Amplifikationszyklen auch automatisch weniger „Fälle“ nachweisen,
kann angesichts fehlender Informationen derweil nur spekuliert werden. Doch so ließe sich
die Booster-Kampagne fadenscheinig als Erfolg verkaufen. Hierzu sei noch gesagt, dass
die Corona-Rekordwerte im heiligen Land erreicht wurden, als die Booster-Kampagne
bereits in vollem Gange war.

Schwedische Studie: Spike-Proteine im Zellkern und
DNA-Schädigung nachgewiesen
In einer kürzlich erschienen Peer-Review geprüften Studie zeigen Wissenschaftler der
Universität Stockholm erstmals in Laborversuchen, dass das Spike-Protein von SARSCoV-2 in den Zellkern eindringen kann und die Fähigkeit der DNA zur Selbst-Reparatur
schädigt. Darin sehen die Forscher eine mögliche Erklärung für schwere COVID-19-Infektionen und heben die potenziellen Nebenwirkungen von Impfstoffen auf Spike-Basis her vor.
Die Spike-Proteine von SARS-CoV-2 spielen eine wichtige Rolle beim Infektionsgeschehen wie auch bei den aktuell eingesetzten Vektor- oder mRNA-Impfungen. Diese Impfungen enthalten Codes, die darauf ausgelegt sind, das Spike-Protein des Virus nachzubilden.
Erste Ergebnisse von In-vitro-Studien an menschlichen Zellen, die kürzlich in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift „Viruses“ veröffentlicht wurden, zeigten, dass Spike-Proteine
von SARS-CoV-2 in den Zellkern gelangen können. „Überraschenderweise fanden wir Anhäufungen der Spike-Proteine im Zellkern“, dokumentieren die Forscher ihre Ergebnisse in
der Studie.
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Das kollektive Stockholmsyndrom
Das Verhältnis vom Staat zum Bürger gleicht einer missbräuchlichen Beziehung — trotzdem lassen sich die Menschen dies gefallen.
Der Staat wird immer übergriffiger und
mischt sich immer mehr in das private
Leben seiner Bürger ein. Schon lange ist
die Parallele zu einem Täter bei emotionalem Missbrauch offensichtlich, doch
vor allem die letzten 20 Monate haben in
dieser Hinsicht traurige Vergleichsmöglichkeiten geschaffen. Dennoch lässt
eine Mehrheit der Menschen sich dieses
übergriffige Verhalten gefallen, ja sehnt
sich sogar geradezu danach. Könnte
sich dieses Phänomen mit einem „kollektiven Stockholmsyndrom“ erklären lassen? Ein
Ausflug in die Welt von Missbrauchsopfern und -tätern.
Emotionaler Missbrauch in persönlichen Beziehungen kann schwere seelische Verletzungen hervorrufen. Er hinterlässt oft schwerwiegende Traumata und kann dazu führen, dass
das Opfer seiner Wahrnehmung misstraut. Die Beziehung wird dann vollkommen falsch interpretiert, und das Opfer gibt sich selbst die Schuld an allem, was passiert.
Schaut man sich die Charakteristika einer
missbräuchlichen Beziehung genauer an,
stellt man fest, dass sie sich hervorragend
auf das Verhältnis zwischen Staat und Bürger übertragen lassen. Gerade in den letzten 19 Monaten ist dieses missbräuchliche
Verhältnis sehr offensichtlich geworden, war
aber auch vorher schon sichtbar. Werfen wir also einen Blick auf die Anzeichen einer solchen missbräuchlichen Beziehung.

Der Mensch in der Maschine
Die Verschmelzung von Mensch und Maschine nimmt rapide zu. Über uns entfaltet
sich in diesen Tagen der von Elon Musk
neu bestirnte Himmel, und in uns arbeitet
zunehmend eine Technologie, die uns einer
alles umspannenden Maschine ins Netz gehen lässt.
Der Körper avanciert zum Datenproduzenten, zum Rohstofflieferanten. Und der ständig produzierte und abgegriffene Datenrohstoff wird von sehr großen und sehr einflussreichen Konzernen weiterverarbeitet und zu
Geld gemacht. Der folgende Beitrag zeigt auf, warum unser Denken eine sich zunehmend
realisierende Dystopie erzeugt.
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Dokumentation
WHO-Datenbank: Mehr als 2,5 Millionen "Unerwünschte
Arzneimittelwirkungen" bei Covid-19-"Impfstoffen
»VigiAccess wurde 2015 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ins Leben gerufen,
um der Öffentlichkeit Zugang zu Informationen in VigiBase, der globalen WHO-Datenbank
für gemeldete potenzielle Nebenwirkungen von Arzneimitteln, zu verschaffen.«
Den 2,5 Millionen Meldungen stehen 41.226 für Grippeimpfstoffe in den Jahren 2020 und
2021 gegenüber. »Bis zum 18. November 2021 wurden laut Bloomberg weltweit mehr als
7,5 Milliarden Impfstoffdosen gegen das Coronavirus (COVID-19) verabreicht.«

Keine Diskriminierung von Ungeimpften
Antrag der Abgeordneten
Ulrich Oehme, Detlev Spangenberg, Dr. Robby Schlund, Uwe
Witt, Jörg Schneider, Paul Viktor Podolay, Jürgen Braun, Dr. Heiko Wildberg, Dr. Christian Wirth, Stephan Brandner, Petr Bystron,
Siegbert Droese, Peter Felser, Armin-Paulus Hampel, Mariana Iris
Harder-Kühnel, Jörn König, Dr. Birgit Malsack-Winkemann, Christoph Neumann, Jürgen Pohl, Uwe Schulz, Dr. Dirk Spaniel, Dr.
Harald Weyel und der Fraktion der AfD
Keine Diskriminierung von Ungeimpften – Einhaltung der Resolution 2361 (2021) der Parlamentarischen Versammlung des Europarats Der Bundestag wolle beschließen:

Europarat verbietet Diskriminierung von Ungeimpften
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Impfdurchbrüche? – Totales Impfversagen!
Ich werde heute etwas Ungehöriges wagen. Ich unterziehe die Wirksamkeit der CovidSpritzen und der anderen Maßnahmen einer logischen Analyse.
Beginnen wir mit einem einfachen Modell: Ein Land wird von einer tödlichen Epidemie
heimgesucht. Im ersten Jahr, während der ersten Welle, gibt es eine festgestellte Anzahl
an daran Erkrankten und Gestorbenen. Es gibt noch keinen Impfstoff oder ein wirksames
Medikament. Mit dem Beginn des nächsten Jahres steht ein Impfstoff zur Verfügung, der
vor dieser Krankheit schützt, immun gegen diese Krankheit macht, was der Sinn von Imp fungen ist. Der Impfprozess schreitet voran und im Sommer, vor Beginn der nächsten winterlichen Krankheitswelle, ist die Bevölkerung zur Hälfte geimpft, also immun gegen die
Krankheit.
Der Winter naht und das allgemeine Infektionsgeschehen strebt
wieder dem winterlichen Maximum zu. Wie jedes Jahr bei der
Grippe. Der Unterschied zum letzten Jahr ist aber jetzt, dass die
Hälfte der Menschen gegen die gefährliche Krankheit geschützt,
also immun ist. Vergleicht man nun die Infektionskurven des letzten Jahres mit der aktuellen, ist zunächst zu erwarten, dass die
Zahlen nur noch halb so hoch sind wie im Jahr zuvor, als alle ungeimpft waren. Schließlich hat sich ja durch die Impfungen, die
Immunisierungen, die Anzahl derjenigen halbiert, die überhaupt
noch von dieser Krankheit befallen werden können. Das ist logisch und der Sinn von Impfungen. Der mathematischen Logik
weiter folgend, müssten die Infektionszahlen sogar noch niedriger ausfallen, denn auch
die Anzahl derjenigen ist halbiert, die die Krankheit wegen ihrer Immunisierung überhaupt
noch weitergeben können, an die Hälfte der Ungeschützten. Sie müssten also auf ein Viertel gesunken sein.

Der Impf-Todesbericht
von Dr. Vladimir Zelenko, MD & David John Sorensen
Millionen Menschen sind möglicherweise bereits an der Covid Impfung gestorben, wie dieser Report versucht aufzuzeigen. Deutsche Übersetzung. Wurde mir ohne Verlinkung zugesandt. Kann auch aus Zeitgründen nicht sagen, ob die Übersetzung korrekt ist. Stelle
anheim
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AV-Medien
Medienkonferenz: "Die Covid-Impfung ist
unwirksam, unsicher, und unnötig"

Warum die Schweiz sofort alle Corona-Massnahmen und die besondere Lage beenden
muss. Eine medizinische, wissenschaftliche und juristische Standortbestimmung mit nationalen und internationalen Referenten: Kati Schepis, Dipl. Pharmazeutin ETH Länge 15
Minuten)
Die vollständige Medienkonferenz (Livemitschnitt eineinhalb Stunden) können bei odysee
unter der URL: https://odysee.com/@ALETHEIA:3/Medienkonferenz_12_11_2021:4 angesehen werden.
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Unabhängiger Mediziner stellt Nutzen von CovidImpfungen in Frage
Mit Fakten und Evidenz meldet sich DDr.
Christian Fiala, zur Diskussion um die
Impfpflicht zu Wort. Der regierungsunabhängige Mediziner stellt klar: „Die Impfung
bringt nicht viel – außer Nebenwirkungen.“
Und entgegen der derzeitigen Panikmache, hält er fest: „Die Corona-Infektionen
sind drastisch zurückgegangen gegenüber dem letztem Jahr. Die Regierung kaschiert das, indem sie einfach zehnmal
mehr Tests durchführt.“
Christian Fiala ist Allgemeinmediziner, Facharzt für Frauen- und Geburtsheilkunde und
Wissenschaftler mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im In- und Ausland. Er ist auf Tropenmedizin, Infektionskrankheiten und Epidemiologie spezialisiert und Mitglied der „Initiative
für Evidenzbasierte Corona-Information“.

