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Wissen ist Holschuld
51. Kalenderwoche |21. Dezember 2021|

Editorial
Der Dachschaden der duchgeknallten politmedialen Geiselnehmer eines verrückt gemachten Volkes ist monomental. Dieser
Leadsxatz von Daniel Matissek am heutigen (21.12.21) auf der Seite der onlinePublikation ANSAGE, trifft es auf den
Punkt.
„Im Bestreben, die von der Omikron-Vatiante angeblich ausgehende Gefährdungslage
immer dramatischer darzustellen und das
Grauen möglichst „festlich“ auszuschmücken, schreckt man inzwischen nicht einmal
mehr davor zurück, banalste und alltäglichste Erkältungssymptome, die jeder Erdenbürger zu allen Zeiten sommers wie vor
allem winters schon immer erlebt hat, als
eine Art neues Marburg-Fieber oder Ebola
aufzubauschen.“
Gleichzeitig werden auch Zensurmaßnahmen verschärft, die den epochalen Schwindel von einem pandemischen Killervirus
aufdecken könnten. Die Furcht davor Enttarnung muss gewaltig
sein. Das allerdings hat
zu erfreulichen Entwickungen geführt. Immer
mehr freie von BIG
TECH und youtube unabhängige Videoportale
schießen derzeit wie Pilze aus dem Boden.
Wie gut lächerliche Zensurmaßnahmen zur
Verbreitung unliebsamer Inhalte beitragen
kann, zeigt das Beispiel Lisa Fitz. Im vorauseilendem Gehorsam hatte der SWR ei-

nen Kabbarettbeitrag von ihr aus der ARDMediahtek gelöscht. Begründung: In ihrem
sechseinhalbminütigen Auftritt sprach sie
von etwa 5.000 Corona-Impftoten in der gesamten EU. Dies sei eine „falsche Tatsachenbehauptung“, behauptete der Sender.
Die Zahl stammt allerdings aus dem Entschließungsantrag „Zur Einrichtung eines
europäischen Fonds zur Entschädigung der
Opfer der COVID-19-Impfstoffe“ des Europäischen Parlamants. Eingereicht am
23.09.2021 gemäß Artikel 143 der Geschäftsordnung.

Mittlerweile erfreut sich Lisa Fitz Beitrag einer hohen Einschaltquote, weil er massenhaft in diversen Kanälen neu hochgeladen
worden ist. Unter anderem auch auf unserem Telegram-Kanal.
Aus gegebenem Anlass hängen wir gleich
noch ein wenig „Reklame“ für den Telegram-Kanal des Corona-Pressespiegels mit
an. Über ein Abo dort, würden wir uns natürlich sehr freuen – wobei – wichtiger als
die Freude ist, das auch wir damit rechnen
sehr bald bei Facebook und anderen mit einer digitalen Bücherverbrennung behelligt
zu werden.
https://t.me/
Redaktion_CoronaPressespiegel
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Meldungen
Mannheim erlässt Versammlungsverbot für „CoronaProteste“
Am 13.12.2021 protestierten etwa 2.000 Menschen gegen die Corona-Politik in Mann heim. Die Demo war nicht angemeldet, sie sind einfach gekommen. Bei der Versammlung kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Nun hat die Stadt Mannheim ein
Versammlungsverbot für „Querdenker“ erlassen:

Hamburg: Nichts wissen, aber trotzdem 3G
In immer mehr Bundesländern wird klar, dass die Zahlen, auf denen einmal die Behauptung von der "Pandemie der Ungeimpften" beruhte, nicht verlässlich sind. Jetzt wurde das
auch in Hamburg bekannt.
Die "Pandemie der Ungeimpften" dürfte damit auch für
die Hansestadt widerlegt sein. Der Anteil der Geimpften in den Kliniken ist ein deutlicher Beleg dafür, dass
sie auch in Hamburg erkranken und andere infizieren
können. Den Senat hat das allerdings bisher nicht beeindruckt und so beschloss er am Donnerstag erst
einmal 3G für die öffentliche Verwaltung, also Standesämter, Kundenzentren und Kfz-Zulassungsstellen.
Hiermit wolle man die städtischen Mitarbeiter vor Corona schützen, hieß es.

Millionen Flüchtlinge erhalten keine COVID-Impfungen,
weil Pharmafirmen Klagen fürchten
Ein internes Papier der Impfallianz GAVI ist ausgewertet worden. Es offenbart, dass die
großen Pharmaplayer eine Klagewelle seitens geimpfter Flüchtlinge befürchten. Die rechtlichen Risiken würden dabei höher bewertet als die Gesundheit.
Laut den Vereinten Nationen hätten gewisse COVID-19-Impfstoffhersteller verlangt, dass
diejenigen Länder, welche die Impfstoffe der jeweiligen Pharmafirmen einsetzen, diese Firmen für "alle kommende Ereignisse entschädigen",die "bei Einzelpersonen als Folge der
Impfstoffabgabe auftreten könnten", so die Analyse von Reuters . Als Ereignisse werden
hierbei die "unerwünschten" und unbekannten Nebenwirkungen bezeichnet, die bei Einzelpersonen als Folge der Impfstoffverabreichung auftreten könnten.
Wenn man also als vollberechtigter Bürger eines Landes einen Impfschaden erleidet, dann
kann man von dem produzierenden Pharmakonzern eine Entschädigung verlangen. Gemäß der oben genannten Vereinbarung kommt dann aber der impfende Staat für den entstandenen Schaden auf. Wie aber sieht die Lage etwa bei staatenlosen Menschen oder
Flüchtlingen aus, die aus einem Kriegsgebiet geflohen sind, dessen Staatlichkeit derzeit
nicht gegeben ist?
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Enorm! Bielefeld steht auf: Großdemo gegen Impflicht
und Corona-Maßnahmen
Damit hat selbst die Polizei nicht gerechnet, das so viele Menschen auf
die Straßen gehen: Zig Tausende
nahmen an der gestrigen Demo unter
dem Motto „Bielefeld steht auf“ teil.
Auch dort skandierten die Menschen
„Frieden, Freiheit, keine Dikatatur“
und „Widerstand“. Gemeinsam sind
wir stark und wir lassen uns nicht
spalten, egal ob geimpft oder ungeimpft!

Drosten: Jetzt geht's lohos!
Dies ist ein von den Medien gerne genommener Tweet von Christian Drosten. Doch wie
sieht es in Großbritannien wirklich aus?
Laut der britischen Regierung wird wie blöd getestet – und die Zahl der Todesfälle sinkt: Im
von Drosten geteilten Bericht des "Guardian" vom 18.12. liest man tatsächlich, daß es
krankheitsbedingte Ausfälle gibt. Das bedeutet zunächst nichts anderes, als daß sich Beschäftigte wegen der Testorgien in Quarantäne begeben müssen.:
»Chris Hopson, der Vorstandsvorsitzende der Krankenhausgruppe NHS Providers, sagte: "... In Brennpunkten wie London sehen wir bereits einen Mangel an NHS-Personal und
einen besorgniserregenden Anstieg der Zahl der Mitarbeiter, die sich aufgrund von Covid19-Selbstisolierung oder Krankheit von der Arbeit freistellen lassen müssen. Es wird erwartet, dass dies in den kommenden Wochen noch zunehmen wird.
Ähnliche Probleme gab
es bei der Londoner
Feuerwehr, wo fast 10 %
der Feuerwehrleute entweder positiv getestet
wurden oder sich selbst
isolierten, wie aus den LFB-Statistiken vom Donnerstag hervorgeht. Die LFB gab an, dass
141 Feuerwehrleute positiv getestet wurden und 283 sich selbst isolierten...«

21. Dezember 2021

Wir befinden
Ungeimpften“

Seite 5 von 22

uns

nicht

in

einer

„Pandemie

der

Peter Doshi, leitender Redakteur beim British
Medical Journal, und Retsef Levi, Professor
am Massachusetts Institute of Technology,
erklärten vor einem Expertengremium, dass
die Studiendaten der COVID-Impfstoffe die
Behauptung, die Impfstoffe seien sicher und
wirksam, nicht stützen.Der US-Senator Ron
Johnson (R-Wis.) führte am Dienstag
eine Diskussion am runden Tisch über die
bundesstaatlichen
COVID-Impfvorschriften
mit einer Gruppe von Personen, die durch
COVID-Impfstoffe geschädigt wurden, und
Wissenschaftlern einiger der renommiertesten Forschungseinrichtungen der Welt, darunter das BMJ und das Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Peter Doshi, leitender Redakteur beim BMJ und außerordentlicher Professor für pharmazeutische Versorgungsforschung an der University of Maryland School of Pharmacy,
und Retsef Levi, Professor für Gesundheitssysteme und Analytik am MIT, äußerten Zweifel
an der Wirksamkeit des COVID-Impfstoffs und an den Versäumnissen der wissenschaftlichen Gemeinschaft.
„Ich finde es traurig, dass wir als Gesellschaft im Moment so übersättigt sind von der Einstellung ‚jeder
weiß es‘, was die intellektuelle Neugier zum Erlöschung gebracht und zu Selbstzensur geführt hat“,
sagte Doshi.
Doshi sagte, wir befänden uns nicht in einer
„Pandemie der Ungeimpften„. Wenn Krankenhausaufenthalte und Todesfälle fast ausschließlich bei Ungeimpften vorkommen, „warum sollten dann Auffrischungsimpfungen notwendig sein?“ fragte
Doshi. „Und warum sind die Statistiken in Großbritannien so anders, wo die meisten COVID-Krankenhausaufenthalte und Todesfälle unter den vollständig Geimpften zu verzeichnen sind?

30-50 Prozent der Bevölkerung sind Massnahmenkritiker
Die Welt hat am 5. Mai 2021 ein Interview mit Sabine Riede, Geschäftsführerin der Sekten-Info NRW in Essen, veröffentlicht, in dessen Rahmen sich Frau Riede besorgt über
das gewaltige Ausmass der Verschwörungsmentalität in Deutschland äußert. Interessant
dabei: die Verschwörungstheoretiker der Frau Riede sind vor allem Querdenker also –
ausserhalb der Mainstreampresse – Maßnahmenkritiker. Und noch interessanter: die
„querdenkenden“ Verschwörungstheoretiker a.k.a. Maßnahmenkritiker machen laut einer
von Frau Riede zitierten Umfrage der Konrad-Adenauer-Stiftung bemerkenswerte 30 Prozent der Bevölkerung aus. Antworten, die im Rahmen der Leipziger Autoritarismusstudie
erteilt wurden, legen nahe, es könnten sogar bis zu 50 Prozent sein.
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Berichte
Pumpt sie voll: Pfizer-Biochtech will sechsmonatige
Babys boostern!
Wahnsinn: Pfizer und Biontech stellen fest, dass ihr mRNA-Impfstoff bei Kindern zwischen
sechs Monaten und vier Jahren kaum eine Immunantwort auslöst. Schlussfolgerung: Die
Kids brauchen mehr davon! Im Rahmen einer Studie werden die Kleinsten jetzt zum drit ten mal gespritzt: Vielleicht reagiert der Körper jetzt?!
Es war ein Promo-Akt, der die Überschreitung einer roten Linie genüsslich
zelebrierte: Die gestrige Impfaktion im
Zoo Hannover, bei der SPD-Bundesgesundheitsminister
Karl
Lauterbach
höchstselbst Kindern zwischen fünf und
elf Jahren die kultige Impf-Brühe in die
Venen spritzte. Dadurch wurde klargestellt: Befürworter dieser medizinisch
sinnlosen Kinderquälerei haben volle Deckung der Regierung.
Währenddessen laufen im Auftrag der Pharma-Konzerne Pfizer und Biontech bereits Menschenversuche an 4500 Kindern zwischen dem sechsten Monat und dem vierten Lebensjahr. Allerdings brachten diese „Studien” nicht die gewünschten Ergebnisse: Die ausgelöste Immunantwort war nicht stark genug. Für die beiden Nadelkonzerne ist das jedoch kein
Grund zu resignieren:
Wie ntv meldete, wollen die zwei PharmaRiesen die Versuchs-Kinder mit einer dritten Dosis ihres wertvollen Impfstoffs penetrieren. Motto: was beim ersten und zweiten
Mal nicht klappt, gelingt – nach zweimonatigem Abstand – vielleicht beim dritten Mal?
Zur Befriedung verbliebener Skrupel lässt
man wissen: Der Kinderimpfstoff habe eine
niedrigere Konzentration und ein geringeres Injektionsvolumen als der „Junk” für
Volljährige. Nein, Sicherheitsbedenken
gebe es nicht.
Auch Karl Lauterbach weiß intuitiv, dass
Kinder-Impfungen sicher seien. Das Risiko
einer Herzmuskelentzündung sei ja so gering. Bestimmt wird die Omikron-Variante,
deren Ankunft Lauterbach bereits genüsslich ausmalt, ihm noch weitere „Begründungen” liefern.
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Merkel, Gates, Sahin: Dubioses Treffen der PandemieTreiber schon 2018
Es gilt als Rätsel, ob der Verlauf der Corona-Pandemie nur auf Geldgier der unterschiedlichen Nutznießer zurückzuführen
ist, oder ob ein größerer Plan, ja eine Verschwörung dahintersteht. Bislang galt der
Event 201 als “auslösendes Ereignis”, bei
dem vor Pandemiebeginn noch einmal alles gemeinsam durchgespielt wurde. Doch
nun machen Twitter-User darauf aufmerksam, dass es bereits 2018 ein Treffen gab,
bei dem wohl die Weichen gestellt wurden. Mit dabei: Ein damals eher unbekannter und fi nanziell erfolgloser Unternehmer namens Ugur Sahin.
Die Anwesenheit von Ugur Sahin auf einem internationalen Gesundheitsforum
im Oktober 2018 in Berlin wirft berechtigte Fragen auf. Generell ist die Geschichte der Firma Biontech außerordentlich spannend. Das Verlust-Unternehmen Biontech, das kein relevantes Produkt zur
Marktreife gebracht hat, unterzeichnete am 16. August 2018 einen Vertrag mit Pfizer: “to
Develop mRNA‐based Vaccines for Prevention of Influenza “. Kurz danach stand Ugur Sahin mit all den führenden Kräften, welche jetzt die Corona-Pandemie künstlich verlängern
und die Welt mit Maßnahmen überziehen, auf einer Bühne und hielt sogar eine “Keynote”Rede.

Die Machenschaften von Bill Gates und Anthony Fauci
Die zwei größten Verbrecher der modernen Geschichte?
Bill Gates und Anthony Fauci haben eine beeindruckende öffentlich-private Partnerschaft
ins Leben gerufen, die eine unglaubliche Macht über die amerikanische Öffentlichkeit und
die globale Gesundheits- und Ernährungspolitik ausübt. Inspiriert von Rockefellers Geschäftsmodell spendeten Bill und Melinda Gates zwischen 1994 und 2018 Microsoft-Aktien
im Wert von 36 Milliarden Dollar an die Bill & Melinda Gates Foundation
Gates gründete auch Bill Gates Investments (BGI), das vor allem in multinationale, weltweit tätige Unternehmen aus den Bereichen Lebensmittel, Landwirtschaft, Pharmazie,
Energie, Telekommunikation und Technologie investiert. Gates setzt die Spenden der
BMGF strategisch ein, um die Kontrolle über die internationalen Gesundheits- und Landwirtschaftsbehörden und die Medien zu erlangen, was ihm erlaubt, die globale Gesundheit
und Ernährung zu diktieren
Fauci und Gates trafen sich im Jahr 2000 persönlich und schüttelten sich die Hände, um
das globale Impfstoffgeschäft zu kontrollieren und auszubauen.Alle Einzelheiten können
Sie in Robert F. Kennedy Jr.’s Bestseller „The Real Anthony Fauci“ nachlesen, der mehr
als 2.200 Fußnoten mit referenzierten Daten enthält
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Klage vor dem Internationalen Strafgerichtshof
Eine Gruppe, zu der auch der ehemalige Vizepräsident von Pfizer, Dr. Michael Yeadon, gehört, hat beim Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) im Namen britischer Bürger Klage gegen Boris Johnson und britische Beamte, Bill
und Melinda Gates, die Chefs großer
Pharmaunternehmen, den Vorsitzenden des Weltwirtschaftsforums, Klaus
Schwab, und andere wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingereicht.
Als „verantwortlich für zahlreiche Verstöße gegen den Nürnberger Kodex … Kriegsverbre chen und Verbrechen der Aggression“ im Vereinigten Königreich und anderen Ländern,
bezeichnen die Kläger außerdem Dr. Anthony Fauci, Tedros Adhanom Ghebreyesus, den
Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), June Raine, die Leiterin der Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (MHRA), Dr. Radiv Shah,
Präsident der Rockefeller Foundation, und Dr. Peter Daszak, Präsident der EcoHealth Alliance.
Nach wiederholten erfolglosen Versuchen, einen Fall vor das englische Gericht zu bringen,
forderten die Antragsteller den Internationalen Strafgerichtshof (ICC) mit „äußerster Dringlichkeit“ auf, „die Einführung von COVID-Impfungen, die Einführung von ungesetzlichen
Impfpässen und alle anderen Arten von illegaler Kriegsführung … gegen die Bevölkerung
des Vereinigten Königreichs zu stoppen“.

Pfizer testet zusätzliche Covid-Impfdosis für Kinder unter
5 Jahren
Pfizer teilte am Freitag mit, dass es seine Pläne ändert und drei statt der üblichen zwei
Dosen seines Impfstoffs Covid-19 bei Säuglingen und Vorschulkindern testet.
Die zusätzliche Dosis wurde eingeführt, nachdem eine vorläufige Analyse ergeben hatte,
dass die Immunreaktion von 2- bis 4-Jährigen auf spezielle niedrig dosierte Impfungen
nicht so stark war wie erwartet.
Pfizer hatte geplant, die Daten seiner Studie mit Kindern unter 5 Jahren bis Ende des Jah res zu veröffentlichen. Es ist nicht klar, inwiefern diese Änderung die Impfung der jüngsten
Kinder verzögern wird.
Kinder unter 2 Jahren hatten ähnliche Antikörperspiegel, aber die Immunreaktion bei 2- bis
4-Jährigen war geringer, sagte Kathrin Jansen, Leiterin der Impfstoffforschung bei Pfizer,
am Freitag in einer Telefonkonferenz mit Investoren.
Daher wird die Studie erweitert, um drei dieser sehr niedrig dosierten Impfungen bei Kin dern unter 5 Jahren zu untersuchen. Diese dritte Impfung wird mindestens zwei Monate
nach der zweiten Dosis verabreicht.
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Arzt über Impfstoff-Todesfälle Hinweise auf Schweigegeld
für Angehörige
Der Arzt René de Monchy verließ die Niederlande in den 1970er Jahren und ging nach
Neuseeland. Nach 48 Jahren wurde er aus
seinem Job geworfen, weil er sich weigerte,
geimpft zu werden. Er darf keine Patienten
mehr sehen und wurde sogar aus dem Krankenhaus, in dem er arbeitete, verbannt, berichtet das Artsen Collectief.
De Monchy war von Anfang an sehr kritisch
gegenüber den experimentellen mRNA-Impfstoffen. „Für mich schloss sich die Tür zu“, als
die Impfstoffe auch Kindern verabreicht wurden, die durch eine Corona-Infektion absolut
nicht gefährdet sind. Außerdem wurden die
mRNA-Impfstoffe für schwangere Frauen beworben, was völlig gegen jede medizinische
und wissenschaftliche Tradition der sorgfältigen Abwägung des Für und Wider verstößt.
Der Arzt verrät, dass die Ärzte 216 Euro pro
Impfstoff in Rechnung stellen dürfen. „Es gibt
einen perversen Anreiz für sie, sich an dieser
Art von Kampagne zu beteiligen“.
Zunächst wurden Ausnahmen zugelassen,
die jedoch bald wieder aufgehoben wurden. „Ich habe selbst Patienten gehabt, die nach
dem ersten Stich einen Herzinfarkt oder Guillain-Barré erlitten haben. Aber wissen Sie
was? Es gibt keine Ausnahme für eine zweite Impfung“, sagt De Monchy.
Er stellt ferner fest, dass die offizielle Zahl der Impftoten von 220 wahrscheinlich zu niedrig
angesetzt ist. „Es gibt Hinweise darauf, dass den Hinterbliebenen Schweigegelder ange boten werden“.

Bestatter warnt: Gen-Behandelte sterben reihenweise,
weil Immunsystem kaputt geht
Großbritannien erlebt eine Übersterblichkeit – und diese ist nicht auf “Corona-Tote” zurückzuführen. Auch das vom Mainstream gepflegte Narrativ der “Pandemie der Ungeimpften”
kann nicht herhalten: Das Land hat eine der höchsten “Impfquoten” Europas. Aber irgendetwas stimmt nicht: Das fiel auch dem Bestatter John O’Looney aus der englischen Stadt
Milton Keynes auf. Er spricht von einer “unnatürlichen Häufung von Todesfällen”. Besonders pikant: Sehr häufig dreht es sich um Schlaganfälle, Herzinfarkte, Aneurysmen oder
andere Folgen von Thrombosen und Embolien. Diese Todesfälle seien überall im Vereinigten Königreich gut dokumentiert.
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Bericht zur Coronalage: „Erhebliche Unsicherheiten”
Die Dinge kommen in Bewegung. Während der wirklichkeitsverneinende und gesellschaftsspaltende Bundeskanzler von einer extremistischen Minderheit spricht, regen sich
immer mehr wissenschaftliche Schwergewichte, die die Impfung und insbesondere die
Impfpflicht als das bezeichnen was sie ist: ein medizinisches Menschheitsexperiment im
Blindflug. In diesem Bericht zitiere ich aus einer Veröffentlichung im British Medical
Journal, dem ehrwürdigen medizinischen Fachblatt, gegründet 1840 und heute eine der
führenden medizinischen Publikationen.
Darin äußern sich wissenschaftliche Kapazitäten zu dem Beschluss des britischen Parlaments, die Impfplicht für medizinische Berufe einzuführen. Einer der Autoren ist Prof. Peter
C. Gøtzsche. Er wurde 2010 an der Universität Kopenhagen zum Professor für klinisches Forschungsdesign und Analyse ernannt und ist Mitbegründer der Cochrane
Collaboration, einer Institution, die sich der korrekten Interpretation medizinscher Studien
auf der Grundlage der Evidenzbasierten Medizin verschrieben hat. In Form von Übersichtsarbeiten wurden so schon viele medizinische Irrwege, insbesondere in Form gefährlicher Übertherapien, aufgedeckt. Die Cochrane Collaboration betreibt die Cochrane-Bibliothek und unterhält mehrere Zentren in verschiedenen Ländern.
Der deutsche Ableger hat seinen Sitz in Freiburg, und deren ehemaligem Leiter, Gerd An tes, war es wenigstens ein paarmal in ARD und ZDF erlaubt, darauf hinzuweisen, dass
jede seriöse Anstrengung verlässlicher Daten zur Corona-Infektionslage und der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen sträflich unterlassen wurde. (Siehe hier)
Seit Antes bei der Aktion „AllesaufdenTisch“ ein fachlich hochqualifiziertes Interview gegeben hat, wird versucht, ihn in der üblichen Weise zu diskreditieren. Ein Schicksal, welches
Peter Gøtzsche schon vorher ereilte. Er ist für mich eine Ikone der Evidenzbasierten Medizin mit einem hohem Maß an Glaubwürdigkeit. Und so war es für ihn eine Selbstverständlichkeit, auf die negative Entwicklung der Cochrane Collaboration hinzuweisen, als sie anfing, den Weg der wokeness zu gehen und ihre Analysen zunehmend gesellschaftspolitischen Intentionen auszusetzen. Als Gøtzsche diesen negativen Einfluss von Fremdinteressen auf die Analysearbeit des Cochrane Instituts kritisierte, wurde er aus dem Vorstand
ausgeschlossen. Danach traten aus Protest weitere vier Vorstandsmitglieder zurück, die
dann, so nehme ich an, durch willfährigeres Personal ersetzt wurden.
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Hintergrund
Die Protestwelle ist da
Seit Anfang Dezember wird in deutschen Städten in einem beispiellosen Umfang gegen
die Corona-Politik und die geplante Impfpflicht demonstriert. Die Zahl der Protestierenden
wächst von Woche zu Woche – eine landesweite, dezentrale Bewegung entsteht. Lokale
Bürgerkomitees, die an runden Tischen mit den gewählten Stadtvertretern vor Ort in den
Dialog treten, könnten den Protest noch wirksamer machen. Aktuell droht aber auch eine
Eskalation durch verdeckt inszenierte Gewalttaten.
Unabhängig voneinander und
ohne zentrale Planung haben
sich binnen kürzester Zeit in
zahlreichen Städten wöchentlich
stattfindende Proteste etabliert.
Seit dem vergangenen Wochenende sind gut 50 deutsche Städte davon erfasst: 8.000 Demonstranten versammelten sich zuletzt in Hamburg, 3.000 jeweils in
München, Fürth, Magdeburg, Ro
stock und Cottbus,
2.000 in
Nürnberg, Reutlingen, Neumarkt, Freiburg, Aschaffenburg, Schweinfurt und Mannheim.
Auch in zahlreichen weiteren Städten sind die Proteste in den vergangenen Tagen auf
vierstellige Teilnehmerzahlen angewachsen – in vielen Fällen eine Verdopplung im Vergleich zur Vorwoche
Die Strategie, die Proteste medial zu diffamieren und damit von weiterem Zulauf abzuschneiden, darf inzwischen als gescheitert angesehen werden. Zu viel Vertrauen
haben die großen Medien bei der Gruppe der Maßnahmenkritiker und der Zweifler verloren, als dass sie mit ihrer Berichterstattung noch effektiv durchdringen würden. In Ermangelung von Alternativen wird dennoch weiterhin versucht, die Demonstranten als gefährli che Verwirrte oder Rechtsextreme zu diffamieren und auszugrenzen. Fast kein Kommentar von Bundes- und Landespolitikern zu den Protesten kommt ohne die Warnung vor „Radikalisierten“ und „drohender Gewaltbereitschaft“ aus. Dies wirkt umso seltsamer, als die
Demonstrationen bislang fast überall friedlich ablaufen.
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Was wäre nötig, um die COVID-Verschwörer vor Gericht
zu bringen?
Hätte die Pandemiepolitik nur mit Ratschlägen reagiert, würden wir uns nicht inmitten
dieser sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen
und politischen Katastrophe befinden. Die Ursache für die Zerstörung war die Anwendung
politischer Gewalt, die diesmal in einer Weise
in die Pandemiebekämpfung eingebaut wurde, die in der Geschichte der Menschheit
ohne Beispiel ist.
Eine herrschende Klasse, die Angst davor hat, entdeckt, angeprangert und zur Rechenschaft gezogen zu werden hat den Anreiz, eine endlose Reihe von Ausreden, Sündenböcken und Ablenkungen zu erfinden.
Sollte es dieses Mal anders sein und die Täter tatsächlich mit Konsequenzen rechnen
müssen, würde das die Dinge zwar immer noch nicht richtig machen, aber es würde zumindest einen fabelhaften Präzedenzfall für die Zukunft schaffen.

Das biopolitische Menetekel
Dass der Staat gegenüber unseren Körpern immer übergriffiger wird, hat politisch eine lange
Vorgeschichte.„Wie konnte es nur soweit kommen?“ mögen sich viele dieser Tage fragen. Doch
all das, was sich heute mit staatlicher Übergriffigkeit zuträgt, ist nicht vom Himmel gefallen. Im
Grunde genommen ist es die biopolitische Eruption einer Entwicklung, die schon lange vor Corona
unter der Oberfläche schwelte.
In der Retrospektive erweisen sich die Schriften des italienischen Philosophen Giorgio
Agamben als äußert antizipativ, ja regelrecht prophetisch! Zu einer Zeit, da die alte Norma lität noch viele Jahre vor sich hatte, forschte und publizierte Agamben schon umfangreich
zu den Themen Biopolitik, Totalitarismus und Ausnahmezustände. Im Fokus seiner Forschung stand der menschliche Körper als Feld der Herrschaftsausübung. Auch analysierte
der italienische Gelehrte die rechtsstaatlichen Parallelstrukturen in den totalitären Systemen des 20. Jahrhunderts.
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Impfpflicht: Ticket in die Gesundheitskatastrophe
Eine Politik, die die Verhinderung hypothetischer Gefahren durch Inkaufnahme oder gar
Heraufbeschwören ganz konkreter Gefahren
betreibt, darf getrost als wahnsinnig bezeichnet werden. Das gilt für die Klimapolitik
ebenso wie für die Corona-Politik, wobei die
Regierenden vorerst nur bei letzterer ihre
Bereitschaft ausleben, buchstäblich über
Leichen zu gehen, um angebliche Tote zu
verhindern.
In Deutschland droht jetzt – wie auch anderswo – ein nie gesehener Gesundheitskollaps
als Folge des kultisch verfolgten Ziels, durch die Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegeberufe eben diesen Gesundheitskollaps zu verhindern. Immer mehr Ärzte und Pfleger kündigen final und definitiv an, für den Fall, dass die bereits beschlossene berufsgruppenbezoegene Impfpflicht kommendes Jahr tatsächlich umgesetzt wird, ihren liebgewonnenen
Job zu quittieren; als beispielhaft mag hierfür etwa dieser Tweet gelten.

Keine COVID-Impfungen für Flüchtlinge - Arzneimittelhersteller fürchten Klagen
Dutzende Millionen Migranten werden
möglicherweise nicht mit dem Impfstoff
COVID-19 aus einem globalen Programm geimpft, weil einige große Hersteller rechtliche Risiken aufgrund schädlicher Nebenwirkungen befürchten. Dies
geht aus offiziellen Angaben und internen Dokumenten von Gavi, der Wohltätigkeitsorganisation, die das Programm
betreibt, hervor, die von Reuters eingesehen wurden.
Fast zwei Jahre nach Beginn der Pandemie, die bereits mehr als 5 Millionen Todesopfer
gefordert hat, haben nur etwa 7 % der Menschen in Ländern mit niedrigem Einkommen
eine Dosis erhalten. Die Lieferung von Impfstoffen wurde weltweit durch Produktionsprobleme, Hortung durch reiche Länder, Exportbeschränkungen und Bürokratie verzögert.
Viele Programme wurden auch durch die zögerliche Haltung der Öffentlichkeit behindert.
Die rechtlichen Bedenken sind eine zusätzliche Hürde für die Gesundheitsbehörden im
Kampf gegen das Coronavirus.
Laut den Vereinten Nationen haben viele COVID-19-Impfstoffhersteller verlangt, dass die
Länder sie für alle unerwünschten Ereignisse entschädigen, die bei Einzelpersonen als
Folge der Impfstoffe auftreten.
Wo die Regierungen nicht die Kontrolle haben, ist das nicht möglich.
Für Flüchtlinge, Migranten und Asylsuchende sowie für Menschen, die von Naturkatastro phen oder anderen Ereignissen betroffen sind, die sie außerhalb der Reichweite staatli-
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cher Hilfe stellen, wurde im Rahmen des globalen COVAX-Programms ein humanitärer
Puffer geschaffen – eine letzte Reserve an Impfungen, die von humanitären Gruppen verabreicht werden können. Gavi, die Impfstoffallianz, ist eine öffentlich-private Partnerschaft,
die im Jahr 2000 gegründet wurde, um Impfungen in der ganzen Welt zu fördern.
Dieser Puffer verfügt jedoch nicht über einen Mechanismus zur Entschädigung. Gavi, das
COVAX zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) betreibt, sagt, dass in den
Fällen, in denen diejenigen, die Impfdosen beantragen, hauptsächlich NRO, die rechtlichen Risiken nicht tragen können, Lieferungen aus diesem Vorrat nur erfolgen können,
wenn die Impfstoffhersteller die Haftung übernehmen.

Facebook blamiert sich: Faktenüberprüfungen sind nur
Meinungen
Weltgesundheitsorganisation (WHO) hält zu viele Informationen für gefährlich
In Kalifornien ist ein Journalist gerichtlich gegen
Facebook und seine sogenannten Faktenchecker
vorgegangen:
Facebook
hat
dabei für
die
Gerichtsakten schriftlich hinterlegt, dass ihre Faktenchecker gar keine Fakten checken, sondern nur Meinungen zum Ausdruck bringen.
Besagter Journalist hatte den Social-Media-Konzern
auf Verleumdung verklagt. Interessant ist die Antwort
von Facebook auf diese Klage: Der Konzern schrieb
nämlich, dass Facebook gar nicht wegen Verleumdung (d. h. falscher und schädlicher Behauptungen) verklagt werden könne.
Und die Begründung, warum das so
sei, geht möglicherweise in seiner
Wirkung weit über diesen individuellen Rechtsstreit hinaus, weil Facebook hier eingestanden hat, dass “Faktenchecks” nur
Meinungsäußerungen und keine Tatsachenbehauptungen sind.
Das Originaldokument findet sich unter anderem auf Santa Clara Law Digital Commons,
einem Repositorium der School of Law, Santa Clara University Kalifornien. Im Kern geht
es darum, dass Facebook sich darauf berufen hatte, dass Meinungen im Gegensatz zu
falschen Tatsachenbehauptungen nicht Gegenstand von Verleumdungsklagen sein können. Also erklärte der Konzern seine Faktenchecks kurzerhand zu Meinungen.
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Der Kanzler-Bruder und die Intensivbetten-Abzocke
Vermutlich werden die wahren Machenschaften beim Intensivbetten-Betrug, wie auch das
tatsächliche Ausmaß der von kommerziellen Partikularinteressen getriebenen Geldmacherei in dieser sogenannten Pandemie, nie ans Licht kommen, doch die bereits bekannten
und immer wider aufs neue bekannt werdenden Einzelskandale verdichten sich zu einem
eindeutigen Bild: Diese auf Nachhaltigkeit, also auf Dauer angelegte „Gesundheitskrise“
darf und wird nicht enden, schlicht weil sich schon zu viele Krisengewinnler wohlig in die ser Panikinszenierung eingerichtet haben.
Die unappetitlichen Abgründe offenbaren
sich nur punktuell und immer dann, wenn
besonders fragwürdige Querverbindungen
der Akteure ans Licht der Öffentlichkeit
kommen; so etwa im Fall des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH), das von Kritikern im Netz und Insidern als „einer
der größten und frechsten Profiteure desIntensivbettenschwindels” eingestuft wird. Besonders heikel ist hierbei jedoch die Person des Vorstandsvorsitzenden: Dieser ist niemand
geringeres als Prof. Dr. Jens Scholz, der jüngere Bruder des amtierenden deutschen Bundeskanzlers.
Wie viele Kliniken im Land meldete das Klinikunternehmen im Frühjahr 2020 – mit der vom
damaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verfügten Aufhebung des „des
Pflegeschlüssels“, der normalerweise die Personaluntergrenze vorgeschriebener (kostenintensiver) Intensivpflegekräfte pro Intensivbett vorschreibt – zuerst eine enorme Zahl fiktiver Intensivbetten an, die in der Pandemie natürlich besonders lukrativ mit Staatsgeldern
vergütet wurden:
Von 172 auf 362 Intensivbetten – also um 110 Prozent – wurde die Klinikzahl des Lehrklinikums aufgeblasen – wobei es sich, wohlgemerkt, um zu Intensivbetten deklarierte, normale Betten handelte. „Es ist unser gemeinsames Ziel, für den bevorstehenden Anstieg
von COVID-19-Patienten bestmöglich vorbereitet zu sein”, sagte Kanzlerbruder Scholz damals. Am Campus Kiel stiegen die Intensivbetten wenig später von 90 auf 179, am Campus Lübeck von 82 auf 183. Neben den von Bund für die vorgehaltenen ITS-Kapazitäten
reichlich fließenden Geldern wurde das UKSH dabei auch nach Kräften vom Land
Schleswig-Holstein gefördert.
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gegen

Geimpfte

–

Nächste

Spaltung

Das, was sie hier „Impfung“ nennen, diskreditiert eine medizinische Jahrtausenderfindung, die die Menschheit vor zahllosen tatsächlichen Seuchen und infektiologischen Heimsuchungen mit zweistelligen
Todesraten bewahrt hat, bei denen eine
Nutzen-Risiko-Abwägung aus gutem
Grund völlig überflüssig war.
Man kann es nicht drastisch genug sagen: Es handelt sich hier um eine wirtschaftskriminell etablierte Abo-Falle zur
Zwangsverabreichung einer Gentherapie
mit bestenfalls fraglichem, wenn nicht schädlichem Wirkungsprofil – im Kampf gegen eine
Krankheit, die auch ganz ohne Impfung weniger als einem halben Prozent der Bevölkerung überhaupt gefährlich wird. So etwas gab es zuvor noch nie – und wäre selbst dann
ethisch mehr als zweifelhaft, wenn diese Impfstoffe das hielten, was ihre Hersteller und die
ihre „Vertriebsabteilung“, die Politik, den Bürgern versprochen haben.
Die als Teil dieser aggressiven Absatzstrategie reicht die betriebene „klassische“ Verunglimpfung der Ungeimpften dabei inzwischen nicht mehr aus; viel wichtiger ist es jetzt, die
dritte und bald dann schon vierte Impfung für ausnahmslos jeden durchzuboxen – neben
„Special Editions“ wie separaten Varianten-Vakzinen („Omikron-Pieks”), die laut Ankündigung des Bundesgesundheitsministers außer der regulären Reihe – also als zusätzliche
Impfungen! – laufen sollen.

Stiftung Warentest bricht FFP2-Masken-Test ab: Völlig
ungeeignet
Die FFP2-Masken sind keine gute Wahl für den Nachwuchs. Zu
diesem Fazit kommt die Stiftung Warentest nach einer Untersuchung von 15 Modellen, die eine Eignung für Kinder angeben.
Keine dieser Masken sei für Kinder geeignet – die Warentester
hatten hier 6- bis 12-Jährige im Blick. Der Grund ist ihr zu hoher
Atemwiderstand. OP-Masken seien die bessere Wahl, gerade
für den Dauereinsatz in der Schule, schreibt die Stiftung in der
Zeitschrift „test“ (Heft 01/22).
Doch an der Vorgabe zum Atemwiderstand scheiterten alle geprüften Masken im Mini-Format: Keine von ihnen sei auch nur in der Nähe dieser niedrigeren Werte gekommen, viele hätten nicht einmal die Erwachsenen-Grenzwerte eingehalten.
Der hohe Atemwiderstand sei schon ein K.o.-Kriterium gewesen, so die Stiftung Warentest. Aspekte wie Filterwirkung und Passform wurden deshalb gar nicht mehr gecheckt.
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Die deutsche Expertokratie: Wer hängt von wem ab?
Seit Jahren ist bekannt,
daß „Volksvertreter“ das
Steuergeld im 100-Millionen-Pack an „Berater“ verteilen. Und zunehmend
sieht es so aus, als sei
„Berater“ nicht viel mehr
als ein Euphemismus für
„Instruktor“. Und schon
steht die nächste Frage im
Raum: Wenn diese Instruktoren die Politik nicht
in der Frage „beraten“, wie
sie am besten ihrem Auftrag und ihrer Verantwortung dem Souverän gegenüber gerecht werden
können, sondern wie sie am besten die Interessen der Instruktoren gegen den Souverän
durchsetzen – warum wählt das Volk dann nicht gleich die Instruktoren?
Wozu wählt und bezahlt es dann auch noch seine „Volksvertreter“? Die Frage wiederum,
wofür sich die „Volksvertreter“ ihrem Selbstverständnis nach halten, stellt sich im Verlauf
der herbeidefinierten Pandemie ohnehin jeden Tag mit immer größerer Dringlichkeit.
Der Begriff „Verschwörungstheoretiker“ steht inzwischen
allerdings vor seiner Dechiffrierung. „Verschwörungstheoretiker“ scheint als pejoratives Substantiv in Wahrheit
ein Synonym zu sein für Begrifflichkeiten wie „weise Vorausblickender“, „Informierter“, „Kriminalist“, „Detektiv“ und „Intelligenter“.
Es gibt nicht leicht etwas, das vor zwei Jahren noch als „Verschwörungstheorie“ gehandelt
worden wäre, ohne daß es sich bis zum heutigen Tage als „zutreffende Vorhersage“ entpuppt hätte. Einziger Nachteil: Bis sich die Verschwörungstheorie entpuppt als das, was
sie tatsächlich ist, ist es regelmäßig zu spät. Wie ginge es besser? – „Verschwörungstheo retiker“ sofort ernstnehmen.
Es ist abzusehen, daß sich das politische Bewußtsein der Bürger auch und gerade während der massiv zunehmenden Demonstrationen gegen den Maßnahmenstaat und sein
pervertiertes Verständnis von „Schutz“ fortbilden wird, und daß es nicht mehr lange ledig lich um Impfpflicht und partiellen Grundrechtsentzug gehen wird, sondern bald schon ge gen ein komplett geisteskrankes System.
Die Ampelkoalition wird, schneller als ihr lieb sein kann, identifiziert werden als das sicht bare Vollbild einer kollektiven Geisteskrankheit namens Bundesrepublik Deutschland. Ihre
Hofberichterstattung wird als Klapsenbulletin identifiziert werden. Die Politos unter den
´68ern samt ihren Nachfahren im Ungeiste sind am Endpunkt angekommen. Die Bilanz:
Ein Desaster. Hier muß nicht mehr renoviert werden, sondern hier muß neu gebaut werden. Und zwar radikal im besten Wortsinne: An die Wurzel gehend.
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Dokumentation
380 Ärzte an Scholz: Schluss mit Corona-Panik und
Impfnötigung!
Endlich formiert sich Widerstand gegen
das Impf- und Lockdown-Regime: Bürger zeigen täglich auf Demonstrationen
ihren Unmut. Auch Ärzte schlagen in einem offenen Brief an Scholz und den
Bundestag Alarm. Dabei nehmen sie
kein Blatt vor den Mund.
Schluss mit der „lobbykonformen Panikpolitik“, fordern die 380 unterzeichnenden Mediziner von Scholz und den Bundestag. Das beinhaltet auch „den sofortigen Stopp
der Ausgrenzung und Einschränkung von ungeimpften Kindern und Jugendlichen an der
sozialen Teilhabe.”
Die „Diskriminierung von Ungeimpften sowie der Ungleichbehandlung von Geimpften und
Ungeimpften im öffentlichen Leben, am Arbeitsplatz und in Schulen sowie Kitas“ müsse
ein Ende haben.
Ebenso die „einseitigen und die möglichen Schäden verharmlosenden Impfinformation“ über die
Impfung, bei der „gezielt wissenschaftliche Tatsachen ignoriert“ würden.
Zumal die Spritze für den Bevölkerungsdurchschnitt nur von marginalem Nutzen sei: der
Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften falle kaum ins Gewicht – weder in Be zug auf schwere Verläufe noch auf Ansteckung von Mitmenschen. Eine komplette Destruktion der Regierungs-Narrative.
COMPACT gibt den Brief an dieser Stelle vollständig wieder:

Zwei Zusatzstoffe der mRNA-Impfstoffe sind nicht zur
Anwendung beim Menschen zugelassen
Bei mRNA-“Impfstoffen“ handelt es sich per medizinischer Definition um Gentherapeutika.
(Details finden Sie hier) Da niemand die langsfristige Auswirkung dieser Technologie
kennt, handelt es sich beider derzeit weltweit laufenden „Impfkampagne“ um einen großangelegten genetischen Menschenversuch.
Darüber hinaus werden beim Impfstoff von BionTech/Pfizer Zusatzstoffe mit den Produktbezeichnungen ALC-0159 und ALC-0315, verwendet. Diese sind ausdrücklich nicht für die
Anwendung beim Menschen, sondern nur für Forschungszwecke vorgesehen. Aufgelistet
sind diese Stoffe, die von der Firma Echolon Biosciences entwickelt wurden im Dokument
der Europäischen Arzneimittelagentur EMA names ANHANG I – ZUSAMMENFASSUNG
DER MERKMALE DES ARZNEIMITTELS
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Propagandamethoden
Unter Propaganda versteht man
eine organisierte Überredung, die
die Verbreitung voreingenommener Ideen und Meinungen, oftmals mittels Lügen, Täuschungen, Verzerrungen, Übertreibungen und Zensur, beinhaltet. Das
Gegenüber wird dämonisiert und
dehumanisiert, der Gegner wird
als gesichtsloses Objekt dargestellt.
Ein wesentliches Ziel besteht darin, den Gegner zu demoralisieren. Dazu werden falsche
Gerüchte gestreut, grobe Übertreibungen geäußert und offensichtliche Lügen berichtet.
Um die Effektivität der Propaganda zu erhöhen, wird eine Zensur der öffentlichen Meinungsäußerung durchgeführt. Gehirnwäsche ist als Extremform der Propaganda anzusehen".
Henry T. Conserva, der mehr als fünfzig Jahre in weiterführenden Schulen in der Gegend
von San Francisco unterrichtet hat, veröffentlichte 2003 ein Buch zu Propagandatechniken. Darin führt er insgesamt 89 Propagandatechniken an, die er in 7 Kapitel unterteilte.
Markus Langemann, der Betreiber der erwähnten Seite, ist mit überschaubaren 11 DIN-A4-Seiten auf die seiner Ansicht nach relevantesten eingegangen

AfD-Antrag „Grundrechte-Sicherung“ vom Bundestag
abgelehnt
Völlig hemmungslos beschlossen komplett alimentierte Polit-Darsteller, in ihrer gnadenloser Überheblichkeit, die Vernichtung unserer uneingeschränkten Grundrechte!
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AV-Medien
Michael Yeadon: Corona
Gleichschaltung inszeniert

wird

für

die

globale

Der britische Viren-Experte Michael Yeadon, der durch seine kritischen Stellungnahmen
zur Impfagenda in letzter Zeit eine weitere Bekanntheit erlangt hatte, befasst sich nicht nur
mit rein medizinischen Themen. Auch die Hintergründe der weltweiten Pandemie-Inszenierung werden von ihm beleuchtet. Yeadon ist sich sicher, dass die momentanen Vorgänge
Teil eines sechsstufigen Planes zur Errichtung der Neuen Weltordnung sind.
Die superreichen Oligarchen versuchen seiner Meinung nach mit Corona ihre internationa le Herrschaft auszubauen. Derzeit befinde man sich in der Phase, wo man von einer blo ßen Lenkung der demokratischen Systeme zu deren offenen Ausschaltung übergehe.
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Enthüllung! Pfizer Unterlagen aufgetaucht - 4,5,6 Impfung
kommt!
Heute gibt es hochbrisante Enthüllungen zum Impfstoff von Pfizer. Jetzt ist auch klar, warum die FDA und Pfizer diese Informationen 55 Jahre unter Verschluss halten wollte. In
Deutschland hat Markus Söder mit falsche Zahlen die Pandemie der Ungeimpften kreiert.
Desweiteren ist Omikron da, genauso Karl Lauterbach als Gesundheitsminister und damit
die ewige Corona-Krise sowie Impfpflicht und Impfabo. Ein fulminanter Rundumschlag!
Hinweis: Die Studie im AHA Journal ist momentan in der Überprüfung und ist noch nicht fi nal. Danke für den Hinweis an alle Zuschauer.

Nachweise:
1. Lauterbach: Gegen Omikron sind drei Impfungen nötig. https://bit.ly/3GElUBv
2. Wer sich nach 6 Monaten nicht boostern lässt, gilt bald als ungeimpft:
https://bit.ly/3oOeHsw
3. Impfpflicht für Kinder ab 12 Jahren: https://bit.ly/3dMAwT8
4. Stiko-Chef Mertens würde eigenes Kind derzeit nicht gegen Corona impfen lassen:
https://bit.ly/3mlAVAP
5. Warb Söder mit falschen Corona Zahlen? https://bit.ly/3dQMkUc
6. Weniger Covid-19-Opfer als letzten Herbst, aber höhere Übersterblichkeit:
https://bit.ly/31SxsCz
7. Lauterbach hält Geldstrafen für Ungeimpfte für „unvermeidbar“: https://bit.ly/3EPEYMU
8. Kontaktbeschränkungen beschlossen: https://bit.ly/30mwVIh
9. FDA wants 55 years to process FOIA request over vaccine data: https://reut.rs/3qakIj1
10. FDA Says it Now Needs 75 Years to fully release Pfizer Covid-1 Vaccine Data:
https://bit.ly/33rhobt
11. Cumulative Analysis of Post-authorization Adverse Event Reports :
https://bit.ly/3s9aiT0
12. Hinwiese auf Unregelmäßigkeiten bei Impfstoffstudie: https://bit.ly/3GBu2ms
13. Schlamperei bei Comirnaty-Zulassungsstudie: https://bit.ly/3lZKJjL
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14. Postmarketing experience: https://bit.ly/3ynkYhW
15. Pfizer Report: https://bit.ly/3ETgXnZ
16.About The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS):
https://wonder.cdc.gov/vaers.html
17. Vaers Covid Vaccine Adverse Event Reports: https://openvaers.com/covid-data
18. Arbeitsrechtler zu Impfpflicht: https://bit.ly/3pWjzeq
19. Der aktuellste Bericht aus Schottland: https://publichealthscotland.scot/med...

Indubio Folge 189 – Frau Buyx macht Faxen
Die Schriftstellerin und Publizistin Cora Stephan, der Autor Walter van Rossum sowie
der Jurist Ulrich Vosgerau diskutieren mit Burkhard Müller-Ullrich über eine Sachverständigenanhörung und dreiste Schummeleien bei Impfstatistiken.

Indubio Folge 188 – Impfschäden werden deutlicher
Dr. med. Corinne Henker, Nuklearmedizinerin in Nordrhein-Westfalen, Dr. med. Marko
Kratzsch, Internist und Hausarzt in Sachsen-Anhalt, sowie Dr. med. Stefanie Theuer, Allgemeinmedizinerin und Hausärztin in Brandenburg, erörtern die aktuelle Lage an der Corona-Front (Gesprächsleitung: Burkhard Müller-Ullrich).

Indubio Folge 187 – Das deutsche Spottkabinett
Wolfgang-Koydl (Weltwoche), Milena Preradovic (punkt.preradovic) und Roland Tichy
(Tichys Einblick) diskutieren mit Burkhard Müller-Ullrich über den neuen Bundeskanzler
Teflon den Ersten und seine kompetenzfreie Regierungscrew, über Impfpflicht, Repression
und Widerstand sowie darüber, ob der künftige Kapitalismus Freiheit zerstört oder gewährt.

