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Wissen ist Holschuld
48. Kalenderwoche |2. Dezember 2021|

Editorial
Der Arzt und Publizist Heiko Schöning hat
Ende November sein neues Buch mit dem
Titel „Game over“ vorgestellt. Auf 500 Seiten legt Schöning eine Beweisschrift vor,
die den globalen Corona-Hype als das
identifiziert, was er möglicherweise auch ist:
Ein Verbrechen, welches der organisierten
Kriminalität zuzuordnen ist. Hierzu benennt
er die Namen der Täter und die kriminellen
Zusammenhänge. In einer fast 50minütigen
Sendung spricht Schöning mit AUF1Chefredakteur Stefan Magnet über sein
neues Buch – zu finden in dieser Ausgabe
des Pressespiegels in der Rubik AV-Medien.
Ebenfalls in dieser Rubrik zu finden, ein eineinhalbstündiges Gespräch mit Prof. Dr.
med. Paul Cullen (Molekularbiologe, Labor
Mediziner und Internist). Gefragt wird unter
anderem „Was ist Corona eigentlich, wie
wirken PCR-Test und können diese als Beweis überhaupt genutzt werden? Sind Genesene besser gegen Corona gewappnet
als Geimpfte? Und funktioniert überhaupt
2G so, wie es uns die Politik erzählt? Ein
Pflichtprogramm für alle, die noch immer
gutgläubig der Regierungspropaganda folgen.
Besorgnis erregend sind die inzwischen
kaum mehr zu verheimlichenden schweren
Nebenwirkungen und Todesfälle in zeitlicher nähe zu den sogenannten „Impfungen“
mit experimentellen Substanzen auch der
Gen- und Zelltherapie. Die Publikation
sciencefiles hat zu diesem Themenkomplex
eine Übersicht aller ihrer dazu veröffentlich-

ten Beiträge zusammengestellt. Diese insgesamt 22 sehr wissenschaftlichen Beiträge sind als Quellenliste in der Rubrik Dokumentation mit aufgenommen worden.
Ebenfalls in dieser Rubrik haben wir den
Wortlaut des Heilmittelwerbe-Gesetzes
(HWG) aufgenommen. Insbesondere der
§3 dürfte künftig von wachsender Bedeutung werden. Verstöße gegen das HWG
gelten werden als Ordnungswidrigkeiten
geahndet. Die Höchststrafe ist mit einem
Jahr Gefängnis angegeben. Ein solches
Strafmaß dürfte innerhalb dieses Gesetzesrahmens wohl nur dann in Erwägung gezogen werden können, wenn hier gleichzeitig
der Straftatbestand der „arglistigen Täuschung“ gerichtsfest nachgewiesen werden
kann.
Folgt man den Recherchen des Publizisten
Heiko Schöning, werden selbstverständlich
völlig andere Ebenen der Strafverfolgung
gezogen werden müssen. Das Heilmittelwerbe-Gesetz ist da eher für kleine Mitläufer in Politik und Medien zu gebrauchen.
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Meldungen
Moto3-Weltmeister kollabiert während Pressekonferenz

Der spanische Motorradrennfahrer Pedro Acosta Sánchez, Weltmeister in der Moto3-Klasse, kollabiert während einer Pressekonferenz. So viele Zusammenbrüche von Sportlern,
ob auf oder neben dem Platz, gabe es wohl noch nie.

Österreichweit Massen-Demonstrationen gegen die
Impfpflicht
Auch am vergangenen Samstag /27.11.) fanden österreichweit Proteste gegen die generelle Impfpflicht
statt. Ob in Graz, Klagenfurt, St. Pölten oder Innsbruck, überall gingen die Menschen auf die Straße.
Denn sie alle eint der Wille, den Plänen der türkisgrünen Regierung eine Absage zu erteilen und weiter in Freiheit zu leben.
„Frieden, Freiheit, keine Diktatur!“, halte es am heutigen Samstag durch viele Orte in Österreich. Bei Protestkundgebungen und Märschen
fanden sich tausende Österreicher zusammen um gegen die angekündigte generelle Impfpflicht zu demonstrieren. Auch Rufe nach einem Streik wurden immer wieder laut, um die
Regierung zu zwingen, ihre Pläne fallen zu lassen. Ein erster Warnstreik findet bereits am
Mittwoch, dem 1. Dezember in ganz Österreich statt.
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Internationales Tribunal Ende des Jahres
Der deutsch-amerikanische Jurist Reiner Füllmich sagte auf
der achtzigsten Sitzung des Corona-Ausschusses, es gebe
gute Nachrichten zu vermelden.
Er erläuterte zunächst, dass es
derzeit eine umfangreiche psychologische Operation gibt, die
darauf abzielt, die Menschen zu
destabilisieren und zu desorientieren, damit sie alles tun, was
von ihnen verlangt wird.
Dann die gute Nachricht. Ohne ins Detail zu gehen, sagte Füllmich, dass es bis Ende des
Jahres ein internationales Tribunal „mit echten Richtern, echten Staatsanwälten, echten
Anwälten, echten Zeugen und echten Experten“ geben wird.
Bill Gates in Indien angeklagt
Er sagte weiter, die „stets fröhliche und erfolgreiche“ indische Anwältin Dipali Ohja habe
ihm erzählt, dass der Milliardär und Microsoft-Gründer Bill Gates in Indien verklagt worden
sei. Ohja hat ihm die Unterlagen zugesandt und wird bei der nächsten Anhörung mehr
dazu sagen.
„In Indien und Afrika haben die Menschen schneller herausgefunden, mit wem sie es zu
tun haben, als in Westeuropa, wo die Menschen immer noch glauben, sie seien Philanthropen. Das sind sie nicht, das sind Killer“, sagt Füllmich. „Die Inder wissen das und ha ben deshalb jetzt gehandelt.“

Schock: Mikroskop-Analyse zeigt völlig verklumptes Blut
bei Geimpften
In einer Arztpraxis untersuchte die Gruppe
am 29. November Blutproben von Geimpften und Impf-Freien. Es wurde allerdings
kein Blutbild gemacht, sondern die Proben
mit einem Dunkelfeldmikroskop untersucht.
Die vollständige Videoaufzeichnung des Experimentes soll heute gegen 19 Uhr
im Telegram-Kanal „Der Selbstdenker“ online gestellt werden. Hier wird nur das Blut
der ersten beiden Versuchspersonen, eine
geimpft und eine nicht geimpft, verglichen. Es wird im Video allerdings versichert, dass die
Ergebnisse durchwegs ähnlich waren und aufgerufen, das Video möglichst weit zu verbreiten, um doch manche zum Überlegen zu bringen, ob sie sich nach dem Video immer noch
impfen lassen wollen.
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Immer mehr EU-Länder wollen Bürger, die den COVID-19Impfstoff verweigern, mit Geld- und Haftstrafen bestrafen
Seit fast einem Jahr werden diejenigen, die davor gewarnt hatten,
dass die EU-Länder die Impfpflicht
bald mit Geld- oder Gefängnisstrafen durchsetzen würden, als „Verschwörungstheoretiker“ gebrandmarkt. Es scheint jedoch, dass sie
Recht hatten, denn Österreich und
Griechenland gehen dazu über,
Geld- und Haftstrafen für „Impfverweigerung“ zu verhängen, was
sich zu einem spürbaren Trend
entwickelt.
Der österreichische Bundeskanzler Alexander Schallenberg hatte zuvor angekündigt, dass
der COVID-Impfstoff ab dem 1. Februar 2022 verpflichtend werden soll. Wie genau diese
Gesetze umgesetzt werden sollen, war bisher nicht bekannt. Ein durchgesickerter Gesetzesentwurf hat jedoch enthüllt,
dass die österreichische Regierung plant, Geld- und Haftstrafen für Bürger zu verhängen,
die sich nicht impfen lassen.
RT berichtet, dass nach dem Gesetzentwurf jeder, der sich weigert, einen geplanten Impftermin wahrzunehmen, eine offizielle Vorladung von den örtlichen Behörden erhält. Wenn
eine Person nicht erscheint, wird sie innerhalb der nächsten vier Wochen ein weiteres Mal
vorgeladen.

Pathologie des Maskentragens
Das leidige Thema Masken beschäftigt uns nun seit über anderthalb Jahren. Wir erinnern
uns: erst gab es keine bzw. zu wenige. Die Leute nähten sich Masken selber. Mir ist eine
Theaterschneiderei bekannt, die in der Presse gelobt wurden, weil sie im vergangenen
Jahr begannen Masken zu schneidern. Auch Privatleute machten sich Masken. Zuweilen
waren ganz originelle dabei entstanden.
Auch die verantwortliche Politik zeigte sich hocherfreut darüber und lobte die privaten
„Maskenproduktion“. Warum? Weil einfach nicht für Katastrophenfälle vorgesorgt worden
war und so viele Masken, wie benötigt wurden, nicht eingelagert waren. Als dann der Staat
endlich zu Masken gekommen war – teils fanden fragwürdige Maskendeals statt, an deren
Politiker sich goldene Nasen verdienten – kam die Masken-Pflicht. Zunächst langten OPMasken (primär als Bakterien-Schutz konzipiert; (S.28), dann wurden FFP-2-Masken angeordnet.) „Bei Nichtmedizinischen Masken ist ein Virus-Schutz zumindest äußerst fragwürdig.“ (S.28)
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Berichte
Die belogenen und betrogenen Geimpften – 80 % der
Corona-Toten in England waren geimpft
Die Treibjagd auf die Ungeimpften nimmt immer groteskere Ausmaße an. Sie sollen zu einer Impfung gezwungen werden, die den einzigen Ausweg aus einer sonst endlosen Coro na-„Pandemie“ bieten soll. Doch die Verlogenheit dieser Kampagne wird immer offenbarer.
Die Impfung, in Wahrheit ein
gewaltiges Gen-Experiment an
unwissenden Opfern, hält nicht,
was sie verspricht. Ihre angebliche Schutzwirkung ist schnell
verflüchtigt, – inzwischen gibt
es bereits mehr Corona-Kranke, die geimpft sind, als solche, die nicht geimpft sind. Und
ihre angebliche Sicherheit erregt ein Grauen angesichts der ständig wachsenden Zahlen
von furchtbaren Nebenwirkungen und Todesfällen. Die gewaltige Täuschung der Menschen wird immer mehr sichtbar.
Hinter der Impfreklame stecken, zurückhaltend formuliert, zwei Unwahrheiten. Erstens gibt
es keine wirkliche Pandemie, sondern eine durch ständig wiederholte Lügen und Panikmache suggestiv vorgetäuschte. Zweitens wird darin unterstellt, es gebe keine oder keine
ausreichende natürliche Immunität des Menschen gegen diese Krankheit, sondern sie
müsse erst durch Impfung erzeugt werden.
Beides sind Einflüsterungen einer extremistischen Wissenschaftsrichtung, die auf Behauptungen und dogmatischen Glaubenssätzen beruhen und nicht Ergebnisse evidenzbasierter Wissenschaft sind. Sie widersprechen Jahrtausende langer menschlicher Erfahrung
und werden auch durch die gegenwärtigen statistischen Zahlen widerlegt.

Die modernen Quacksalber
Sollen die Impfstoffe den Menschen helfen, oder
sind die Menschen dazu da, die Impfstoffe 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 Quacksalber der frühen
Neuzeit und den genmanipulierten „Impfungen“ der Gegenwart erkennen.
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Die Impfschäden-Leugner
Corona hat die dünne Demokratie-Makulatur des Monopolkapitalismus hinweggefegt. Mit existenzbedrohenden Methoden setzt die herrschende Klasse den
Impfzwang durch. Eine Gewaltdiktatur
mit Überwachungsterror und körperlichen Übergriffen rückt näher.
Opfer werden am Ende alle sein, die
nicht zur profitierenden PandemieMachtelite gehören, auch die Geimpften. Doch viele Menschen sind sich dieser Gefahr
nicht bewusst. Die Propaganda-Apparate der Herrschenden überschallen jede fundierte
Kritik mit Hetze, Drohungen und Spott.
Sie leugnen, vertuschen und verharmlosen Gefahren
der gentherapeutischen Impfungen, eingebettet in eine
naive Erzählung von Solidarität und Wissenschaft.
Doch die Bedenken der als „Impfverweigerer“ Niedergebrüllten sind nicht aus der Luft ge griffen und die Gefahren der Vakzine belegt.

Das Volksverhetzer-Syndikat
Nachdem die Fehlleistungen der CoronaPolitik offensichtlich geworden sind, suchen die Herrschenden ihr Heil in der Ungeimpften-Beschimpfung.
Das terroristische Corona-Regime in den
kollabierten Demokratien nimmt zum Winter 2021/22 erneut Fahrt auf. Die korrupten Oligarchen und Psychopathen der
Welt-„Elite“ und ihre Statthalter in den
westlichen politischen Herrschaftszentren fokussieren nun — nachdem das angerichtete
Herrschafts-Desaster für denkende Menschen evident ist — den Bannstrahl ihres neuen
Inquisitionsfurors gegen gesunde ungeimpfte Menschen.
Die politischen Kriminellen im laufenden Schmierentheater des Corona-Faschismus feuern
aus allen Rohren. Grundgesetz und Demokratie wurden bereits via Ausnahmezustand
suspendiert. Putschisten und Diktatoren verlangen Gehorsam und Unterwerfung. Die gekauften Herrschaftsmedien und ihre quakenden Maulhuren verbreiten den geistigen Unrat
als Verstärker: Jetzt erklären sie die gesunden, ungeimpften Menschen zu Aussätzigen,
Pestträgern, Seuchen- und Unheilbringern. Nun sollen die Gesunden die wahren Pandemieverursacher sein: Hexen und Ketzer wider die natürliche Neofeudalordnung in den real
abgeschafften westlichen Demokratien.
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Das ist keine Pandemie – das ist ein Bankraub
Rund 25.100 Tote in nur wenigen Wochen, eine
erschreckende Zahl. Allerdings stammt sie gar
nicht aus dem „Corona-Jahr“ 2020. 25.100 Todesopfer hat der Grippewinter 2017/2018 laut
Deutschem Ärzteblatt in Deutschland gekostet.
Im Vergleich dazu: Covid-19 hat es, Stand 5.
April, auf rund 1.345 Todesfälle1 gebracht. Dabei ist zu bedenken, dass in jedem Monat eine
durchschnittliche Anzahl Todesfälle ganz natürlich ist.
Vor zwei Jahren also, als es 23.755 Fälle mehr gab als heute, hat da auch nur ein Friseursalon geschlossen? Musste da eine einzige Konditorei Bankrott anmelden? Hat da irgend
jemand kurzgearbeitet? Warum jetzt diese Ausgangssperre? Warum ruinieren wir gerade
heute unsere Wirtschaft? Warum vernichten wir so viele Arbeitsplätze, wenn diese angebliche „Epidemie“ doch so viel harmloser ist als die vor zwei Jahren?

„Das Narrativ wird zusammenbrechen“
Efrat Fenigson lebt in Israel und arbeitet
als Marketingchefin für ein international
tätiges Unternehmen. Gleichzeitig ist sie
eine der Wortführerinnen des Widerstands gegen die israelische Corona-Politik. Im Multipolar-Interview erklärt sie: „Indem es den Regierungen gelingt, uns zu
spalten, lenken sie uns vom eigentlichen
Thema ab – der Verletzung unserer
grundlegenden Menschenrechte.“
Die Aktivistin betont: „Sobald wir souverän uns selbst gegenüber sind, erschaffen wir neue
Realitäten, eine Parallelwelt für diejenigen, die nicht an dem Experiment teilnehmen wollen.“

Impfen und Faschismus
Schon 1874 hat der Reichskanzler Bismarck eine Pocken-Impfpflicht mit knapper
Mehrheit im Reichstag durchgedrückt. Damals debattierten die Abgeordneten über
fünf lange Sitzungen hinweg sehr kontrovers über das Thema.
Auch schon in der Weimarer Republik gab es
eine starke außerparlamentarische Opposition
gegen diese staatliche Übergriffigkeit, etwa
den „Deutschen Reichsverband zur Bekämpfung der Impfung“ mit 300.000 Mitgliedern. An
diesen Titel knüpft die Zeitschrift „Welt“ am
13.03.21 an und assoziiert diesen Verband mit „Reichsbürgern“, was vollkommen aus dem
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Kontext gerissen ist. Es ist aber gleichzeitig auch die derzeit übliche Propaganda zur Dis kreditierung heutiger Impfgegner
Und eine solche Impfpropaganda wurde auch in der Zeit des dritten Reiches massiv angewendet. Man bemerkte, dass trotz Impfpflicht die Impfquoten nicht hoch genug waren. Und
so änderte man im dritten Reich die Strategie hin zum Appellationsstaat. An die Stelle der
Impfpflicht trat die moralische Verpflichtung. Der Volksgenosse hatte eine Verantwortung
dem Volkskörper gegenüber. Eltern wurden ermahnt, ihre Kinder gegen Diphtherie impfen
zu lassen. So wurden Durchimpfungsraten von über 90% erreicht.(7) Thießen weiter: „Gerade die Freiwilligkeit beförderte eine Instrumentalisierung der Angst, die auch zweifelnde
‚Volksgenossen‘ überzeugt haben dürfte.“(3)
Die Instrumentalisierung der Angst bis hin zu handfesten Androhungen von drakonischen
Strafen ist heute ein ständig angewendetes Mittel zur Steigerung der Impfwilligkeit. Die
Delinquenten werden in einem Dauerfeuer aus Desinformationen und Endzeit-Szenarien
in zahlreichen Meinungsbekundungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und allen Mainstream-Medien regelrecht weichgekocht.
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Hintergrund
2G-2022: Deutschland wird „Tutschi-Land“
Das, was Jens Spahn heute ganz
naßforsch ins Gespräch brachte, 2G
(Hipster-Sprech: „tutschi”) für das gesamte Jahr 2022 – was ist eigentlich
danach? -, räumt nun endgültig die
letzten Zweifel aus: Wir werden unser
Leben von einst NIE mehr zurückbekommen, jedenfalls nicht auf friedlichem Wege.
Entweder wir stoppen den Wahnsinn
bald – oder es wird alles wieder in einer ultimativen Katastrophe enden.
Vielleicht muss es so kommen, müssen wir aberals Abgrund bis zum bitteren Aufschlag
hinabstürzen, damit auch dieser nächste epochale deutsche Irrweg als solcher begriffen
wird und das, was hier ab März 2020 passiert, künftigen Generationen dereinst wieder einmal zur „Mahnung“ gereicht – so ähnlich wie bisher die Jahre 1933-1945.

Die Spritze wirkt: Mehrheit der Corona-Toten ist
vollgeimpft
Der (später sogar vom Bundesrechnungshof aufgedeckte) Schwindel des letzten
Corona-Winters – angebliche akute Triage-Situationen und extreme Intensivbettenknappheit in den Kliniken – wird in der
gegenwärtigen „vierten Welle” tatsächlich
noch getoppt: Nicht nur wird die Überlastungs-Apokalypse wieder einmal undifferenziert von der Öffentlichkeit akzeptiert
(obwohl es sich, wie in jedem Winter, um
ein vor allem regionales und hausgemachtes Problem handelt, Stichwort Bettenreduzierung mitten in der Pandemie), sondern es wird zusätzlich die Mogelpackung
serviert, überwiegend Ungeimpfte lägen in den Kliniken.
Vergangene Woche erst musste DIVI-Präsident Gernot Marx
in einer Anhörung des Gesundheitsausschusses des Bundestages sichtlich verlegen einräumen, er könne nicht sagen, wieviele Geimpfte auf den Kliniken lägen, weil dies „nicht bekannt” sei. Der Trick des
RKI, die erhebliche Menge an Intensivpatienten mit „unbekanntem“ Impfstatus zwar nicht
direkt als Ungeimpfte zu zählen, sie aber den nachweislich Geimpften als Vergleichsmenge gegenüberzustellen, um so die Zahl der geimpften Patienten kleinzuhalten, wird auch
weiterhin angewandt. Geht man davon aus, dass die „Unbekannten“ vor allem Geimpfte
sind, dann ist bereits jetzt die deutliche Mehrzahl aller ITS-Patienten „vollimmunisiert”.
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Stetiger Anstieg: Schon 56% der 60+jährigen COVID-19Hospitalisierten sind geimpft
Der neue Wochenbericht des RKI, in dem Daten für die Kalenderwochen 43-46 zusammengestellt sind, zeigt einen erheblichen Sprung bei der Hospitalisierungsquote von Geimpften.

60+jährige Geimpfte sind nun im Krankenhaus in der Mehrheit: 56,0% der wegen COVID19 Hospitalisierten sind in dieser Altersgruppe geimpft, ein Plus von 11,2% im Vergleich
zum letzten Wochenbericht.
Sollte dieses Plus auf die erhöhten Fallzahlen in Deutschland zurückzuführen sein und
nicht auf einen ideologischen Glitch beim RKI, dann muss man daraus den Schluss ziehen, dass Geimpfte derzeit proportional häufiger wegen COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert werden als Ungeimpfte. Für diese Annahme spricht auch, dass bei 18-59jährigen
ein vergleichbarer Sprung zu sehen ist, der zwar geringer ausfällt, 22,6 Prozentpunkte
(von 23,9 auf 28,2) anstelle von 25 Prozentpunkten (von 44,8 auf 56,0), aber anteilig dem
bei den 60+jährigen entspricht.
Es zeigt sich immer deutlicher, dass
die derzeitige Welle, eine Welle der
Geimpften ist, die offenlegt, dass COVID-19 Impfstoffe / Gentherapien entweder nur für kurze Zeit einen generellen Schutz bereitstellen oder nur für eine bestimmte
Bevölkerungsgruppe überhaupt einen Schutz bereitstellen.
Wie auch immer, das Kartenhaus der Polit-Darsteller stürzt ein.
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Kollektive Angstpsychose
Rechtzeitig zum Wooster-Spektakel
taucht nun eine neue Corona-Variante
auf, damit nur keiner aus der kollektiven
Angstpsychose fliehen kann:
In Deutschland gibt es nun mindestens
drei „hochgradige Verdachtsfälle“ der
neuen Corona-Variante Omikron. Bei
zwei Personen in Bayern habe ein sogenannter „VOC-PCR“ zusammen mit der
Reiseanamnese einen „hochgradigen
Verdacht erbracht“, sagte eine Sprecherin des Bayerischen Gesundheitsministeriums am Samstagabend der dts Nachrichtenagentur. „Die Vollgenomsequenzierung
wird Gewissheit bringen“, ergänzte sie.
Berichte zahlreicher deutscher Medien vom Abend, wonach in Bayern „erstmals“ zwei Fälle bestätigt wurden, während der am Vormittag in Hessen bekannt gewordene Fall „noch
geprüft“ werde, waren demnach nicht ganz richtig. Denn auch das Hessische Gesundheitsministerium sprach am Vormittag bereits von einem „hochgradigen Verdacht“, auch
hier waren schon ein PCR-Test durchgeführt und entsprechende Mutationen entdeckt worden, auch hier soll die Vollgenomsequenzierung in den nächsten Tagen folgen. Gleichwohl
bestehen aber in allen drei Fällen nur noch minimale Restzweifel, dass die zuerst in Süd afrika entdeckte Variante Omikron im Spiel ist.
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67.582 schwere Erkrankungen, die ursächlich auf COVID19 Impfung / Gentherapie zurückgeführt werden können
Auch in dieser Woche führen
wir Vaccine-Watch fort, in dem
wir die schweren Erkrankungen, die nach einer COVID-19
Impfung / Gentherapie gemeldet werden, zusammenstellen. Die Zusammenstellung bezieht sich ausschließlich auf Erkrankungen, für die eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass COVID-19 Impfung / Gentherapie
kausal für die Erkrankung ist, wissenschaftlich belegt ist.
In der letzten Woche sind eine Reihe neuer Erkrankungen, die kausal auf COVID-19 Impfung / Gentherapie zurückführbar sind, hinzugekommen, nämlich die
Transverse Myelitis und
Bell’s Palsy (Gesichtslähmung).
Die wissenschaftlichen Beiträge, die die Begründung für die Annahme einer Kausalität zwischen COVID-19 Impfung / Gentherapie und den beiden Erkrankungen zeigen, finden
sich hier verlinkt. Am Ende dieses Beitrags findet sich eine Liste vorausgehender Beiträge,
in denen wiederum die Links zu den wissenschaftlichen Studien für die Erkrankungen zu
finden sind, die darüber hinaus in unserer Liste der von COVID-19 Impfung / Gentherapie
verursachten Erkrankungen zu finden sind.
In dieser Woche haben wir den folgenden Beitrag gefunden:
Park JW, Yu SN, Chang SH, Ahn YH, Jeon MH. (2021). Multisystem Inflammatory
Syndrome in an Adult after COVID-19 Vaccination: a Case Report and Literature
Review. Journal of Korean Medical Science 36(45): e312.
Gegenstand der Fallstudie, die in diesem Text berichtet wird, ist ein 67jähriger Mann, der
über Fieber, Hautausschlag, Durchfall, Kopfschmerzen, Schüttelfrost und Benommenheit
sechs Tage nach seiner Impfung mit Vaxzevria von AstraZeneca geklagt hat. Der Mann erfüllt alle Kriterien eines Multi-System Inflammatory Syndrome (MIH), das wiederum von
den Autoren auf die Impfung zurückgeführt wird.
Im Datensatz der WHO finden sich derzeit 123 Fälle von MIH, 91 davon betreffen Kinder.
Wir haben das Multi-System Inflammatory Syndrome unserer Liste der schweren Erkrankungen, die kausal auf eine COVID-19 Impfung / Gentherapie zurückgeführt werden können, hinzugefügt.
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Indien: erste Klage gegen Bill Gates wegen
Impfstoffmordes eingereicht
Gegen Bill Gates und den Gründer des Serum-Instituts wurde vor einem indischen Gericht
Anklage wegen Mordes erhoben, weil sie für den COVID-Impfstoff geworben hatten, nachdem ein 23-jähriger Mann Berichten zufolge kurz nach der Injektion gestorben war.
Der Petent beantragt die strafrechtliche Verfolgung des Herstellers
von AstraZeneca (Covishield), Bill
Gates, seines Partners Adar Poonawalla und anderer Regierungsbeamter und Führungskräfte, die in
den Mord an einem 23-jährigen
Mann verwickelt sind, der aufgrund einer Impfung sein Leben verlor. Der Verstorbene hatte
sich mit dem Covishield-Impfstoff impfen lassen, weil er an die falsche Behauptung glaubte, der Impfstoff sei völlig sicher, und weil die Bahn vorschrieb, dass nur doppelt geimpfte
Personen reisen dürfen.
Der AEFI-Ausschuss (Adverse Event Following Immunisation) der indischen Regierung
hat kürzlich zugegeben, dass der Tod von Dr. Snehal Lunawat auf Nebenwirkungen des
Covishield-Impfstoffs zurückzuführen ist. Der besagte Bericht hat die Falschheit der Behauptung des Impfstoffsyndikats entlarvt, dass Impfstoffe völlig sicher seien.

Der Petent hat eine Entschädigung von Rs. 1000 crores (134 Mio. USD) gefordert und um
eine vorläufige Entschädigung von Rs. 100 crores (13,4 Mio. USD) gebeten.
Die indische Behörde für unerwünschte Ereignisse nach Impfungen (AEFI) hat im Oktober
zugegeben, dass der Tod der 33-jährigen Ärztin Dr. Snehal Lunawat auf ein Blutgerinnsel
zurückzuführen ist, das durch den Covishield-Impfstoff verursacht wurde.
Es bleibt zu hoffen, dass dies der erste von vielen Rechtsfällen ist, in denen die Gefahren
des experimentellen mRNA-COVID-Impfstoffs untersucht werden und diejenigen, die ihn
als „sicher und wirksam“ propagieren, zur Verantwortung gezogen werden.

Juristische Nebenwirkungen
Mediziner, die ohne Bedacht impfen, können sich eine Schadensersatzforderung wegen
Körperverletzung einhandeln. Exklusivabdruck aus dem Spiegel-Bestseller „Corona-Impfung – Was Ärzte und Patienten unbedingt wissen sollten“.
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Mit Omikron und Ebola in den Abgrund
Die neue Corona-Mutante kommt
wie gerufen, um das Impf-Abo weiter durchzudrücken. Wäre sie nicht
„zufällig” jetzt ausgebrochen, da
die Impfkampagne sich ihrem toten
Punkt nähert – jedenfalls in den
Staaten, die von ihr nicht mehr ablassen können -, so hätte man sie
erfinden müssen.
Denn selbst dem chemisch gereinigtsten, unverbrüchlichen und nibelungstreudoofsten Staatsgläubigen und Coronapolitikhörigen wird in nicht allzu ferner
Zukunft dämmern, dass die angeblich von den Ungeimpften verschuldete „Impflücke“ (die
sich ja täglich verringert) unmöglich der Grund für die immer weitersteigenden Inzidenzen
sein kann, und dass die Masseninfektionen nicht trotz, sondern wegen der Impfung sowie
des legalen 2G-Superspreadings durch die Decke schießen.
Hieraus wird dann zwingend die Erkenntnis folgern, dass die Impfstoffplörre in Wahrheit
praktisch rein nichts nützt, und wir ohne Impfung an ganz genau demselben Punkt wären.
Vielmehr sogar besser dran wären, weil die Menschen sich ohne ihren digital zertifizierten
„vollständigen Impfschutz” nicht in trügerischer Sicherheit wiegen und ihre Kontakte ausleben würden.
Mit der neuen „südafrikanischen“ Variante B.1.1.529 (es gab schonmal eine dieses Namens) – gestern von der WHO kreativ in „Omikron” umgetauft – bietet sich nun der ideale
Ausweg aus dem Dilemma: Diese kann ab sofort getrost als Vorwand dafür herhalten,
dass die bisherigen Impfstoffe keinen Schuss Pulver taugen – und zwar ohne dass dann
der elementaren Frage weiter nachgegangen werden muss, ob hier nicht eine gigantische
Täuschung der Öffentlichkeit vorlag, ja womöglich ein wirtschaftskrimineller Giga-Betrug
durch Erschleichung von Notfallzulassungen unter erweislich falschen Wirksamkeitsprognosen im zweistelligen Milliardenvolumen.

Die Lockdown-Drehbücher: Natürliches Abklingen als
Erfolg staatlicher Maßnahmen?
Die Ausbreitung des Virus folgt möglicherweise eigenen Gesetzen, die durch Interventionen von Regierungen nicht oder kaum beeinflusst werden können. Deshalb
muss man so tun als ob. Und den Lockdown so legen, dass ein natürliches Abklingen wie dessen Wirkung aussieht.
Erinnern Sie sich noch an Herrn Ben-Israel? Ben-Israel ist ein israelischer Militärwissenschaftler, der im April 2020 auf die Idee
gekommen war, mit den Mitteln der Statistik
zu untersuchen, wie das von SARS-CoV-2 ausgelöste Virusgeschehen in verschiedenen
Ländern abläuft.
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Was er herausfand, sorgte kurzfristig für Furore. Denn während die Medien weltweit damit
beschäftigt waren, die Bevölkerung in einen Schockzustand zu versetzen, indem sie ein
exponentielles Wachstum der „Fallzahlen“ und Toten herbeiphantasierten, stellte Ben-Israel ganz nüchtern fest: In allen von ihm untersuchten Ländern erreichte SARS-CoV-2 nach
etwa vierzig Tagen sein Ausbreitungsmaximum und klang nach rund siebzig Tagen wieder
ab. Und zwar völlig unabhängig davon, ob die Regierung eines Landes einen Lockdown
verhängt hatte oder nicht. Wer das noch einmal nachlesen möchte, wird im Archiv von
„Achgut“ leicht fündig werden.
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Dokumentation
Zurück auf Los – Alle Impfung umsonst? Wenn
Panikverbreitung nach hinten losgeht
Die MS-Medien, die ohnehin schon seit Tagen von einem “bislang höchste Inzidenz-Orgasmus” in den nächsten fallen, haben ein neues Spielzeug: “Schlimmste Variante” (Welt),
“Neue Variante mit vielen Mutationen … die schlimmer sein könnte [als was auch immer]”
(ARD). Rechtszeitig zu Weihnachten schickt der Weihnachtsmann die nächste Variante
von Südafrika aus auf die Reise. Sie gehört zur selben Pango Lineage zu der auch BETA
(b.1.351), die bisherige “südafrikanische Variante” gehört und ist als b.1.1.529 eingeordnet
worden.

Ganz normale Impfstoffe – ganz normale
Nebenwirkungen? 15.367 Tote, 2.586.558 Meldungen
[WHO-Datenbank]
Wir stehen jede Woche wieder vor dem selben Problem: Wie soll man die absurde Außergewöhnlichkeit, die sich derzeit als Nebenwirkung in den Datenbanken von WHO, EMA,
CDC, MHRA usw. niederschlägt, in Worte fassen, ohne sich ständig zu wiederholen? Die
Anzahl der Meldungen von Nebenwirkungen nach COVID-19 Impfung / Gentherapie, die
allein in der Datenbank der WHO eingehen, von denen niemand weiß, in welchem Verhältnis sie zu den Meldungen in den anderen Datenbanken stehen, sie ist so extraordinär,
dass nur das angestrengte Schweigen derjenigen, die angeblich für die Sicherheit von Me dikamenten zuständig sind, die Außergewönlichkeit zu toppen vermag.
Wir haben heute eine kleine Liste der häufigsten Nebenwirkungen, die nach Impfung gemeldet werden, zusammengestellt. Falls jemand denkt, diese Häufigkeiten seien normal,
und zwar vor dem Hintergrund der Tatsache, dass bestenfalls 10% der tatsächlichen Ne benwirkungen überhaupt gemeldet werden, dem verleihen wir den goldenen Spahn.

Die bisherigen VigiAccess-Berichte auf ScienceFiles
1) Aussitzen – Ignorieren – Peanuts: 2.528.564 Menschen mit Nebenwirkung nach
Impfung, 15.043 Tote zählen nicht
2) Dunkelziffer von mehreren 100.000 Impfdurchbrüchen und 2,5 Millionen Meldungen
über Nebenwirkungen nach COVID-19 Impfung/Gentherapie
3) Die Kunst, Nebenwirkungen zu übersehen: 2.377.093 Meldungen, 14.371 Tote nach
COVID-Impfung
4) Nichts Besonderes: Nur 2323143 Nebenwirkungen und 14104 Tote
5) COVID-19: Das unglaubliche Ausmaß der Nebenwirkungen – Herzerkrankungen
schießen in die Höhe
6) Das Impf-Spiel mit dem Leben der Anderen: Starker Anstieg von
Herzmuskelentzündung und COVID-19 nach Impfung
7) COVID-Erkrankungen nach Impfung immer häufiger – nach Beginn der Impfung von
Kindern: Myokarditis nimmt deutlich zu
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8) 2 Millionen Meldungen zu Nebenwirkungen – COVID-Erkrankung nach Impfung immer
häufiger
9) COVID-19-Impfstoffe: Oberflächliche statt genau Überwachung – Nebenwirkungen, von
denen niemand wissen will
10) COVID-19-Impfung versagt: Das zeigen nun auch die Daten der WHO
11) Impf-Wunder oder Impf-Betrug? Merkwürdigkeiten der WHO-Datenbank
12) COVID-Impfstoffe: 1.75 Millionen Meldungen zu Nebenwirkungen, Zunahme bei
Pneumonie, COVID-19, Schlaganfällen und Herzerkrankunge [WHO Datenbank]
13) COVID-19-Impfstoffe: Schlaganfälle nehmen in WHO-Datenbank überproportional zu
14) WHO-Datenbank: Mehr als 1,6 Millionen gemeldete Nebenwirkungen, 10.554 Tote,
überproportional viele Herzerkrankungen nach COVID-Impfung
15) Immer mehr COVID-Erkrankungen nach Impfung – Auch Fälle von Lähmungen und
Herzerkrankungen nehmen zu. Mehr als 10.000 Tote in Datenbank der WHO
16) Immer mehr Tote: Nebenwirkungen von COVID-19-Impfstoffen
17) Tod nach COVID-Impfung: sprunghafter Anstieg
18) 8.343 Todesfälle und zumeist innere Blutungen : Nebenwirkungen der COVID-19Impfstoffe
19) Fast überall Thrombosen: Nebenwirkungen nach COVID-19-Impfung
20) 7.407 Tote nach Impfung – Im Durchschnitt 85 Tote pro Tag
21) Exorbitant erschreckendes Ausmaß: COVID-19-Impfstoff-Nebenwirkungen im
Vergleich mit anderen Impfstoffen
22) COVID-19-Impffolgen: WHO-Datenbank mit mehr als 900.000 Meldungen und 6.029
Toten

Das Heilmittelwerbegesetz
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183 Profisportler und Trainer sind in diesem Jahr
plötzlich zusammengebrochen, 108 von ihnen sind
gestorben
Wie America’s Frontline Doctors mit Verweis auf einen hebräischen Artikel der israelischen Real-Time News berichteten, hat sich die Zahl der plötzlichen Herztode und
ungeklärten Todesfälle unter FIFA-Spielern im laufenden Jahr mindesten verfünffacht. Seit
Dezember seien 183 Profisportler und Trainer plötzlich zusammengebrochen, 108 von ihnen seien gestorben.
Eine Untersuchung von Real-Time
News habe ergeben, dass die meisten
Athleten männlich und zwischen 17
und 40 Jahre alt waren. Nur 15 seien
weiblich gewesen und nur 21 älter als 40
Jahre. 23 seien Jugendliche im Alter von
12 bis 17 Jahren gewesen, von denen 16 gestorben seien, so America’s Frontline Doctors.
In über 80 Fällen – wie bei den Fussballstars Sergio Aguero und Christian Eriksen –, seien die Sportler während oder unmittelbar nach dem Spiel, Rennen oder Training zusam mengebrochen. In der wissenschaftlichen Literatur werde das Phänomen, dass Sportler
aus Gründen zusammenbrechen, die nichts mit einer Verletzung zu tun haben, als selten
bezeichnet.
Meistens sei die Ursache des Zusammenbruchs herzbedingt gewesen, einschliesslich Myokarditis, Perikarditis, Herzinfarkt oder Herzstillstand, wobei die zweithäufigste Ursache Blutgerinsel gewesen seien, erklären America’s Frontline Doctors weiter. Die Liste
der Fälle sei laut Real-Time News aber noch länger:

Zusammenfassung der
80. Sitzung des CoronaAusschusses: «3G am
Arbeitsplatz und
Impfpflicht in
Österreich»
Die Themen: Impfpflicht in Österreich, Corona-Korruption, 3 G am Arbeitsplatz, Gründung alternativer politischer Organisationen, friedlicher Widerstand, Schäden durch Lockdown und «Impfung», aktuelle Zahlen im deutschsprachigen Raum.
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A/V-Medien
CORONA – Insider spricht Klartext! (PCR, Inzidenzen,
Impfungen)

Heute kommt es knallhart! Mit Prof. Dr. med. Paul Cullen (Molekularbiologe, Labor Mediziner und Internist) gehen wir ins Detail! Was ist Corona eigentlich, wie wirken PCR-Test und
können diese als Beweis überhaupt genutzt werden? Sind Genesene besser gegen Coro na gewappnet als Geimpfte? Und funktioniert überhaupt 2G so, wie es uns die Politik er zählt? All dies und noch mehr in einer unfassbar spannenden Folge "Marc spricht mit..."
► Timestamps: 00:00 - 02:15 Intro/Vorstellung 02:15 - 07:38 Kannst du uns etwas über die 10
Thesen zum PCR-Test erzählen, welche du geschrieben hast? 07:38 - 12:51 Wie funktioniert der PCRTest? 12:51 - 17:39 Was ist der CT-Wert? 17:39 - 19:20 Gäbe es ohne PCR-Test keine Pandemie?
19:20 - 20:47 Haben wir eine Pandemie der Ungeimpften? 20:47 - 25:00 Ist "genesen" eigentlich besser als "geimpft"? 25:00 - 27:38 Werden wir nie eine 100 % Impfquote bekommen, wenn Genesene sowieso besser dran sind? 27:38 - 29:34 Wie gefährlich ist Corona? 29:34 - 32:11 Ist Corona gleichgestellt mit der Grippe? 32:11 - 37:18 Übertreibt die Politik bei Corona? 37:18 - 44:40 Was hat man unter
der Coronasituation vergessen? 44:40 - 46:36Wenn bei der Schweinegrippe schon 40 Todesfälle gereicht haben, um den Impfstoff zurückzuziehen, wieso passiert das dann nicht bei den Covid Impfstoffen? 46:36 - 52:00 Thema Impfpflicht und Kimmich 52:00 - 55:00 Thema Geimpfte im Krankenhaus
55:00 - 01:00:50 Müssen wir uns für immer impfen lassen? 01:00:50 - 01:03:02 Ist 2G Unsinn?
01:03:02 - 01:06:48 Bist du skeptisch in der momentanen Situation? 01:06:48 - 01:20:20 Was ist der
Unterschied zwischen Notfallzulassung und normalen Impfstoffen? 01:20:20 - 01:28:12 Warum sind die
Politiker so "scharf" auf das Massenimpfen? 01:28:12 - 01:29:15 Habt ihr für das Schreiben der 10 Thesen Repressalien erleben müssen? 01:29:15 - 01:30:44 Kommt deiner Ansicht nach ein weiterer Lockdown? 01:30:44 - 01:35:25 Wie ist deine Meinung zur Impfung bei u. 50-jährigen? Kommt eine Impfpflicht?

2. Dezember 2021

Seite 21 von 21

Heiko Schöning: „Wir können die Verbrecher stoppen.“

Der Arzt und Analyst Heiko Schöning spricht mit AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet über
sein neues Buch und über die aktuelle Lage, Aussichten, Chancen. In gewohnt klarer und
harter Sprache rechnet der Hamburger mit den „kriminellen Strukturen“ ab, die er für den
„Corona-Betrug“ verantwortlich macht

Max Pucher: Fälschung, Betrug, Willkür
Im 25. „Fact Check Friday“
zeigt Max J. Pucher anhand
der Daten der österreichischen
Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit
(AGES)
auf, dass Geimpfte zwei bis
vier Mal so oft infiziert werden
als der Bevölkerungsdurchschnitt.
Die AGES geht von einem
Impfversagen von 0,89 Prozent
aus, gibt aber zu, dass die Zahl zu niedrig angesetzt sei. Sie gesteht auch ganz offen,
dass die asymptomatischen Coronafälle mit positivem Test nicht als Impfversagen gezählt
werden. Daher kann man davon ausgehen, dass es bis zu 1,8 Prozent infizierte Geimpfte
gibt. Laut Studien haben viele Geimpfte die gleiche oder sogar eine höhere Viruslast als
Ungeimpfte. Damit sind sie auch genauso ansteckend. Das erklärt auch die Entscheidung
für den Lockdown – aber es sind nicht die Ungeimpften daran schuld.
In seiner Sendung berichtet Max Pucher auch über Spitalsmitarbeiter in Australien und de ren Erfahrungen mit mRNA-Nebenwirkungen. Zum Schluss erklärt Hans-Georg Maaßen
wie die staatliche Willkür die Wissenschaft missbraucht.

