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Wissen ist Holschuld
49. Kalenderwoche |6. Dezember 2021|

Editorial
Nur wenige Wochen hielt der eher irre Versuch an, eine „Pandemie der Ungeimpften“
zu propagieren. Vermutlich werden sich die
Sozialschädlinge (Ungeimpfte) in nicht all
zu ferner Zukunft schützend vor die Geimpften stellen müssen. Die hat man ja in
einer Weise "veräppelt", wie man es selbst
als Kritiker dieser ganzen Maßnahmen
nicht für möglich gehalten hat.
Wichtiger Hinweis für alle Impfärzte
Sie haben Ihre Patienten umfänglich über
Risiken und Nebenwirkungen der injizierten
Substanzen aus der Gen- und Zelltherapie
zu informieren - inkl. des Hinweises, dass
es sich um eine sogenannte "Notzulassung" handelt. Ebenso haben Sie darüber
zu informieren, welcher Wirkungsgrad im
Sinne des Gesundheitsschutzes gegeben
ist. Dazu sind Sie verpflichtet !!!
Sie haben - auch zu Ihrer eigenen rechtlichen Absicherung - nachweisbar - sicher zu
stellen, das die Impflinge sich Ihrer Behandlung WIRKLICH freiwillig unterziehen und
Ihre Beratung auch verstanden haben. Alles
andere ist per se eine Körperverletzung.
Diese Freiwilligkeit ist allerdings nicht gegeben, wenn sich Ihr Patient nur deshalb impfen lässt, weil er bei Weigerung eventuell
seinen Arbeitsplatz verliert oder anderen
Zwängen ausgesetzt ist.
Allen Impflingen ist von ganzem Herzen zu
wünschen, dass sie durch die mRNA- bzw.
Vektor-Substanzen keine schwerwiegenden

Nebenwirkungen davon tragen. Allen Impfärzten ist zu wünschen, das niemand der
von Ihnen Geimpften zu Schaden kommt.
Die Rechtslage ist nun mal so, das weder
Impfpropagandisten in den Medien und
auch nicht Politiker in einem solchen Fall
haftbar gemacht werden, sondern der Impfarzt und auch dessen Hilfskräfte. Auch die
Hersteller der verschiedenen Substanzen
sind entsprechend der Verträge zwischen
EU und den Produzenten haftungsfrei gestellt.
Derzeit kann Ihnen niemand garantieren,
dass diese (sittenwidrigen ??) Verträge für
nichtig erklärt werden. Auf internationaler
Ebene sind hochkarätige Kritiker sehr bemüht - im Sinne der Produzentenhaftung darauf hinzuwirken. Doch dieses Bemühen
wird vermutlich sehr viele Jahre in Anspruch nehmen".

Haftungsinformationen für Impfärzte
inklusive medizinischer
Hintergründe für fachlich Qualifizierte
geben wir aus
aktuellen Anlass
auch hier noch
einmal mit den
überprüfbaren
Quellenverweisen weiter.
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Meldungen
Es wird immer bizarrer!
Eindhoven: Durchsagen per
Lautsprecher zu CoronaRegeln
Die Stadt Eindhoven hat Lautsprecher in öffentlichen Bereichen (Einkaufsstraßen) installiert, um die Bürger auf die Corona-Maßnahmen und Abstandsregeln hinzuweisen. Die Durchsagen erfolgen während der Arbeitszeiten alle 15 Minuten auf Niederländisch und auf Englisch. Aus den Lautsprechern ertönt
eine Stimme wie eine Art Stadtprediger, die Anwohner fühlen sich gestört und klagen über
die Lautstärke.

Großer Omikron-Ausbruch in Oslo
Die Idee, die Testerei angesichts dieser Meldung vom 3.12. auf tagesschau.de einzustellen und alle G-Maßnahmen gleich mit, sollte naheliegen.
»Alle geimpft, alle getestet: Trotz Einhaltung der Regeln haben sich bei einer Feier in Oslo mindestens 60 Personen mit dem Coronavirus angesteckt.
Bislang konnte in 13 Fällen eine Infektion mit der Omikron-Variante nachgewiesen werden.

RKI: Hälfte aller symptomatischen Fälle vollständig geimpft
50.000 "Impfdurchbrüche" in einer Woche
Aus dem Wochenbericht geht hervor, daß die "Impfquote" seit Wochen verharrt:»Bis zum
30.11.2021 waren weiterhin 71 % der Bevölkerung mindestens einmal und 69 % vollständig geimpft. Darüber hinaus erhielten 12 % der Bevölkerung eine Auffrischimpfung.«
Lediglich das Boostern läuft, allerdings bei
weitem nicht so, wie das RKI es für nötig
hält. Die Werte aus der Vorwoche lagen
bei 71, 68 und 8 Prozent (zum letzten Bericht siehe hier).
Erneut ist der Anteil der "geimpften" älteren Personengruppen an den Hospitalisierungen
deutlich gestiegen:»Die mit Abstand höchste Inzidenz von 43 hospitalisierten Fällen /
100.000 Einwohnern wurde in Meldewoche (MW) 46 in der Altersgruppe der ab 80-Jährigen verzeichnet, gefolgt von der Altersgruppe der 60- bis 79- Jährigen.« Die erstgenannte
Rate betrug in der letzten Woche noch 33.

6. Dezember 2021

Seite 4 von 18

Hamburg: Große Mehrheit der Hamburger Kinderärzte will
nicht mitimpfen
»Noch gibt es keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für die Impfung
gegen das Coronavirus für die Altersgruppe der Kinder zwischen 5 und 11 Jahren, aber für
Mitte Dezember wird damit gerechnet – entsprechend bereiten sich die Bundesländer darauf, die Impfkampagne dann auch schnell ausrollen zu können. Wie eine Erhebung der
Gesundheitsbehörde in Hamburg unter den niedergelassenen Kinderärzten der Stadt
zeigt, ist die Bereitschaft für deren Mitwirkung allerdings nicht sehr ausgeprägt.
Lediglich ein Viertel
der angefragten Praxen habe die Bereitschaft
signalisiert,
selbst auch Impfungen verabreichen zu
wollen. 75 Prozent sprachen sich dagegen aus oder zögerten noch. Auf Nachfrage erklärte
Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD), dass viele Ärzte der Behörde
mitgeteilt hätten, dass sie wichtigere Aufgaben bei der Versorgung der Kinder zu erledigen
hätten, etwa die U-Untersuchungen oder auch die Verabreichung anderer Impfungen. Viele würden den medizinischen Nutzen einer Impfung gegen das Coronavirus nicht
ausreichend sehen.«

Australische Streitkräfte sperren Bürger in
Quarantänelager
Die australische Armee hat damit begonnen, Bewohner der Northern Territories zwangsweise in das Quarantänelager Howard Springs in Darwin zu verlegen, nachdem in der Gemeinde Binjari 9 «Fälle» von Covid-19 festgestellt worden waren, wie die Australian
Broadcasting Corporation (ABC) informiert. Unter den 9 «Fällen» in Binjari sei auch eine
78-jährige Frau, die ins Krankenhaus von Darwin gebracht wurde. Sicherheitskräfte transportierten 38 enge Kontaktpersonen mit Hilfe des Militärs in das Quarantänelager in Howard Springs.
Seit dem Wochenende sind in den Gemeinden Binjari und dem nahegelegenen Rockhole
strenge Abriegelungen verhängt worden. «Das bedeutet, dass für die Bewohner von Binjari und Rockhole nicht länger die fünf Gründe gelten, wegen denen sie bislang ihre Häuser
verlassen konnten. Das ist jetzt nur noch möglich zur medizinischen Behandlung, in Notfällen oder wenn sie dazu gesetzlich verpflichtet sind», sagte Michael Gunner, Ministerpräsident des Northern Territory und Abgeordneter für Fannie Bay am Sonntag, wie Infowars berichtet (siehe Video).
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Gentechnik bei Viren: die aktuell wahrscheinlich grösste
Bedrohung der Menschheit
Man kann mit Hilfe moderner Gentechnik gezielt das Erbgut von Lebewesen verändern. Seit der Erfindung
der CRISPR/Cas-Methode kann man
bis auf den Buchstaben genau das
Buch des Lebens verändern, das
heisst: Textpassagen löschen, hinzufügen oder austauschen. Es ist heute
technisch kein Problem, ein existierendes Virus zu nehmen und dafür zu
sorgen, dass es ansteckender oder
tödlicher wird. Oder beides.
Genau daran wird seit vielen Jahren
mit Erfolg geforscht. Diese Forschung
heisst
Gain-of-function-Forschung
(GOF-Forschung). Ja, Sie haben richtig gelesen: Es wurde und wird daran
geforscht, Viren und Bakterien ansteckender oder tödlicher zu machen.

"Ganz neue Kampagne" – Olaf Scholz zu neuen CoronaBeschränkungen
Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat
auf dem SPD-Sonderparteitag die vor allem für Ungeimpfte geltenden Corona-Beschränkungen aus seiner
Sicht gerechtfertigt. Am Samstag erklärte er in Berlin,
es hätten noch einmal "Einschränkungen für das Miteinander" festgelegt werden müssen. Scholz beschuldigte in diesem Zusammenhang jedoch Personen,
die sich bisher noch nicht gegen COVID-19 impfen
ließen. Man müsse dies noch einmal machen, "weil
nicht genug sich haben impfen lassen", so Scholz.
Dem SPDler zufolge könne man sich nun jedoch auf Regelungen konzentrieren, die "sich
an die richten, die diese Schutzmöglichkeiten für sich nicht genutzt haben". Im vergange nen Winter hätten noch für alle Bürger weitgehende Maßnahmen ergriffen werden müssen. Jetzt seien hingegen immerhin 2G-Zugangsregelungen unter dem Ausschluss Ungeimpfter nur für Geimpfte und Genesene zu Restaurants, Kultureinrichtungen oder dem
Handel möglich.
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Berichte
NRW-Justizminister fordert Berufsverbot für Ungeimpfte
Die Politik rüstet im Kampf gegen Ungeimpfte nicht nur rhetorisch immer weiter auf. Aus NRW
wird nun die Forderung laut, am
Arbeitsplatz gleich 2G einzuführen. Der Jobverlust für Ungeimpfte wird dabei nicht nur in
Kauf genommen.
Die Ampel führt die Impfpflicht
ein – doch manchen ist das noch
zu zögerlich. NRW-Justizminister
Peter Biesenbach (CDU) wirft
Rot-Grün-Gelb „die Flucht aus politischer Verantwortung“ vor – weil die Koalition die Impf licht-Abstimmung zur Gewissensentscheidung erklären wolle.
Der Gewissensentscheidung hafte immer
„eine gewisse subjektive Beliebigkeit an,
für die man sich letztlich nicht mehr rechtfertigen muss“, sagte der Minister. Das sei
in der Pandemiebekämpfung „völlig fehl am Platz“. Aus der FDP war der Ruf nach der Ein stufung der Impfpflicht-Abstimmung als Gewissensentscheidung laut geworden, nachdem
die Freien Demokraten ihren Widerstand gegen die Idee de facto aufgaben. „Es dient den
politischen Akteuren dazu, Risse in den eigenen Reihen zu vermeiden und sich einer klar
identifizierbaren politischen Verantwortung zu entziehen“, analysiert Biesenbach.

Sperrt uns ein, Bitte: Bis Weihnachten sind wir alle im
Lockdown
Welch ein Wahnsinn: Eine Mehrheit der Deutschen hält, so die „Welt am Sonntag“ unter Berufung auf eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov, angesichts der hohen
Zahl an Corona-Neuinfektionen einen bundesweiten Lockdown noch im Dezember für notwendig. Wohlgemerkt: Nicht 2G, nicht 2G plus,
auch nicht als „Lockdown für Ungeimpfte“ –
sondern ein Lockdown für alle. 53 Prozent der
Befragten befürworten Kontaktbeschränkungen für alle sowie ein weitgehendes Herunterfahren des öffentlichen Lebens; nur 38 Prozent lehnten solche noch strikteren Maßnahmen als die bisher schon geltenden ab.
Noch verräterischer ist ein weiteres Ergebnis der Befragung: Eine noch größere Mehrheit
der Deutschen ist „skeptisch”, was die Aussichten auf eine „Normalisierung der Lage” an-

6. Dezember 2021

Seite 7 von 18

geht: 58 Prozent der Bevölkerung glauben, das Land werde auch im kommenden Jahr
„die Corona-Pandemie nicht in den Griff bekommen„. Nur 28 Prozent gehen davon aus,
dass dies doch gelingen werde.
Man muss es sich vor Augen
halten: Gerade noch ein gutes
Drittel der Deutschen als Verfechter der Freiheit, während
sich der Rest nicht nur mit dem
Gedanken des permanenten
Ausnahmezustands abgefunden hat, sondern dessen Verschärfung geradezu herbeisehnt.
Ganz so, wie sie inzwischen auch den Impfzwang befürwortet. Die Einheits-/Mehrheitsmeinung der „seriösen“, „faktenbasierten“ Medien mit der Erzählung der einhellig tickenden
Wissenschaft – nachdem alle anderen Meinungen ins Reich der Schwurbler und Wirrköpfe
wegdiskreditiert wurden – wirkt Wunder.

Ein Zeugnis westlicher Idiotie
Erinnern Sie sich noch an den geleakten Vertrag, den Knebelvertrag, den Pfizer/Biontech
benutzt, um sich dumm und dämlich zu verdienen und Steuerzahler nicht nur mit den Risiken der Pfizer/Biontech Gentherapie im Regen stehen zu lassen, sondern vor allem die
Kosten, die aus möglichen Klagen auf Schmerzensgeld enstehen, auf sie abzuwälzen?
Das können Sie nicht vergessen haben.
Wann hätte es das jemals gegeben, dass der Hersteller eines Produkts alle Risiken, die
z.B. mit Verunreinigungen, Wirkungslosigkeit, Schäden, Schädlichkeit des Produkts einhergehen, auf den Käufer abwälzt? Und wann hätte es jemals Käufer gegeben, die so
– sorry an alle Zartbesaiteten:
saublöd sind, das Produkt
dennoch zu kaufen.
Jetzt gibt es das.Regierungen in westlichen Staaten sind so saublöd.Ein paar Beispiele
aus dem Standardvertrag, der Grundlage aller Verträge ist, die Pfizer mit westlichen Staaten oder der EU-Kommission abgeschlossen hat:

Was die „Pandemie“ den Staat bisher kostet
Der Artikel auf mdr.de datiert auf den 21.11., so daß die eine oder andere Million noch aufzuschlagen sein wird:
»Sieben Milliarden Euro für Masken, fast neun Milliarden Euro für Impfdosen, über 120
Milliarden Euro an Corona-Hilfen und aktuell eine Verschuldung von zwei Billionen Euro.
Die Pandemie hat bisher den Staat schon einiges gekostet – ein Überblick.«
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Zur Lage in den Kliniken: Intensive Irreführung
Vor wenigen Tagen kamen auf „n-tv“ – neben den üblichen Vertretern von DIVI und Ärzteverband – einige Klinikärzte zu Wort, die in gewohnt drastischen Worten die angeblich flächendeckend katastrophale Situation auf den Intensivstationen beschrieben. Nicht zur
Sprache kam hierbei – wie fast schon gewohnt -, wie hoch eigentlich der Anteil Vollgeimpfter- und bereits Geboosterter unter den Intensivfällen ist.
Auch wurde mit keiner Silbe erwähnt, dass mit
den heute erreichten 4.805 Covid-Intensivpatienten der bisherige Peak vom 3. Januar (damals 5.762 Patienten), anders als suggeriert,
weder nicht erreicht noch übertroffen ist. Und
unerwähnt blieb natürlich auch der eigentliche
Grund für die Verknappung: Dass durch politische Untätigkeit oder gar vorsätzliches Verschulden der Klinikträger selbst inmitten einer
sogenannten Pandemie, binnen eines Jahres,
mehr Intensivbetten abgebaut wurden, als
derzeit von sogenannten Covid-Patienten überhaupt belegt sind.
Die entscheidende Aussage des TV-Beitrags jedoch ging dann beinahe unter – und schien
auch bei n-tv niemandem aufzufallen: Einer der Ärzte sagte dann nämlich etwas sehr Aufschlussreiches. Wenn die Entwicklung bis Weihnachten so weitergehe, erklärte er im Halbsatz, dann werde womöglich „ein Allzeithoch erreicht”.
Man muss zweimal nachdenken, was dieses dramatisch klingende Aussage eigentlich bedeutet:
Im Prinzip Entwarnung für den Notstand. Denn
mit diesem Allzeithoch ja explizit nicht die Pandemie gemeint (deren bisheriger Höhepunkt wie erwähnt am 3. Januar erreicht wurde), sondern die gesamte Zeitspanne seit Beginn der statistischen Erfassung der Hospitalisierungen. Es gab also schon vor Corona schon höhere Belastungsspitzen. Damit wird indirekt
bestätigt, dass es früher – ganz ohne öffentliche Panik, ohne Einschränkungen der Grundrechte, ohne Zwangsmaßnahmen oder irgendwelche öffentliche Wahrnehmung – schonmal schlimmer war.
Somit können wir es aktuell, was die Gewährleistung der Gesundheitsversorgung betrifft,
also mit keiner historischen Krise und schon gar keinem Präzedenzfall zu tun haben. Das
einzige, was hier neu ist, ist die hysterische gesamtgesellschaftliche Reaktion auf eine
temporär-saisonale vorübergehende Beanspruchungsphase.
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Zu viele Menschen haben ein persönliches Interesse am
permanenten Covid-Notstand
Es ist immer erfreulich, wenn die Mainstream-Medien Kritik an der Corona-Politik
üben, ohne die Regierung weiter anzupeitschen. Der britische The Telegraph ist zum Beispiel voll dem offiziellen Corona-Narrativ ergeben. So schrieb Allister Heath am 1. Dezember 2021, dass das einzig eindeutig Positive an der Covid-Krise sei, dass «unser Gemeinschaftsgeist lebendig ist und Millionen bereit sind, sich freiwillig für das Allgemeinwohl einzusetzen».
Doch im selben Artikel erkennt Heath auch, dass
manche die Krise für ihre eigenen
Interessen
nutzen, abgesehen von der
Pharmaindustrie und den
Befürwortern eines Great
Resets. Auch würden die
meisten die vermeintliche
Sicherheit der Freiheit vorziehen. Und zu viele Briten würden gerne ihre Nachbarn verpfei fen und seien krankhaft unfähig zu rationalen, ganzheitlichen und langfristigen Kosten-Nutzen-Analysen.

Gesundheitsminister Lauterbach: Das Endspiel hat
begonnen
Zu einer Zeit, in der Besonnenheit, Vernunft, Gelassenheit und Augenmaß als Dimensionen politischen Handelns final ausgedient haben und stattdessen Hysterie, Angst, fanatischer Eifer und Erlösungsglaube das Leben bestimmten, ist es nur folgerichtig, dass einer
der obersten Sektenführer dieser Kollektivpsychose nun auch als Gesundheitsminister in
Amt und Würden gelangt.
Mit Karl Lauterbachs heutiger Nominierung für dieses Amt ist sichergestellt, dass die personifizierte Irrationalität und Verblendung ans Ruder gelangt. Es gab für das, was derzeit
die vom ihm wie keinem zweiten propagierte Impfkampagne ist, schon einmal eine historische Parallele in Deutschland: Die Täuferbewegung. Die alptraumhaften Zustände im
„Täuferreich von Münster“ vor 490 Jahren unter „König Johannes I.“ Jan van Leiden kön nen in vielerlei Hinsicht als Blaupause gesehen werden für das, was sich Lauterbach als
Modell für die Ewigkeit für Deutschland wünscht – wenn man „Taufen“ durch „Impfen“ er setzt (mit einem wesentlichen Unterschied: Die Täufer lehnten die Kindstaufe ab; die Imp fer propagieren hingegen die Kindsimpfung).
Jens Spahn mag ein Pharmalobbyist, ein Opportunist und mutmaßlicher Trojaner gewesen
sein, der die fortan immerwährende Dauerimpfung als oberstes Staatsziel etablieren half;
doch mit Lauterbach zieht ein Überzeugungstäter ins BMG ein. Einer, der mit puritanischer
Manie seine eigene Neurose in Normen und Vorschriften gießt. Mit dieser gemeingefährlichen Personalie entfernt sich Deutschland mit Siebenmeilenstiefeln von der Freiheit, und
wird zur Heimstatt eines nie gesehenen Gesundheitstotalitarismus.
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Hintergrund
Faktencheck: Sind die mRNA-Injektionen Impfungen oder
Gentherapie?
Laut Plänen der Bundesregierung soll in
Kürze eine Impfpflicht eingeführt werden.
Doch um was für Stoffe geht es genau? In
Politik und Medien heißt es, dass die neuartigen mRNA-Präparate – wie etwa „Comirnaty“ von Biontech – Impfstoffe seien,
für die deshalb auch ähnliche Regeln und
rechtliche Bestimmungen gelten würden,
wie für andere bekannte und lange etablierte Impfungen.
Kritiker erklären hingegen, es handle sich um
„Gentherapie“, die nur deshalb als Impfung
bezeichnet würde, um eine strengere gesetzliche Regulierung und hohe Zulassungshürden
zu umgehen. Was stimmt?

Corona-Diktat: Der Weg führt nach Moskau
Geht es wirklich darum, alle Bundesbürger an die heiße mRNANadel zu bringen? Oder geht es darum, den Dritten Weltkrieg
von der kalten Stufe in den heißen Zustand zu überführen?
Das war eine faustdicke Überraschung. Alle schauten gebannt, was unsere Königin Angela und ihre sechzehn Kurfürsten sich da für uns wieder ausgedacht haben. Wir rechneten
damit, dass die Bischöfe der Kirche der Zeugen Coronas neue Bannflüche gegen die Un geimpften ausschicken würden. Die Geimpften wiegten sich, wie wir jetzt wissen, in der
trügerischen Sicherheit, dass sie keine weiteren Folterungen durch die eilige Inquisition erleiden müssen. Denn sie hatten ja getan, was man von ihnen erwartete. Widerstrebend
hatten sie die hochriskanten mRNA-Wirkstoffe von Pfizer, Johnson & Johnson sowie Astrazeneca in ihre Blutbahn schicken lassen, um endlich wieder in den Urlaub fliegen zu
können. Um endlich wieder in die Disco oder in die Kneipe gehen zu können. Kurzum: um
endlich wieder normal leben zu dürfen.
Nun kommt aber alles ganz anders. Tatsächlich können ab jetzt Ungeimpfte nicht mehr
Geschäfte des Einzelhandels besuchen. Von Weihnachtsmärkten sind sie schon lange
ausgeschlossen. Die Geimpften flanieren derweil über selbige Weihnachtsmärkte, eingesperrt in Gitterzäune, angegafft von übellaunigen schwarzgekleideten Security-Wächtern.
Die Einzelhändler sind am Boden zerstört. Der weitaus größte Anteil des Einzelhandelsumsatzes wird in der Vorweihnachtszeit getätigt. Wer hat denn noch Lust, sich erst auszuweisen, bevor er mit den Kindern das Spielzeuggeschäft betritt? Welcher Verkäufer hat
Lust, außerhalb der eigenen Kernkompetenz auch noch den Wachbullen zu spielen und
sich von erbosten Kunden beschimpfen zu lassen? Man robbt doch eh schon auf dem
Zahnfleisch.
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Corona-Impfung 43-mal tödlicher als Grippeimpfung?
Schwere Nebenwirkungen waren bekannt – Pfizer muss Daten der klinischen Studie
offenlegen
Anfang November veröffentlichte das Nachrichtenportal
“Multipolar” einen Artikel zu den an das Paul-Ehrlich-Institut
(PEI) gemeldeten COVID-Impfnebenwirkungen. Die Datengrundlage für die präsentierte Auswertung bildet
der Sicherheitsbericht (26.10.) des PEI zu den Verdachtsfällen von Nebenwirkungen und Impfkomplikationen nach Impfung zum Schutz vor COVID-19 seit Beginn der Impfkampagne am 27.12.2020 bis zum 30.9.2021. Es handelt sich hier
folgend immer “nur” um Verdachtsfälle, da im Zuge der Datenerhebung ein Kausalzusammenhang standardmäßig
nicht angenommen wird.
Die PEI-Datenbank
Die Autorin des Berichts, Susan Bonath, zieht zu den Zahlen des Berichts folgende Bilanz:
“Der Vergleich mit den Meldedaten, die das PEI zu früheren Impfungen mit allen Vakzinen
auflistet, deutet auf ein weitgehend ignoriertes Risiko hin. Bezogen auf die geimpften Personen gingen im Zuge der COVID-19-Vakzine rund 54-mal mehr Todesfallmeldungen bei
dem Bundesinstitut ein, als zu allen anderen Vakzinen vom Jahr 2000 bis heute zusammengenommen.”

Ehemalige WHO-Mitarbeiterin: Pandemieziel ist gesamte
Weltbevölkerung zu impfen
Astrid Stuckelberger ist eine erfahrene Forscherin, die von 2009 bis 2013 bei der WHO arbeitete und sich auf Pandemien spezialisierte. Sie glaubt, dass die Pandemie inszeniert
wird, um den Weg für die Impfung der gesamten Weltbevölkerung zu ebnen.
Stuckelberger ist der Meinung, dass sich
die WHO seit 2006 verändert hat, als Bill
Gates und seine Organisation GAVI, Global
Alliance for Vaccines, der Organisation
durch einen Fonds beitraten. GAVI gewann
immer mehr Einfluss und bald völlige Immunität, mehr als die Diplomaten bei der
UNO. Und das, obwohl Bill Gates, einer der
Gründer von Microsoft, keine medizinische
Ausbildung hat. Mit dem Eintritt von Bill
Gates wurde die WHO verändert. Sie wurde mehr und mehr zu einem Unternehmen
mit den einzelnen Mitgliedsländern als „Subunternehmern“ der WHO.
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Stuckelberger sagt, dass GAVI, die Weltbank und die WHO einen Vertrag geschlossen haben. GAVI legte einen Globalen Aktionsplan für Impfungen in den Jahren 2012-2020 vor,
doch die von Bill Gates für diese Jahre gesteckten Impfziele wurden nicht erreicht, was
laut Stuckelberger zu einer Pandemie führte. Sie behauptet also, dass die Pandemie geplant war, und beruft sich dabei auf alle Dokumente, die jeder lesen und analysieren kann.

„Luca-App“ war wohl rausgeschmissenes Geld
Wie fast alles, was die ablaufende Bundesregierung und die folgende in Bezug auf die Pandemie geplant, organisiert und „verwirklicht“
hat, war völlig sinnlos und teuer, so wohl auch
die viel gelobte „Luca-App“. Da hat sich jemand
auf Kosten der Steuerzahler die Taschen voll
gestopft – mehr nicht:
Ob das Programm „Luca“ zur Kontaktnachverfolgung Corona-Infizierter in Gesundheitsämtern flächendeckend über den 1. April hinaus
eingesetzt wird, ist unklar. Das berichtet die „Welt am Sonntag“ unter Berufung auf eigene
Informationen. Demzufolge hat sich bisher keines der 13 Bundesländer, die im Frühjahr
2021 Jahreslizenzen einkauften, für deren Verlängerung entschieden.
„Die App war eine ziemliche Geldverbrennungsmaschine“, kritisierte SPD-Digitalpolitiker Jens Zimmermann
(MdB). Er rät den Bundesländern davon ab, neue Verträge abzuschließen. Auch Dorothee Bär (CSU),
Staatsministerin für Digitalisierung, sieht einen weiteren Einsatz von „Luca“ kritisch.

Genetisch vernetzt
Bereits 2020 wurde das Internet der Körper auf Gen-Ebene vorgestellt — heute koordiniert die WHO die DNA-Manipulation aller Menschen.
Der menschliche Körper soll der neue Router werden. So
das Vorhaben des Weltwirtschaftsforums und der Digitalund Gesundheitsindustrie, die mit ihrer „Internet der Körper“-Initiative genau diese Entwicklung vorantreibt. Es genügt den Datenkraken nicht
mehr, dass die Menschen nur in einer Mensch-Maschinen-Interaktion Big-Data füttern. Die
Krake möchte mit ihren Tentakeln unter unsere Haut und die Daten unseres Körpers, unsere Gene abgreifen.
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Die Verhöhnung der Opfer
Wer Impfschäden erlitten hat, kann den Staat
verklagen — als Opfer anerkannt zu werden
gleicht jedoch einem Lotteriespiel. Exklusivabdruck aus „Corona-Impfung“.
Beate Bahner setzte sich im April 2020 als
eine der ersten Anwältinnen eindeutig und mit
juristischen Argumenten gegen die CoronaMaßnahmen zur Wehr. Die Fachanwältin für
Medizinrecht provozierte dadurch durchaus
ungnädige Reaktionen der Staatsmacht. Die Popularität, die sie damals gewann, führte
dazu, dass sehr viel Corona-Elend auf dem Schreibtisch ihrer Anwaltskanzlei landete.
In diesem vierten Teil einer kleinen Reihe mit Buchauszügen aus ihrem Spiegel-Bestseller
„Corona-Impfung: Was Ärzte und Patienten unbedingt wissen sollten“ legt die Juristin dar,
dass Geschädigte gegenüber Ärzten und Staat durchaus Rechte haben — tatsächlich
auch Recht zu bekommen steht allerdings auf einem ganz anderen Blatt.

2.642.138 Nebenwirkungen: Ab wann ist Impfpflicht
vorsätzliche Körperverletzung?
Datenbanken, wie die der WHO, in denen Nebenwirkungen gesammelt werden, die sich
nach Einnahme eines Medikaments oder, in unserem Fall, nach Verabreichung eines Impfstoffes / einer Gentherapie einstellen, sind kein Abbild der Wirklichkeit. Sie dienen als
Frühwarnsystem, das auffällige Entwicklungen melden soll.
Das hat einen Grund darin, dass nicht bekannt ist, welcher Anteil tatsächlicher Nebenwirkungen in den Datenbanken erfasst wird. Schätzungen reichen von 5% bis 10%, was eine
Dunkelziffer von 90% ergeben würde. Es hat einen weiteren Grund darin, dass es vor diesem Hintergrund nicht möglich ist, die Häufigkeit der erfassten Nebenwirkungen für, sagen
wir z.B. Myokarditis, mit der Häufigkeit von Myokarditis in der Gesamtbevölkerung vor Impfung bzw. in der ungeimpften Bevölkerung zu vergleichen, weil dabei zu viele unbekannte
im Spiel sind, eben weil nicht bekannt ist, welcher Anteil der Erkrankungen an Myokarditis
nach Impfung überhaupt gemeldet wird.
Das Schweigen von Polit-Darstellern und ihren Verlautbarungsmedien, wenn es zu den
Nebenwirkungen der COVID-19 Impfung / Gentherapie kommt, ist in dieser Hinsicht bezeichnend. Offenkundig ist kein Preis zu hoch, um die Impfmanie durchzusetzen. Offenkundig werden die Nebenwirkungen, die sich in großer Zahl einstellen, nicht einmal in
Rechnung gestellt, nicht einmal berücksichtigt. Das hat mit verantwortlicher Politik nichts
zu tun, und man muss sich die Frage stellen, ob diejenigen, die in verantwortliche Positionen gelangt sind, durch welche Ränkespiele auch immer, nicht dasselbe psychologische
Profil aufweisen, das Terroristen
aufweisen, die für ihre manischen Vorstellungen über die
Leichen Unbeteiligter gehen.
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Dokumentation
Ergebnisse der „Heinsberg-Studie“
Der Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen gilt als Brennpunkt für das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2. Nach einer Karnevalssitzung kam es dort zu einer in Deutschland frü hen und massenhaften Ausbreitung des Erregers. Im Rahmen der Studie hatte ein Forschungsteam um Prof. Dr. Hendrik Streeck und Prof. Dr. Gunther Hartmann von der Universität Bonn in der Ortschaft Gangelt eine große Zahl von Einwohnern befragt, Proben
genommen und analysiert. Dabei wurde unter anderem erstmals die Sterblichkeitsrate der
Infektion genau bestimmt. Die Ergebnisse der Studie sind vorab veröffentlicht worden und
werden nun der Wissenschaft und der Öffentlichkeit vorgestellt. Eine Publikation in einem
Fachjournal mit Peer-Review-Verfahren folgt.

„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 teilneh men wollen.“
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AV-Medien
Ex-Stiko-Chef: Berichte über Notstand auf
Intensivstationen sind Panikmache
Heftige Abrechnung mit der Corona-Politik
Die Situation auf den Intensivstationen sei nicht so dramatisch, wie
das die Medien und die Politik uns
weismachen wollen, sagt der frühere Geschäftsführer der Ständigen
Impfkommission, Prof. Dr. KlausDieter Zastrow. „Es wird so dargestellt, als ob kein Mensch mehr auf
der Intensivstation untergebracht
werden kann … das ist absoluter
Unsinn!“
Er habe heute noch guten Kontakt zu vielen Kliniken, seine Informationen seien aus erster
Hand, so der Mediziner. Das Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam etwa könnte „jederzeit ohne weiteres, wenn es nötig wäre, eine zweite Intensivstation mit zwölf Betten
aufmachen, die haben sie aber nicht aufgemacht, weil es nicht nötig ist.“
Generell seien Intensivstationen „immer gut belegt“, weil Patienten nach Operationen auf
diese kommen. In den Intensivstationen, die er kenne, sei ein Drittel bis maximal die Hälfte
mit Corona-Patienten belegt. Heftige Kritik übt der frühere STIKO-Chef auch an dem Robert Koch-Institut und am PCR-Test. Sehen Sie sich hier mein Interview mit dem erfahrenen Mediziner im zensurfreien Internet auf Rumble an.

Max Pucher: Fakten, Fakten, Fakten
Im 26. „Fact Check Friday AUF1“ listet
Max J. Pucher die unwiderlegbaren Fakten auf, die das Ausmaß der politischen
Propaganda und Lügen dokumentieren.
Er spricht über die fehlende Isolation des
Virus SARS-CoV-2, die fehlende Zertifizierung der PCR-Tests, die wirkungslosen aber schädlichen Corona-Maßnahmen und die gefährlichen mRNA-Behandlungen.
Zum Schluss bezieht sich Pucher auf die geplante
Menschenrechtsverletzung durch die Ausgrenzung
und Bestrafung derer, die eine mRNA-Behandlung
verweigern.
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Ernst Wolff im Interview: Welche Minderheit uns lenkt
und was sie will

Ernst Wolff ist Finanzexperte, Journalist und Autor. Er schrieb bereits mehrere Bestseller
wie „Weltmacht IWF“ oder „Finanztsunami“. Viele kennen ihn auch als „Wolff of Wallstreet“, da so seine Serie von Online-Videos in Zusammenarbeit mit KenFM hieß.
Ernst Wolff ist sich sicher, dass die Pandemie Teil eines großen Plans ist. Sie dient dazu,
die Weltwirtschaft, vor allem den Mittelstand, bewusst zu zerstören und ein neues System
zugunsten des digital-finanziellen Komplexes aufzubauen. Die Anleitung dazu sei in Klaus
Schwabs Buch „The Great Reset“ nachzulesen. Eine ganz kleine Minderheit würde im Hintergrund alles diktieren und stützt sich auf mehrere wichtige Organisationen wie das
„World Economic Forum“, das „International Finance Forum“ oder die Kommunistische
Partei China in Zusammenarbeit mit den großen Digitalkonzernen.
Ernst Wolff spricht von den „Young Global Leaders“ und den „Young Global Shapers“ und
erklärt, wie es denn sein kann, dass die ganze Welt so synchron funktioniert und reagiert.
Die Netzwerke würden im Hintergrund funktionieren und alles lenken und steuern. Ihr einziges Ziel sei es, ihre Macht aufrecht zu halten, in einer Zeit, die eigentlich gegen sie
spricht, weil alle Systeme zerbrechen, auf die ihre Macht aufbaut. Ein Aufrechterhalten sei
deshalb nur mit diktatorischen Maßnahmen möglich.
Ein digitales Zentralbankgeld wird laut Ernst Wolff deshalb sehr wahrscheinlich kommen,
genauso wie ein universelles Grundeinkommen, und damit die totale Kontrolle der Menschen. Doch Ernst Wolff sieht auch vielversprechende Tendenzen im Widerstand. Die
Menschen werden sich trotz der immer enger werdenden Schlinge weiter zur Wehr setzen. Achtung, dieses Video wurde vor der Bundestagswahl 2021 aufgezeichnet.
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Die böse Macht hinter den Regierungen!
Wie schafft man es, die Bevölkerung gehorsam zu halten, damit diese der Regierung eines Tages nicht in die Quere kommt? Eines ist bereits klar – nicht die Politik, sondern alte
Elite-Familien regieren die Welt, zumindest wenn man die Fakten zusammenfasst und genau nachdenkt. Die stetig fortschreitende Digitalisierung bringt uns scheibchenweise in
eine Welt, in der die Automatisierung die oberste Priorität hat und der Mensch lediglich
zum Konsumenten degradiert wird. Im heutigen Interview mit Ernst Wolff heben wir die
Grube der Eliten aus und lassen Sie selbst einen tiefen Einblick erhaschen.

00:46 – Einleitung
01:47 – Digitalisierung
03:01 – wer steht hinter? (interesen Inhaber)
06:06 – Wo ist de letztes Insel Paradise?
08:29 – Kann Meta(Facebook) unsere Welt komplet ändern?
12:03 – Kann Roboter unsere Leben übernehmen?
15:14 – Ideologie nicht mehr besitzen
16:30 – 12 Stunde Woche bis 2030?
19:02 – Vernetzung ist wichtig
20:57 – Industrie 5.0 in 2025
25:13 – Wo ist die Wachstum Grenze?
27:58 – künstliche intelligenz
29:39 – Was sagt Putin über künstliche intelligenz?
31:25 – Kann man Verantwortung diese Politik überlasen?
36:01 – Sind Bargeld die letzte Freiheit? oder Wie wird alles mit Digitales Geld Sistem?
39:12 – Wie kann man sich schützen?
40:48 – Gold und Silber als tausch und Zahlungsmittel
44:07 – Was hat Die Regierung vor?
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