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Wissen ist Holschuld
49. Kalenderwoche |8. Dezember 2021|

Editorial
Der Psychiater Raphael Bonelli attestiert
den Gesellschaften, die seit über 20 Monaten mit der Pandemie-Lüge durch einen
nicht existenten Killervirus medial bestrahlt
werden - eine kollektive Zwangsneurose.

Der Befund, ausgesprochen in einem
lesenswerten Interview bei Tichys Einblick
vom 8. Dezember 2021 erklärt gut, warum
sachliche Aufklärung über die nicht gegebene Gefahrenlage bei der Mehrheit der Menschen nicht fruchtet.
Unfähig einen konstruktiven Politik-Ansatz
zu vertreten, wird Politik allerdings schon
seit Jahren überwiegend mit Angstpropaganda durchgesetzt. Atomtod, Klimatod, Virentod – und dazu ein wachsend gemeingefährliches Gutmenschentum, das wohl nur
einen tief sitzenden Schuldkomplex bedient.
Was diese Psychopathen allein in unserem
Land an sogenannten „Kollateralschäden“
angerichtet haben, lässt sich strafrechtlich
wohl kaum noch fassen. Diese Schäden zu
beseitigen, ist eine Generationen-Aufgabe.
Es bleibt bis auf Weiteres wohl nichts ande-

res übrig, als mit dazu beizutragen, das
Max Mustermann und Tant’ Lieschen möglichst bald realisiert, nicht mehr den Psychopathen zu gehorchen.
Inzwischen belegen mehr als weltweit 400
Studien die Nutzlosigkeit der Einsperr-Maßnahmen vieler Regierungen. Mittlerweile
bestätigt sogar die WHO offiziell, dass die
sogenannten Covid-“Impfungen“ so gefährlich sind wie keine andere.
Dr. Geert Vanden Bossche, einst leitender
Programmmanager für die Global Alliance
for Vaccines and Immunization (GAVI) und
als einer der talentiertesten Impfstoffentwickler der Welt, veröffentlichte am 20. November eine Video-Botschaft.
Als oberste Priorität riet er der Öffentlichkeit: „Lassen Sie niemals zu, dass irgendetwas oder irgendjemand Ihr angeborenes Immunsystem beeinträchtigt
oder unterdrückt“, das die erste Verteidigungslinie des Menschen ist, um alle Infektionen abzuwehren.
Vanden Bossche zufolge unterdrücken die
„Impfstoff-Antikörper“, die durch die derzeitigen COVID-19-Impfstoffe gebildet werden,
die angeborene Immunität und können sie
„nicht ersetzen“, da ihre Wirksamkeit
schnell nachlässt und sie eine Infektion
oder Übertragung des Virus nicht verhindern können.
Somit tragen diese experimentellen Injektionen im Gegensatz zur angeborenen Immunität nicht zur Herdenimmunität bei“, sagte
er.
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Meldungen
Impfunwilligen Hausärzten Zulassung entziehen
Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Dirk Wiese will Hausärzten,
die sich hartnäckig weigern, in ihren Praxen Patienten zu impfen, die Zulassung entziehen
lassen. "Ärzte haben einen Versorgungsauftrag - und das Impfen gehört dazu", sagte der
Politiker aus Brilon der Westfalenpost (online und Montagausgabe).
Wer seiner Pflicht nicht nachkomme, müsse mit Konsequenzen rechnen. Wiese ist derzeit kommissarisch gesundheitspolitischer Sprecher der Fraktion.

Sieben Tage nach der Pfizer-Impfung:7-jähriges Mädchen
erleidet Schlaganfall
Ein Mann aus Pennsylvania berichtete, dass seine Nichte Harper kürzlich auf die Intensivstation gebracht wurde, weil sie einen Schlaganfall und Hirnblutungen erlitten hatte, sie ben Tage nachdem sie eine COVID-19-Spritze von Pfizer erhalten hatte.

Kommt jetzt das Standrecht?
Was will der Freistaat tun, um
Hass, Hetze und die zum Teil
rechtsextremen
Corona-Demos zu unterbinden? In BILD
spricht Sachsens Innenminister
Prof.
Roland
Wöller
(51, CDU)!
… Schnellprozesse: „Ich fordere schnelle Prozesse, um Verstöße gegen die CoronaSchutzmaßnahmen sofort und
konsequent zu ahnden! So
was darf nicht erst Wochen
später passieren. Wir brauchen hier ein klares Signal des Rechtsstaats, das sind wir auch
den Polizisten schuldig, die auf solchen Demonstrationen beschimpft, beleidigt und sogar
verletzt werden.“…«

Sachsen geben nicht auf: Jede Menge Bürger auf der
Straße
Dresden – Während die meisten Bürger in Deutschland depressiv und gebrochen
den Weg in die Gesundheits-Sklaverei gehen, gibt es noch einen Ort, der sich nicht
so leicht kampflos ergeben will: In Sachsen sind am Montag (6.12.) zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die dortige wahnsinnigen Corona-Notfallver ordnung zu protestieren.
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Universität Oxford: Deutschland hat das zweitstrengste
Corona-Regime der Welt
Trotz Impfquoten von an die 90 Prozent steigen die Inzidenzen in anderen Ländern Europas. Im Vereinigten Königreich sind über 80 Prozent der Corona-Toten geimpft. Dennoch
bringt die Ampel die wohl striktesten Corona-Regeln der Welt auf den Weg.

Deutschland hat mittlerweile eines der striktesten Corona-Regimes weltweit, das zeigt ein
Index der Oxford Universität. Der Oxford Covid-19 Government Response Tracker erhebt
für 180 Länder weltweit die Strenge der Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 nach
23 Indikatoren wie zum Beispiel Schulschließungen, Geschäftsschließungen, Reisebeschränkungen und Impfpolitik. Von 100 möglichen Punkten hat Deutschland mittlerweile
84,3 (Stand vom 3. Dezember).
Nachdem Neuseeland seine Corona-Politik jüngst leicht lockerte, hat die Bundesrepublik
damit den zweit höchsten Wert weltweit – strenger sind nur noch die Fiji-Inseln.

Kaum Covid-Sterberisiko: Schon 67 tote Kinder durch
Spritze
EMA LISTET BEREITS 67 TOTE KINDER NACH GENTECHNIK-BEHANDLUNG
Ein Bericht der britischen Gesundheitsbehörde (UKHSA) zeigt einmal mehr, dass
Corona überwiegend ältere Menschen betrifft. Die Altersgruppe der unter 18-Jährigen hat demnach eine Überlebenswahrscheinlichkeit von über 99,9 Prozent. Ein aktuelle Studie aus Deutschland kommt zum Schluss, dass gesunde Kinder ein kaum
festzustellendes Sterberisiko haben. Für 5- bis 11-Jährige konnte dieses gar nicht
erst berechent werden – denn es gab keine Fälle! Eine Behandlung der Kinder mit
den Gentechnik-Präparaten scheint vor diesem Hintergrund absurd.
•Menschen unter 50 haben geringes Risiko an Covid zu versterben
•Überlebenwahrscheinlichkeit bei unter 18-Jährigen beinahe bei 100 Prozent
•Von 77.000 Kindern würde statistisch gesehen eines pro Jahr versterben
•Kein Nutzen der experimentellen Gentherapie für Kinder
•Studie aus Deutschland: Sterberisiko bei gesunden Kindern zwischen 5 und 11
kann nicht berechnet werden
•Die EMA-Datenbank listet bereits 67 tote Kinder nach den experimentellen Injektionen
•
Die britische Regierung veröffentlicht laufend Berichte zum „Pandemiegeschehen“.
Im Bericht der UK Health Security Agency (UKHSA) für die Kalenderwochen 41 bis 44 sind
die Inzidenzzahlen, Notaufnahmen und Todeszahlen für gentechnisch behandelte und
nichtbehandelte Personen nach Altersgruppen und jeweils auf 100.000 Einwohner bezogen wie folgt aufgeschlüsselt.
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Berichte
Österreich: Bis zu einem Jahr Beugehaft für
Impfverweigerer
eXXpress.at berichtet: "Die Geldstrafe fällt mit 2000 € nun milder aus (statt 7200 €), doch
die Gesetzesnovelle gegen Impfgegner liefert demokratiepolitische Brisanz: Den Impfkritikern droht in Österreich künftig ein Jahr Beugehaft. Die Novelle passierte bereits den Parlamentsausschuss. Für die Impfkritiker soll es eigene Hafträume geben, die Kosten für die
Verpflegung werden “den Verpflichteten” verrechnet."

Österreich will 90 Prozent Impfquote: Arm hoch, oder wir
schießen
Allein das Vokabular, was wie vergiftete Spucke ihre verräterischen Münder verlässt, entlarvt die Politiker als Gesundheits-Faschisten. Es ist nur noch ekelerregend:
Österreich will mit der angekündigten allgemeinen Impfpflicht
eine Impfquote von 90 Prozent erzielen. Das sagte die österreichische Bundesministerin für EU und Verfassung, Karoline Edtstadler (ÖVP), dem Fernseh-Kanal von „Bild“. Die Ministerin übte aber auch Selbstkritik.
Über die Einführung der Impfpflicht sagte sie: „Es ist wahrscheinlich das Eingeständnis, dass wir nicht alle erreicht haben.“ Mit Blick auf die Impfverweigerern drohenden empfindlichen Geldbußen fügte die ehemalige Richterin hinzu: „Wir
wollen nicht, dass die Strafen zahlen. Wir wollen nicht, dass
hier Exekution betrieben wird, sondern wir wollen, dass sie impfen.“
Deshalb gebe es in der Alpenrepublik Überlegungen,
auf die Vollstreckung eines bereits verhängten Bußgelds zu verzichten, wenn sich Verweigerer im Gegenzug zur Impfung entschließen würden. Die Politikerin erhob im Zusammenhang mit der
Maßnahme, die von der österreichischen Regierung noch bis vor wenigen Wochen ausgeschlossen worden war, auch Vorwürfe gegen Parlamentsabgeordnete. Es sei „höchst bedenklich“, sagte Edtstadler, wenn von „einer im Parlament vertretenen Partei mit Verschwörungstheorien hantiert wird, wenn hier Angst geschürt wird“.
Wer das Wort „Exekution“ benutzt, zeigt, welche Gesinnung in ihm steckt. Das Böse
kommt also wiedermal aus Österreich und wir heben dann alle den Arm. (Mit Material von
dts)
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Für die neuen Diktatoren sind Verteidiger der
Grundrechte „gefährlich für unsere
freiheitliche Demokratie“
Es ist immer dieselbe Masche totalitärer Systeme, eine formal-demokratische Fassade vor
sich aufzubauen, und demokratische Kritiker, die schlicht ihre allgemeinen Menschenrechte verteidigen, als Gegner der Demokratie zu verleumden und sie mit Staatssicherheitsdienst und Polizei zu verfolgen. Die jüngsten Ausfälle des schwarz-extremistischen Innenmisters von Baden-Württemberg, Thomas Strobl, der gegenwärtig als Vorsitzender der Innenministerkonferenz fungiert, liefern dafür wieder ein bezeichnendes Lehrstück.
Vor einer Gruppe von SystemMedien – und von der ganzen
Propaganda-Meute sofort übernommen – warnte Strobel am
4.12.2021 vor einer Radikalisierung der Corona-Proteste im Fall einer Impfpflicht. Nach den Erkenntnissen des Verfassungsschutzes könne man davon ausgehen, dass eine Impfpflicht die aggressive Haltung
der Querdenker-Bewegung noch verstärke. „Die Querdenken-Bewegung ist gefährlich für
unsere freiheitliche Demokratie, und sie wird noch gefährlicher“, sagte Strobl. Im Kampf
gegen Corona sei es aber richtig, eine allgemeine Impfpflicht einzuführen. „Auch wenn es
eine zunehmende Radikalisierung geben sollte: Wir lassen uns von Extremisten, Verschwörungsideologen und Antisemiten nicht abhalten, das Richtige zu tun.“

RKI: Mit ungeigneten Formeln Impfeffektivität
schöngerechnet
4. 12. 2021 | Das RKI vernebelt in seinem Wochenbericht seine schlechte
Informationsbasis und berechnet mit mangelhaften Daten aus der realen Welt
Impfeffektivitäten anhand einer Formel, die nur für kontrollierte Experimente geeignet ist.
Der folgende Text beruht auf Informationen und Auswertungen meines Lesers Dr. Reinhard Seyfarth. Er ist Verfahrenstechniker mit Erfahrung in der Programmierung von statistischen Softwarepaketen.
Der aktuelle Wochenbericht des RKI
vom 2.12. könnte in jeder Statistikvorlesung als Beispiel dafür dienen, wie
man Informationen verschleiert und
schlechte Zahlen schönrechnet.
In Abbildung 13 wird die gegenwärtige
Belegung der Intensivstationen durch Covid-19-Patienten mit 4690 angegeben. Man sieht
dort aber auch, dass der Höchstwert am 03.01.2021 bei 5762 gelegen hat. Gleichzeitig
wird nicht erwähnt, dass jetzt aber 4000 Betten weniger zur Verfügung stehen.
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Pfizer verzeichnete 1223 mögliche Impftodesfälle in den
ersten 90 Tagen bei der Einführung des COVID-Impfstoffs
•Aus Dokumenten, die von der FDA in Übereinstimmung mit einer Anfrage nach
dem Freedom of Information Act (FOIA) freigegeben wurden, geht hervor, dass Pfizer 1223 impfstoffbedingte Todesfälle vom 1. Dezember. 2020 – 28. Februar 2021
verzeichnete.
•Zehntausende weiterer schwerwiegender Nebenwirkungen wurden festgestellt,
dennoch wurde die Notfallzulassung für diese Produkte fortgesetzt.
•Die FDA versucht, die Freigabe weiterer zugehöriger Dokumente bis 2076 hinauszuzögern.
•
Überlegen Sie:
•Warum wird über solche Geschichten nicht in den Mainstream-Medien berichtet?
•Welche Folgen hätte es, wenn die Öffentlichkeit erfährt, wie viele Verletzungen es
gibt?
•
Pause, setzten Sie sich und beruhigen Sie sich.
Atmen Sie ein. Lösen Sie die Anspannung in Ihrem Körper. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihr physisches Herz. Atmen Sie 60 Sekunden lang langsam in diesen Bereich und
konzentrieren Sie sich darauf, ein Gefühl der Leichtigkeit zu spüren. Klicken Sie hier, um
zu erfahren, warum wir dies empfehlen.
Eine Anfrage der Gruppe Public Health and Medical Professionals for Transparency
(FOIA) nach dem Freedom of Information Act (Informationsfreiheitsgesetz) hat ergeben,
dass Pfizer innerhalb der ersten 90 Tage nach der Einführung des COVID-Impfstoffs von
1223 möglichen Todesfällen im Zusammenhang mit Impfstoffen wusste.

Renommierter Virologe warnt:
Dr. Geert Vanden Bossche, der einst
als leitender Programmmanager für
die Global Alliance for Vaccines and
Immunization (GAVI) tätig war und
als einer der talentiertesten Impfstoffentwickler der Welt gilt, veröffentlichte am 20. November eine VideoBotschaft an Österreich die zeitgleich mit einer großen Kundgebung
in Wien gegen die neuen Abriegelungsmaßnahmen veröffentlicht wurde.
Als oberste Priorität riet er der Öffentlichkeit: „Lassen Sie niemals zu, dass irgendetwas
oder irgendjemand Ihr angeborenes Immunsystem beeinträchtigt oder unterdrückt“, das
die erste Verteidigungslinie des Menschen ist, um alle Infektionen abzuwehren.
Vanden Bossche zufolge unterdrücken die „Impfstoff-Antikörper“, die durch die derzeitigen
COVID-19-Impfstoffe gebildet werden, die angeborene Immunität und können sie „nicht er-
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setzen“, da ihre Wirksamkeit schnell nachlässt und sie eine Infektion oder Übertragung
des Virus nicht verhindern können.
Somit tragen diese experimentellen Injektionen im Gegensatz zur angeborenen Immunität
nicht zur Herdenimmunität bei“, sagte er.

Unglaublich: Überführen RKI-Zahlen Politiker und Medien
der Lüge?
Es ist ein unglaublicher Widerspruch. Der merkwürdigerweise offenbar noch niemandem
in Medien und Politik aufgefallen ist. Jede Woche veröffentlicht das Robert Koch-Institut
seinen neuen Wochenbericht. Darin sind die Zahlen der „Impfdurchbrüche“ aufgeführt, wie
das, was früher als „Impfversagen“ bekannt war, im Neusprech genannt wird.

Die skrupellosen Verbrechen von Pfizer in Vergangenheit
und Gegenwart
Der „Atlantic Council“ verlieh seine höchste Auszeichnung, den „Distinguished Business
Leadership Award“, an den Vorsitzenden von Pfizer, Albert Bourla. Der Rat gehört zu einer
hochrangigen globalen Elite-Clique, deren Mitgliedschaft seit 1973 eng mit der „Trilatera len Kommission“ verflochten ist, was Kritiker dazu veranlasst, die globale Politik der beiden Organisationen als gleichbedeutend zu bezeichnen. Pfizer hat sich als riesiger Vampir-Tintenfisch erwiesen, der sich weder um die öffentliche Gesundheit noch um die Menschenleben schert, die er im Laufe der Jahre zerstört hat.
In einem Interview mit Frederick Kempe, CEO des „Atlantic Council“, behauptete Albert
Bourla, Vorsitzender und CEO von Pfizer, am 9. November 2021, dass „ein kleiner Teil der
Fachleute“ absichtlich „Fehlinformationen“ verbreite, „um diejenigen, die Bedenken haben,
in die Irre zu führen.“ Solche medizinischen Fachleute seien nicht nur schlechte Menschen, sagte Bourla, „sie sind Kriminelle, denn sie haben buchstäblich Millionen von Leben gekostet.“ Zum Spielbuch der Kriminellen gehört die Maxime, immer die andere Seite
für das zu beschuldigen, was sie selbst verschuldet hat.
Pfizer hat eine lange Geschichte krimineller Aktivitäten. Das Unternehmen wurde wegen
unethischer Arzneimitteltests, illegaler Marketingpraktiken, Bestechung in mehreren Ländern, Umweltverstößen – einschließlich der illegalen Verklappung von PCB und anderen
giftigen Abfällen -, Verstößen gegen den Arbeits- und Arbeitnehmerschutz und vielem
mehr verklagt. Das Unternehmen wurde auch für Preiswucher kritisiert, der das Leben von
Patienten mit chronischen Krankheiten wie Epilepsie bedroht.
Zwischen 2002 und 2010 wurde Pfizer durch strafrechtliche Verurteilungen, zivilrechtliche
Strafen und Geschworenenurteile zu Geldstrafen in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar verurteilt, darunter eine Geldstrafe in Höhe von 2,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2009, die damals höchste Strafe für Betrug im Gesundheitswesen in der amerikanischen Geschichte.
Im Jahr 2011 zahlte Pfizer 14,5 Millionen Dollar, um den Vorwurf des illegalen Marketings
beizulegen, und im Jahr 2014 wurden Vorwürfe im Zusammenhang mit dem illegalen Marketing des Nierentransplantationsmedikaments „Rapamune“ in Höhe von 35 Millionen Dollar beigelegt. Nichts davon hat künftiges Fehlverhalten abgeschreckt.
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Hintergrund
WHO bestätigt offiziell: Covid-Impfung ist gefährlich wie
keine andere
Wie die Weltgesundheitsorganisation zu den
Nebenwirkungen von Vakzinen und Medikamenten verdeutlicht, scheinen die experimentellen Covid-Impfstoffe so gefährlich zu sein
wie keine andere. Das darf nicht verheimlicht
werden! Doch Politik und Mainstreammedien
interessiert das nicht.
Jedes Medikament und jeder Impfstoff kann
Nebenwirkungen (Adverse Drug Reaction,
ADR) haben. Das ist völlig normal. Und im Normalfall überwiegt der Nutzen eines Medika ments oder einer Impfung auch den potentiellen Schaden. Alles Andere würde ja keinen
Sinn ergeben. Oder? Doch neue Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) lassen
zumindest starke Zweifel am Nutzen der experimentellen Covid-Vakzine aufkommen. Es
ist allerdings sehr unwahrscheinlich, dass die Mainstreammedien diese Daten veröffentlichen. Denn sie widersprechen dem gängigen Narrativ, wonach diese experimentellen
Impfstoffe ja “sicher” seien.
So hat die WHO im Jahr 2015 eine Datenbank (VigiBase) zu den Nebenwirkungen
von Impfstoffen und Medikamenten geschaffen. Über VigiAccess gibt es einen öffentlichen Zugang zu dieser Datenbank. Darin werden sämtliche gemeldeten Nebenwirkungen (wobei auch hier gilt, dass diese nur einen Bruchteil aller Nebenwirkungen ausma chen) veröffentlicht. Die aktuellen Daten sprechen hierbei für sich.

Unhaltbare Panikmache: Covid-Inzidenzen und
Kliniksituation
Wie so oft in dieser Pandemie ist es wieder
nur ein dünner Firnis der Desinformation, der
die öffentliche Hysterie von den realen Fakten trennt, und es wäre ein Leichtes, ihn zu
durchstoßen, wenn hierzu die Bereitschaft
bestünde.
Die erfolgreiche Imprägnierung der Bürger,
jegliche Abweichung vom Pfad des Mainstreams und der „von der Mehrheit der Wissenschaftler und Experten” vertretenen Wahrheit
als sträfliche Verirrung aufzufassen, die ins Schattenreich der Querdenker und damit ins
Verderben führe, ist äußerst effektiv. Sie verhindert bislang wirksam, dass selbst kritik- und
intelligenzbefähigte Zeitgenossen auch nur einen Gedanken daran verschwenden, sie
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könnten ja womöglich hinters Licht geführt und manipuliert werden. Denn: Nicht sein kann,
was nicht sein darf.
Dabei geben sich die Zampanos einer mutmaßlichen Jahrhundertlüge nicht einmal besondere Mühe dabei, ihre Propaganda konsistent und unangreifbar zu halten. Denn die ganz
offiziellen Zahlen und Daten der Behörden sind ja
für jedermann abrufbar und frei verfügbar. Anscheinend aber vertraut der Apparat darauf, dass sich
niemand – oder die allerwenigsten – die Mühe machen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und daraus eigene Schlüsse zu ziehen.

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 Pandemie-Machtelite 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 gegriffen und die Gefahren der Vakzine belegt.

Wodarg: Geimpften droht im Winter gefährliche
Überreaktion des Immunsystems
Dr. Wolfgang Wodarg ist einer der kritischen Mediziner, die seit Beginn der sogenannten
Pandemie unermüdlich jene wissenschaftlichen Informationen und Hintergründe auf den
Tisch bringen, die seitens der Pharma-Industrie, der Politik und den Medien unterdrückt
werden. Am 18. Oktober veröffentlichte “Planet Lockdown” – ein Filmprojekt, für das schon
zahlreiche internationale Experten interviewt wurden – ein Video-Interview mit ihm: Darin
bemängelt er nicht nur die massiven Interessenkonflikte in der angeblichen “Pandemiebekämpfung”, sondern warnt auch vor möglichen schweren Folgen der Covid-Impfungen im
Winter.
Dr. Wodarg macht gleich zu Beginn
erneut darauf aufmerksam, dass es
sich bei der sogenannten CoronaPandemie in Wahrheit um eine TestPandemie handelt: Mit den ursprünglichen Definitionen von “Pandemie” und “Epidemie”
hat die aktuelle Krise wenig zu tun, denn anstelle von tatsächlich kranken Menschen zäh len heute nur “Fallzahlen”. Diese beruhen auf Tests, die weder tatsächliche Infektionen
bzw. Erkrankungen anzeigen, noch wirklich spezifisch sind. Der Mediziner kritisiert, dass
die PCR-Tests sehr wohl auch auf andere Corona-Viren reagieren: Wodarg zufolge muss
den Machern dieser Tests vollkommen klar sein, dass sie durch Testungen sehr hohe Zahlen von “Fällen” generieren können. Gemessen wurde und wird in der angeblichen Pandemie letztendlich nur die Testaktivität, nicht das Infektionsgeschehen.
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Der Pharma-Freifahrtschein
Ursula von der Leyen, demokratisch nicht legitimierte Chefin der EU, kündigte kürzlich an,
eine EU-weite Covid-19-Impfpflicht zu „prüfen“.
Die EU wird zu einem El Dorado für Pharmakonzerne. Nicht nur, dass dieser Staatenverbund den größten Pharmadeal in der Geschichte der Menschheit abschloss. Nun erwägt die
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der
Leyen sogar eine Impfpflicht in der EU.
Für Pharmakonzerne bedeutet dies selbsterklärend ein ganzes Orchester aus klingelnden
Kassen. Eine besonders sinistre Rolle spielt hierbei der Riesen-Konzern Pfizer. Dieser ist
bislang unangefochtener Weltmeister bei Pharma-Strafzahlungen.
Doch der Konzern, genauer gesagt sein zwielichtiger
CEO Albert Bourla, steht nun im Rampenlicht. Bei einer
Veranstaltung des Atlantic Council zeichnete Frau von
der Leyen diesen für seine „besondere Führungsqualität“
aus. Fragt sich, welche Bürger in dieser ach so demokratischen EU dieses Event bestellt
haben oder gar die Gelegenheit hatten, über diese Vorgänge abzustimmen.

Alle Covid-”Impfungen” sind illegal
Im Juni liefen die Impfkampagnen auf Hochtouren und während des ganzen Sommers haben immer mehr den Impfnötigungen nachgegeben. Während am Anfang der Impfkampagnen diejenigen zur Spritze geeilt sind, die überzeugt sind, damit ihr Leben zu retten und
die etwa 15 Prozent der Bevölkerung ausmachen, war dieses Potential schnell weitgehend
ausgeschöpft.
Deswegen wurden “die Zügel angezogen” mit immer weiteren Stufen der Impfnötigung.
Das hätte man aber nicht machen können, wenn die Notfallzulassung nicht mehr von der
“pandemische Notlage von nationaler Tragweite” getragen worden wäre. Man hätte die
“Impfungen” einstellen müssen. Das durfte nicht sein und so hat man die Notlage einfach
verlängert, obwohl gerade zu diesem Zeitpunkt objektiv keine vorlag. Betrachtet man alle
aktuellen Parameter, liegt jetzt auch keine vor und so ist deren Beendigung folgerichtig.
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Dokumentation
BioNTech-Jahresabschlussbericht von 2019 an die USBörsenaufsichtsbehörde
Es handelt sich bei der sogenannten Impfung um ein experimentelles Gentherapieprodukt,
wo es niemals vorher ein vergleichbares Produkt gegeben hat. Auch das Märchen von
dem sicheren Impfstoff, wo Nebenwirkungen immer kurz nach Verabreichung auftreten
wird widerlegt: Es kann selbst nach der klinischen Studie überhaupt nicht gesagt werden,
was dieses Produkt bei einer wesentlich größeren Anzahl von Patienten bewirkt. Die Studien reichen möglicherweise auch nicht aus, um die Sicherheit über mehrere Jahre zu ermitteln. Dabei ist die Sicherheit und Notwendigkeit schon seit der ersten klinischen Studie
(https://t.me/GFTV_HH/11725) fragwürdig.
Hier die entsprechenden Stellen:
"Die Entwicklung von mRNA-Arzneimitteln ist aufgrund der neuartigen und beispiellosen
Natur dieser neuen Kategorie von Therapeutika mit erheblichen klinischen Entwicklungsund Zulassungsrisiken verbunden.
[...]
Bis heute hat es weder eine Phase-3-Studie für ein mRNA-basiertes Produkt noch ein
kommerzielles mRNA-basiertes Produkt gegeben.
[...]
Derzeit wird mRNA von der FDA als Gentherapieprodukt betrachtet. Im Gegensatz zu be stimmten Gentherapien, die die Zell-DNA irreversibel verändern und bestimmte Nebenwirkungen verursachen können, sind mRNA-basierte Arzneimittel so konzipiert, dass sie die
Zell-DNA nicht irreversibel verändern.
[...]
Selbst wenn wir einen unserer Produktkandidaten erfolgreich in und durch klinische Studien bringen, werden diese Studien wahrscheinlich nur eine begrenzte Anzahl von Probanden und eine begrenzte Dauer der Exposition gegenüber unseren Produktkandidaten umfassen. Daher können wir nicht sicher sein, dass keine nachteiligen Wirkungen unserer
Produktkandidaten aufgedeckt werden, wenn eine wesentlich größere Anzahl von Patienten mit dem Produktkandidaten behandelt wird. Außerdem reichen klinische Studien möglicherweise nicht aus, um die Wirkung und die Sicherheitsfolgen der Einnahme unserer Produktkandidaten über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu ermitteln."

Ex-Pfizer-Vize Yeadon warnt vor Impfzwang: Forderungen
von Tyrannen nicht nachgeben
Mehr als 400 Studien belegen laut einer Analyse des Brownstone Institute for Social and
Economic Research die Nutzlosigkeit der Lockdown-Maßnahmen. Ex-Pfizer-Vize Mike
Yeadon nahm auf diese Sammlung im Rahmen eines Posts via Telegram Bezug und warnte die Menschen eindringlich davor, dass politisch Verantwortliche dennoch nicht planen,
mit der Einschränkung der Grund- und Freiheitsrechte aufzuhören.
Ihren Forderungen nachzugeben würde lediglich dazu führen, dass sie noch härtere Forderungen stellen werden. Seinen Beitrag ins Deutsche übersetzt auf Report24.news.
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Interview: Warum gibt es in der Pandemie keine offene
Diskussion über den Nutzen von PCR-Tests?
RT DE führte mit der Humanbiologin Frau
Prof. Dr. Ulrike Kämmerer, die als molekularbiologische Expertin im April 2021 für
das Familiengericht Weimar ein Gutachten
erstellt hatte, ein Interview. Darin beschreibt sie die mangelhafte Aussagekraft
von PCR-Tests hinsichtlich der Infektiosität
einzelner Getesteter und der Feststellung
einer weltweiten Pandemie.
Frau Dr. Kämmerer, aktuell existieren unterschiedliche Auffassungen darüber, ob
die Existenz des Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde. Wie erklären Sie unseren Lesern diese Kontroverse?
Ulrike Kämmerer: "Das Virus wurde eindeutig von vielen Arbeitsgruppen nachgewiesen, in Zellkultur isoliert, mit dem Elektronenmikroskop dargestellt und
molekular charakterisiert. Man kann die Viren als infektiöse Isolate sogar bei mehreren Institutionen käuflich erwerben – sofern die Berechtigung dafür vorliegt."
Auf welcher wissenschaftlichen Arbeit beruht die Entdeckung des neuen Coronavirus? Welches sind die biologischen Merkmale und Eigenschaften, aus denen sich seine besondere Gefährlichkeit erklären lässt?
Ulrike Kämmerer: "Das Virus wird in der Arbeit von Li Li Ren 'Die Identifizierung eines neuen Coronavirus, das schwere Lungenentzündung bei Menschen verursacht: eine beschreibende Studie' im Magazin Chinese Medical Journal im Mai 2020 erstmals belegt. Der Artikel wurde am 25. Januar 2020 eingereicht. In dieser Arbeit waren die Viren bereits isoliert,
komplett "durchsequenziert" und charakterisiert. WEITERLESEN

Die Evidenzlage zu Mund-Nasen-Bedeckungen
Hier nachfolgend eine Liste zu wissenschaftlichen Studien, welche sich mit dem Tragen
von Mund-Nasen-Bedeckungen/MNB (insbesondere in Bezug auf Viren) befassen.
Die Datenlage spricht insbesondere unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben gem.
der Verordnung
zur
arbeitsmedizinischen
Vorsorge und des Unfall- und Gesundheitsschutzes
gem. SGB VII, nicht für ein Tragen von Mund-NasenBedeckungen. Dieses gilt in besonderem Maße in Bezug auf Kinder!
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CORONA-VERGLEICHSZAHLEN

Die wahre Absicht hinter dem verrückten Versuch, jedes
Kind auf der Welt gegen ein Virus zu impfen, von dem es
nicht betroffen sein wird
Die „Gavi Vaccine Alliance“ von Bill Gates veröffentlichte 2018 ein Dokument über ihr „INFUSE“Programm, das für alle Eltern von Kleinkindern zur
Pflichtlektüre gehören sollte.
Dieses Dokument lässt
garantiert alle Eltern innehalten, die in Erwägung ziehen, dem Rat von Dr. Anthony Fauci, ihrer örtlichen Schulkrankenschwester oder ihrem regierungskonformen Kinderarzt zu folgen, der darauf besteht,
dass ihr Kind geimpft wird.
Das Dokument wurde mehr als ein Jahr veröffentlicht, bevor irgendjemand von Covid-19
gehört hatte, und erklärt, warum Fauci, Gates und die korrupte US-Regierung so versessen darauf sind, diese „Impfstoffe“ in die Körper von immer jüngeren Menschen zu bringen.
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AV-Medien
Indubio Folge 185 – Bundesverfassungs-Zapfenstreich

Die Hetze gegen Ungeimpfte
Die Treibjagd auf die Ungeimpften geht in die scheinbar letzte Runde: Die sogenannten
„Impfverweigerer“ sollen Schuld an den verschärften Maßnahmen der Regierungen sein.
Also an Maskenpflichten, Lockdowns sowie angeblichen Überbelegungen von Intensivbetten in Krankenhäusern.

Die Entrechtungs- und Gewaltfantasien der Politisch-Korrekten gegenüber den Impffreien
werden ungeniert öffentlich verbreitet...
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Die Zerstörung der Corona-P(L)andemie
Eine Präsentation von Wings of Liberty.
Link zum Video:
https://rumble.com/vq6hoe-die-zerstrung-der-corona-plandemie-.html

Es handelt sich hierbei um eine verbesserte und erweiterte Version, des davor veröffent lichten
Videos.
Dementsprechend hat es eine Länge von 2 Stunden und 43 Minuten. Die Ursprungsversion wurde innerhalb von 30 Minuten auf Youtube gelöscht und mein Account zusätzlich gesperrt. Die Zeit jedoch dies anzuschauen lohnt sich. Versprochen❗️
Dieses Video hat absolute Sprengkraft und zerstört jediglich jede Argumentation für den
Erhalt der PCR-Tests, die Maßnahmen, die Existenz des SARS-COV-2 Virus und die Impfpflicht❗️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Teil.1⃣ Die Zerstörung der Maßnahmen anhand des PCR-Tests.
Minute: 0:31
Teil.2⃣ Die Zerstörung der Existenz von SARS-CoV-2.
Minute: 23:40
Teil.3⃣ Die dunkle Wahrheit:
Die Impfung, die keine Impfung ist.
Minute: 40:19
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Verwendete Dokumente:
Spanische Gesundheitsbehörde:
https://www.eldiestro.es/wp-content/uploads/2021/09/RESPUESTA-MINISTERIO-DESANIDAD.pdf
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➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
US-amerikanische Gesundheitsbehörde:
CDC Dokument (Seite 41)
https://www.fda.gov/media/134922/download
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Die U.S. Food and Drug Administration, abgekürzt FDA, deutsch US-Behörde für Lebensund Arzneimittel, ist die Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde der Vereinigten Staaten:
Dokument (Oktober 2020)Seite (17). Bekannte Impfnebenwirkungen
https://www.fda.gov/media/143557/download
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Gutachten des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/
Coronavirus/Analyse_Leistungen_Ausgleichszahlungen_2020_Corona-Krise.pdf
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Bericht des Höheren Instituts für Gesundheit in Italien
https://www-iltempo-it.translate.goog/attualita/2021/10/21/news/rapporto-iss-morti-covidmalattie-patologie-come-influenza-pandemia-disastro-mortalita-bechis-29134543/?
_x_tr_sl=it&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=nui
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen:
https://www.uni-due.de/2021-06-18-studie-aussagekraft-von-pcr-tests
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Schwedische Gesundheitsbehörde:
https://tkp.at/2021/04/26/schwedische-gesundheitsbehoerde-pcr-test-ungeeignet-zurfeststellung-von-infektiositaet/
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
EMA:
Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA, englisch European Medicines Agency) ist
eine Agentur der Europäischen Union, die für die Beurteilung und Überwachung von Arzneimitteln zuständig ist.
https://www.ema.europa.eu/en/medicines
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
VAERS:
Das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS, deutsch Meldesystem für Impfstoffnebenwirkungen) ist ein Meldesystem für Verdachtsfälle unerwünschter Wirkungen
von Impfstoffen in den USA.
https://vaers.hhs.gov/
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Tabellen zu gemeldeten Nebenwirkungen nach Covid-19-Impfungen
Eine Seite zur Auswertung der Daten tabellarisch von der VAERS und EMA Datenbank.
➡️Unter folgender URL:
http://impfnebenwirkungen.net/ema/tabellen/
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Mehr als 400 Studien über das Scheitern von obligatorischen COVID-Maßnahmen
Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass COVID-19-Abriegelungen, Schutzmaßnahmen, Masken, Schulschließungen und Maskenverordnungen ihren Zweck, die Übertragung einzudämmen oder die Zahl der Todesfälle zu verringern, nicht erfüllt haben.
https://brownstone.org/articles/more-than-400-studies-on-the-failure-of-compulsory-covidinterventions/
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➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Die
von
Prof.
Dr.
med.
Sucharit
Bhakdi
erwähnten Studien:
https://t.co/B5VEocBeAW
https://t.co/Uz2v32LQwo
https://t.co/8SX4lzAywm
https://t.co/88Db80DAU4
https://t.co/srLdsVXoqj
➖️➖️➖➖
️ ️➖️➖️➖➖
️ ️➖️➖️➖➖
️ ️➖️➖️
Pathologiekonferenz Teil 1 (Todesursache nach Covid-19 Impfung/Undeklarierte Bestandteile der Covid-19 Impfstoffe) vom 20.09.2021
Nicht dabei:
Pathologiekonferenz Teil 2.
STEHEN TODESFÄLLE UND GESUNDHEITLICHE SCHÄDEN NACH IMPFUNGEN GEGEN COVID-19 IN EINEM PATHOLOGISCH NACHWEISBAREN ZUSAMMENHANG?
https://www.pathologie-konferenz.de/
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Weitere Quellen werden in der Präsentation erwähnt❗️

Die Akte Karl Lauterbach: Dringende Warnung vor dem
neuen Gesundheitsminister!

