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Wissen ist Holschuld
50. Kalenderwoche |13. Dezember 2021|

Editorial
Unter dem Aspekt von Manipulationstechniken gehört der Begriff „Fake News“ zu den
besonders wirksamen Methoden, durch die
sich im Kopf ein Nebel der Verwirrung erzeugen lässt. Mit einer „Fake-News-Strategie“ lässt sich die für jedes rationale Denken wichtige Unterscheidung von „wahr“
und „falsch“ so zersetzen, dass Bemühungen, herauszufinden, welche Behauptungen eigentlich wahr sind, schlicht irrelevant
werden.
Es geht dann nur noch darum, wer die
Macht hat, seinen eigenen Standpunkt zur
Wahrheit zu erklären und alles andere als
„Fake News“ zu ächten und aus dem Debattenraum auszugrenzen. Wenn nämlich
etwas als „Fake News“ etikettiert ist, soll
niemand mehr wagen, überhaupt auf die
Idee zu kommen, eine Behauptung auf ihre
Wahrheit oder Falschheit zu überprüfen.

mittlerweile zur Durchsetzung von allen
Willkürmaßnahmen angewendet.
Eine Studie aus Texas belegt nur, was Kritiker schon immer vermutet haben. Es gibt
keinerlei signifikante Unterschiede in der Virenlast zwischen Geimpften und Ungeimpften. Die Diskriminierung von Ungeimpften
ist nicht nur menschenrechts- und verfassungswidrig sondern auch sinnlos.
Eine Studie aus Texas belegt nun, was Kritiker schon immer vermutet haben. Es gibt
keinerlei signifikante Unterschiede in der Virenlast zwischen Geimpften und Ungeimpften. Die Diskriminierung von Ungeimpften
ist nicht nur menschenrechts- und verfassungswidrig sondern auch sinnlos.

Unter diesem Vorzeichen erleben wir zur
Zeit eine der perfidesten Kampagnen der
Corona-Krise. Sämtliche Altparteien und
angeschlossene Medienkonzerne manipulieren und vergiften den öffentlichen Diskurs, indem sie 12 Millionen Ungeimpfte als
alleinige Schuldige des eigenen Versagens
abstempeln.

Bedeutsam ist jedoch: die Genspritzen verursachen offenbar schwere Herzschäden.
Jede Injektion verursacht 15 Monate lang
Schäden, da der Körper kontinuierlich giftiges Spike-Protein produziert. Dieses SpikeProtein ist für die mit COVID-19 verbundenen Herz- und Gefäßprobleme verantwortlich, und es hat die gleiche Wirkung, wenn
es von den eigenen Zellen produziert wird.
Es verursacht Blutgerinnsel, Myokarditis
und Perikarditis, Schlaganfälle, Herzinfarkte
und neurologische Schäden, um nur einige
Beispiele zu nennen.

Gleichzeitig wird gezielt der Hass der Geimpften auf diese Bevölkerungsgruppe gelenkt und so eine systematische Eskalation
in allen Bereichen des Lebens provoziert.
Divide et impera, teile und herrsche (das
Herrschaftsprinzip von Diktaturen und Tyrannen) wird im Berliner Regierungsviertel

Das Sicherheitssignal ist sehr eindeutig: Bis
zum 19. November 2021 wurden dem U.S.
Vaccine Adverse Events Reporting System
19.249 Todesfälle gemeldet. In der Vergangenheit wurden Medikamente und Impfstoffe nach etwa 50 vermuteten Todesfällen
vom Markt genommen.
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Meldungen
Explodierende Sterberate trotz Massenimpfung
In der Woche, die am 12. November 2021 endete, meldete
Großbritannien 2.047 mehr Todesfälle als im gleichen Zeitraum zwischen 2015 und 2019;
Herzkrankheiten und Schlaganfälle scheinen für viele der
überzähligen Todesfälle verantwortlich zu sein
Allein in den letzten 13 Wochen
starben etwa 107.700 Senioren
über der normalen Rate, trotz
einer Injektionsrate von 98,7 %
In Vermont, wo die Mehrheit ebenfalls injiziert wird, ist die Zahl der überzähligen Todesfälle
so hoch wie seit der Zeit vor der Pandemie nicht mehr.
Eine Untersuchung anhand offizieller Daten des NHS und des britischen Amts für nationale Statistik (ONS) ergab, dass die Zahl der Todesfälle unter Teenagern um 47 % gestiegen
ist, seit sie sich COVID-19 spritzen lassen.
Die Zahl der Todesfälle durch COVID-19 stieg auch bei den 15- bis 19-Jährigen an, nachdem die Impfungen für diese Altersgruppe eingeführt worden waren.

Trotz der Massenimpfungen und der Tatsache, dass manche zwei oder sogar drei Spritzen
in den Arm bekommen, steigt die Zahl der Todesfälle
Während der gesamten Pandemie wurden Masseninjektionen als Weg zurück zur Normalität angepriesen – die einzige Lösung, um die Pandemie zu beenden und Leben durch
COVID-19 zu retten. Doch trotz der Masseninjektionen und der Tatsache, dass manche
Menschen zwei oder sogar drei Spritzen in den Arm bekommen, steigt die Zahl der Todesfälle weiter an. In der Woche bis zum 12. November 2021 wurden in Großbritannien 2047
mehr Todesfälle gemeldet als im gleichen Zeitraum zwischen 2015 und 2019. Allerdings
kann COVID-19 nicht die alleinige Schuld daran sein, da es nur bei 1197 Menschen auf
den Totenscheinen aufgeführt war.
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60.000 Wissenschaftler fordern ein Ende der
Massenimpfungen
Die wissenschaftliche Gemeinschaft spricht
sich gegen die Gesundheitspolitik der Behörden aus: die Erklärung von Great Barrington
(USA) gegen massive Injektionen von mRNA
hat 870.000 Unterschriften gesammelt.
Die Massenimpfung mit einem noch experimentellen Messenger-RNA-Impfstoff beunruhigt die
wissenschaftliche Gemeinschaft schon lange.
Oktober 2020 drei hochrangige Wissenschaftler, Prof. Martin Kulldorff, Professor für Medizin
an der Harvard University, Biostatistiker und Epidemiologe, spezialisiert auf die Erkennung
und Überwachung von Ausbrüchen von Infektionskrankheiten und auf die Bewertung der
Sicherheit von Impfstoffen. Dr. Sunetra Gupta, Professorin an der Universität Oxford, eine
Epidemiologin, die sich auf Immunologie, Impfstoffentwicklung und mathematische Modellierung von Infektionskrankheiten spezialisiert hat

Impfopfer veröffentlichen Video
Eine Gruppe von Frauen, deren Leben durch die experimentelle Corona-Spritze auf den
Kopf gestellt wurde, hat kürzlich ein Video produziert, um auf die Nebenwirkungen auf merksam zu machen.
Damen mit europäischem und amerikanischem
Akzent sagen dem Publikum: „Unser Ziel ist es
nicht, eine weitere Spaltung in die Impf- und Anti-Impf-Gemeinschaft zu bewirken. Wir sind für
Wahlfreiheit, für Information, aber vor allem für
Sicherheit“.
Sie verwenden den Hashtag #RealNotRare, der von Instagram als „Fehlinformation“ be zeichnet wurde. Das Technologieunternehmen versteckt viele Beiträge, die diesen Hashtag enthalten. Es ist also völlig unklar, wie viele dieser Beiträge in dem sozialen Medium
erschienen sind.

Trotz 81% Durchimpfungsrate: Zahl der Virusfälle in
Korea auf 500.000 gestiegen
Die Zahl der neuen Coronavirus-Fälle in Südkorea blieb am Freitag (10.12.21) den dritten
Tag in Folge über 7.000 und überschritt die düstere Marke von 500.000, da sich das Coro navirus unter den Ungeimpften und älteren Erwachsenen mit schwindender Immunität un vermindert weiter ausbreitet.Nach Angaben der koreanischen Behörde für Seuchenkontrolle und -prävention (KDCA) meldete das Land 7.022 neue COVID-19-Infektionen, wo durch sich die Gesamtzahl der Fälle auf 503.606 erhöhte. Die Zahl war die dritthöchste Ta geszahl während der Pandemie, nachdem am Mittwoch (08.12.21)ein Rekord von 7.174
und am Vortag 7.102 gemeldet worden war.
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WHO warnt vor Verhängung von Impfpflicht
Die Weltgesundheitsorganisation hat ihre Haltung bezüglich
der COVID-19-Impfpflicht bekannt gegeben. Der Europadirektor der Organisation, Dr. Hans Kluge, machte die Haltung
der WHO in einer kürzlich abgehaltenen Videopressekonferenz deutlich. Laut Kluge sollte ein solch weitreichender
Schritt nur als letztes Mittel eingesetzt werden. Wobei es für
die Regierungen in Österreich und Deutschland kein Problem darstellt, zum letzten Mittel zu greifen.

Über 120 Schüler im Krankenhaus – Vietnamesische
Provinz setzt Impfungen mit Pfizer aus
Die vietnamesische Provinz Thanh Hóa hat Impfungen mit dem Impfstoff gegen COVID-19
des Herstellers Pfizer ausgesetzt. Das berichtet die vietnamesische Zeitung VnExpress.
Auslöser war die Einlieferung von mehr als 120 Schülern ins Krankenhaus.
Dem Bericht zufolge werden in der Provinz seit dem 30. November dieses Jahres Kinder
im Alter von 15 bis 17 Jahren mit dem Pfizer-Impfstoff gegen Corona geimpft. Wie VnExpress schreibt, wurden mehr als 120 der frisch geimpften Kinder in Krankenhäuser einge liefert, nachdem sie Symptome wie Übelkeit, hohes Fieber oder Atembeschwerden gezeigt
haben sollen. Die Zeitung beruft sich dabei auf das örtliche Zentrum für Seuchenkontrolle
(CDC) der Provinz.
Von den betroffenen Kindern sollen 17 schwere Reaktionen gezeigt haben. Ihr Zustand
habe sich aber mittlerweile stabilisiert, sie würden jedoch weiterhin im Krankenhaus überwacht, wie das CDC mitteilte. Wie VnExpress weiter berichtet, muss die Ursache der Symptome bei den Schülern von den Behörden in Thanh Hóa noch bestätigt werden. Der Di rektor des örtlichen CDC Luong Ngoc Truong sagte, die Provinz habe die Verwendung der
aktuellen Impfstoffcharge von Pfizer eingestellt.
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Berichte
Deutschland hat weltweit zweitstrengstes Corona-Regime
In Deutschland gibt es zwar (noch) keine Impfplicht, die Corona-Maßnahmen
der letzten Monate haben aber dazu
geführt, dass das Land – jedenfalls einem kürzlich erhobenen Index
der Universität Oxford zufolge – mittlerweile auf Platz 2 der Länder mit den
strengsten und weitreichendsten Corona-Maßnahmen liegt – bezeichnenderweise nach den Fidji-Inseln.
Die britischen Wissenschaftler legten
ihrer Untersuchung verschiedene Parameter zugrunde, anhand derer sie 180 Länder verglichen. Obwohl es in Deutschland
(noch) keine an Internierungslager oder nordkoreanische Strafkolonien erinnernden CovidQuarantäneeinrichtungen wie in Australien gibt und auch kein flächendeckender Lockdown
beschlossen ist – zumindest kein als solcher offiziell deklarierter -, ist das Maß der staatlichen Einmischung ins Privatleben der Bürger und das ihrer Reglementierung höher.
Von Anfang an gab es in Deutschland massive Zweifel an den offiziellen Zahlen der Regierung und der von ihr beschäftigten Institute, allen voran des RKI – sowohl was R-Werte,
Verdoppelungsintervalle, dann Inzidenzen, dann die Zahl als auch die Vorauswahl der
Tests anbelangt und vor allem immer wieder die Hospitalisierungssituation.
Die haarsträubende Ungenauigkeit des epidemiologischen Monitorings bezieht sich auf
alle Aspekte der Pandemie – seien es der Nutzen des Masken, die Zählweise der CovidToten, die Zahl der Neuinfektionen, Wirksamkeit und Nebenwirkungen der Impfung oder
die Intensivbettenbelegung. Vom nicht vorhandenen Nutzen der Lockdowns ganz zu
schweigen.

Yale-Epidemiologie bestätigt: Covid-19 ist von der Politik
erzeugte Pandemie der Angst
Dr. Harvey Risch ist Professor für Epidemiologie an der
Universität von Yale, hat mehr als 300 von Experten begutachtete Originalpublikationen verfasst und war Mitglied
des Herausgebergremiums des American Journal of Epidemiology.
Panikmache geht weiter – obwohl die Pandemie vorbei ist
Risch spricht hier in der Vergangenheitsform – denn für ihn ist Covid-19 längst ende misch. Lächerlicherweise halten Politiker weltweit jedoch an den künstlichen Schreckensszenarien des universellen Killervirus fest. Und die Menschen glauben ihnen immer noch.
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Joe Biden kündigte zuletzt an, dass 96 bis 98% der US-Bevölkerung geimpft sein müssten, damit die Nation zur “Normalität” zurückkehren könne.
Im Land der Freiheit sind die Menschen jedoch ungleich kritischer als
etwa in Deutschland, sodass Bidens
Vorstöße für Impfpflichten aktuell immer wieder von Richtern ausgebremst
und blockiert werden (Report24 berichtete). In Deutschland und Österreich derweil tummeln sich in Teilen der Bevölkerung immer noch die Lemminge, die in ihren (ungeimpften)
Mitmenschen brandgefährliche Virenschleudern sehen und wirksame Medikamente wie
Ivermectin gemäß medialer Gehirnwäsche als reines Pferdemedikament betiteln.

Impfpflicht? In England geht es auch ohne
Die Impfung und der Preis der Grundrechtsverletzungen
Es gibt sie noch: Die qualitativ hochwertigen Berichte in den sogenannten
„Mainstream-Medien“! Wenn auch leider hinter eine Bezahlschranke versteckt. Wir sehen dies an einem guten Beitrag von Prof. Dr. Kai Möller, der
Rechtsprofessor an der London School
of Economics in England und auf dem
Gebiet der Menschen- und Grundrechte
hoch anerkannt ist. In diesem Bereich
beschäftigt er sich mit theoretischen Überlegungen über moralische, juristische, verfassungsrechtliche und gesellschaftsrechtliche Einflüsse und Auswirkungen der gesellschaftlichen Verpflichtung zur Menschenwürde, Freiheit und Gleichstellung.
Schon der Einstieg kommt auf einen wichtigen Punkt:
Es liegt etwas Totalitäres darin, von einer Person unter Strafandrohung zu verlangen, sich
eine Flüssigkeit in den Körper injizieren zu lassen. Gerechtfertigt wäre das nur im Ausnahmefall, sagt Rechtsprofessor Möller. Ein entscheidendes Argument gegen die Impfpflicht
findet man in England.
Prof. Möller zitiert den Philosophen Ronald Dworkin, der vornehmlich mit Beiträgen zur
Rechtsphilosophie, politischen Philosophie und Moralphilosophie bekannt wurde. Dieser
sagte über die Natur der Grundrechte:

Rechte hindern den Staat daran, Dinge zu tun, die ansonsten im Allgemeininteresse liegen
könnten. Am Offensichtlichsten ist dies im Falle absoluter Rechte, die den Kern der Menschenwürde schützen – wie zum Beispiel dem Verbot von Folter und unmenschlicher oder
erniedrigender Behandlung, dem Verbot von Sklaverei und Zwangsarbeit, dem Recht auf
einen fairen Prozess, der Gedankenfreiheit und der Glaubensfreiheit.
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Pfizer und sein Netzwerk: unheilige Allianz
Zu den besonderen Ärgernissen dieser sogenannten Pandemie gehören die engen Macht verflechtungen innerhalb eines regelrechten pharmazeutisch-medialen Komplexes, der
hocheffiziente Öffentlichkeitsarbeit mit handfesten wirtschaftlichen Interessen und politischem Lobbyismus verbindet – und gerade in den aufgeregten Zeiten dieser menschgemachten Gesundheitskrise verhängnisvolle Wirkung entfaltet.
Die Beziehungspflege einzelner Industriesparten zu Multiplikatoren der Meinungsmache ist dabei geschichtlich keinesfalls
neu; man denke an die Lebensmittel- oder
Rüstungsindustrie. Auch im Pharmasektor
bestand sie schon lange vor Corona. Bloß
entfaltet sie erst jetzt, in einer global aufgezogenen Spannungslage, ihre ganze
Wirkung.
Insbesondere der US-Pharmakonzern Pfizer, Kooperationspartner von Biontech,
gehört diesbezüglich zu den wohl findigsten „Netzwerkern“, wie zuletzt die Enthüllungen
über zwei seiner Vorstände zeigten. Mit James C. Smith und Dr. Susan Desmond-Hellmann gelang es dem New Yorker Unternehmen unter seinem umtriebigen CEO Albert
Bourla, sich gleich zwei Vorstandmitglieder mit engsten Verbindungen in den Mediensektor
ins Boot zu holen.
Vor allem die Personalie Smith hatte
hierbei für Aufsehen gesorgt: Der gehört
dem Pfizer-Vorstand seit 2014 an und
hat persönlich erhebliche Summen in
das Unternehmen investiert (womit er zu den großen Profiteuren der Covid-Impfkampagne
zählt). Von 2012 bis zu seinem Ruhestand 2020 war Smith zugleich praktischerweise Chef
der Nachrichtenagentur Reuters. Auf der faulen Haut liegt der vielseitige Manager deswe gen nicht: Aktuell ist er Vorsitzender der Thomson Reuters Foundation, einer Stiftung in
London, die ebenfalls weltweit Nachrichten verbreitet. Der Thomson-Medienkonzern hatte
Reuters 2008 übernommen.

Warum das Booster-Laufband eine Einladung zum Tod ist
– Die COVID-Schüsse sind tödlich
Im beigefügten Video ist Dr. Peter McCullough zu sehen, ein Kardiologe, Internist und Epidemiologe sowie Herausgeber von zwei Fachzeitschriften,
der sich in den Medien und in der Medizin für eine frühzeitige COVID-Behandlung einsetzt. McCullough hat
auch die potenziellen Gefahren der
COVID-Impfungen und die fehlende
Notwendigkeit dieser Impfungen offen angesprochen.
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Die Personen mit dem höchsten Risiko, an COVID-19 zu sterben, haben auch das höchste Risiko, an der COVID-Spritze zu sterben. Die Spritzen verursachen auch bei jüngeren
Menschen, deren Risiko, an COVID zu sterben, unbedeutend ist, schwere Herzschäden.
 Während die COVID-Spritze höchstens sechs Monate lang Schutz bietet,
verursacht jede Injektion 15 Monate lang Schäden, da der Körper kontinuierlich giftiges Spike-Protein produziert.
 Das Spike-Protein ist für die mit COVID-19 verbundenen Herz- und Gefäßprobleme verantwortlich, und es hat die gleiche Wirkung, wenn es von Ihren
eigenen Zellen produziert wird. Es verursacht Blutgerinnsel, Myokarditis und
Perikarditis, Schlaganfälle, Herzinfarkte und neurologische Schäden, um nur
einige Beispiele zu nennen.
 Das Sicherheitssignal ist sehr eindeutig: Bis zum 19. November 2021 wurden dem U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System 19.249 Todesfälle gemeldet. In der Vergangenheit wurden Medikamente und Impfstoffe nach etwa
50 vermuteten Todesfällen vom Markt genommen.
 Bei Kindern im Alter von 12 bis 17 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit, wegen
einer durch die COVID-Impfung ausgelösten Myokarditis ins Krankenhaus
eingeliefert zu werden, fünfmal höher als bei Kindern, die wegen einer COVID19-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Studie fegt Narrativ hinweg: Kein Unterschied zwischen
Geimpften und Ungeimpfen
Diese Studie belegt, was Kritiker immer schon vermutet haben: In einem texanischen Gefängnis infizierten sich 98 Häftlinge mit Covid-19.
78 waren geimpft, 17 nicht oder
nicht “vollständig”. Forscher begleiteten den gesamten Krankheitsverlauf von Beginn bis zum Ende, 978
Proben wurden analysiert. Am Ende
stand fest: Es gibt keinerlei signifikante Unterschiede in der Virenlast
zwischen Geimpften und Ungeimpften. Fazit: Die Diskriminierung von Ungeimpften ist
nicht nur menschenrechts- und verfassungswidrig sondern auch sinnlos.
Der Name der Sensations-Studie: Transmission potential
of
vaccinated
and
unvaccinated
persons
infected with the SARS-CoV-2 Delta variant in a federal prison, July—August 2021.
Die Infektionen unter Häftlingen eins texanischen Gefängnisses erweisen sich als Glücksfall für die Welt der Wissenschaft.
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Hintergrund
Die kontrollierte Opposition
Von der Arbeiterbewegung bis zum
gendersensiblen Gurkenglas — die
Linke ist sehenden Auges an ihren eigenen Werten gescheitert.
„Zeiten gendern sich“. So lautete
jüngst ein Slogan der Linken in
Deutschland. Er liefert ein mustergültiges Beispiel für die intellektuelle Verfassung einer einstmals emanzipatorischen, herrschaftskritischen Bewegung. Von dem, was vormals mit „den Linken“ assoziiert wurde, ist nicht mehr viel übriggeblieben. Ihre Kritik und ihr Kampfgeist hat sich von der vertikalen Ebene auf die horizontale
verlagert.
Es geht schon länger nicht mehr darum, die Herrschafts- und Besitzverhältnisse zu kritisieren. Sich „links“ Nennende investieren mittlerweile ihre gesamte Liebesmüh darin, bestimmte Menschengruppen in Opferrollen zu stecken und diese um jeden Preis zu verteidigen.
Es werden Minderheiten konstruiert, wo vormals keine waren. Die gesamte Veränderungsenergie wird verschossen in eine Identitätspolitik, die sich nur um sich selbst dreht. Man
privilegiert Minderheiten, marginalisiert vermeintlich Privilegierte und lässt dabei sozio-ökonomische Ursachen vollkommen außer Acht. So wurde die Linke über Jahrhunderte nicht
nur gezähmt; sie wurde auch dazu gebracht, jene Strukturen zu unterstützen und zu verteidigen, zu deren Abschaffung sie ursprünglich angetreten war.

Waren die Nazis links?
Der Sozialismus im Nationalsozialismus
Hitler, Mussolini, Stalin, Mao und viele
weitere gehörten zu den schrecklichsten Diktatoren unserer Neuzeit. Sie
hatten eines gemeinsam: Sie waren
Sozialisten und Kommunisten. Auch
heute erhalten linke Gruppierungen
Aufwind und diese Doku soll eine Warnung sein, dass ein totalitärer Staat
und despotische Diktaroren häufig linke Ideologien nutzen, um an die Macht
zu kommen. Wer sich gegen die Entstehung eines autokratischen, menschenverachtenden, autoritären oder diktatorischen
Systems einsetzten will, sollte sich überlegen, ob er nicht lieber gegen linke Gruppen de monstrieren möchte.

13. Dezember 2021

Seite 11 von 21

2.706.410 Nebenwirkungen nach COVID-19 „Impfung“
Lassen Sie sich impfen, damit es noch mehr werden [WHO-DB Analyse]
“Wie berechnet ihr das?”
“Das” bezieht sich auf unser Proportionalitätsmaß, das es uns ermöglicht, Aussagen darüber zu machen, ob Meldungen über Nebenwirkungen überproportional häufig erfolgen,
so dass man von einer Kausalität, einer Verursachung durch Impfung ausgehen muss.
Wie wir “das” berechnen, das haben wir in der Vergangenheit schon mehrfach dargelegt
und eigentlich hätten wir Lust, es mit Arthur Schopenhauer zu halten, der es Zeit seines
philosophierenden Lebens abgelehnt hat, vergangene Arbeiten, auf die er sich in neueren
Arbeiten bezieht, in Kurzform zu rapportieren, der vielmehr erwartet hat, dass man die Gedanken, auf denen er aufbaut, nachliest.
In der nach-Schopenhauer-Ära ist das offenkundig zu viel verlangt, obschon wir am Ende
unserer wöchentlichen Berichterstattung regelmäßig die alten Berichte verlinken, so dass
Interessierte nicht einmal suchen, sondern nur klicken müssen.
In der laufenden Wochen gibt es im Vergleich zur Vorwoche wieder eine Zunahme der
Meldungen, die in der Datenbank der WHO, die an der University of Uppsala geführt wird,
erfasst werden. 64.272 Meldungen sind in der letzten Woche hinzu gekommen. Mittlerweile hat die WHO in ihrer Datenbank 2.706.410 Meldungen über Nebenwirkungen angehäuft. Alles ganz normal, nichts, was man als Polit-Darsteller zur Kenntnis nehmen müsste.
Unter diesen 2.706.410 Meldungen finden sich mittlerweile 16.089 Meldungen, die den
Tod eines Menschen betreffen, das sind 67 Meldungen im Tagesdurchschnitt – fast doppelt so viele wie in der letzten Woche. Ob damit ein Trend zu finaler Impfung eingeläutet
ist, ist derzeit noch eine offene Frage.
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COVID-Impfung führt zu Impfstoff resistenten Mutationen
von SARS-CoV-2
Wang, Rui, Chen, Jiahui & Wei, Guo-Wei alle an der Michigan State University beschäftigt
[leicht an den Namen erkennbar], haben sie erstellt. Sie trägt den Titel: “The evolution of
the mechanisms of SARS-CoV-2 evolution revealing vaccine-resistant mutations in Europe
and America“. Sie ist gerade im Journal of Physical Chemistry Letters vorab veröffentlicht
worden.
Die Studie ist Sprengstoff, denn
sie zeigt, dass sich seit März
2021 und im Gleichklang mit den
Impfkampagnen in den USA und
Europa, Mutationen verbreitet
haben, die gegen die Impfstoffe / Gentherapien resistent sind, ganz so, wie man das erwarten kann, wenn in eine Pandemie hineingeimpft und damit Selektionsdruck auf das Pathogen ausgeübt wird.
Das sich der Weg der Verbreitung von SARS-CoV-2 verändert hat. Zwar ist die Verbreitung von SARS-CoV-2 auch derzeit noch vornehmlich durch Varianten getrieben, deren Infektiosität höher ist als die vorausgehender Varianten, Omicron scheint eine solche Variante zu sein. Doch seit März 2021 zeichnet sich ein Wandel hin zu Impfstoff-resistenten Varianten ab. Sie gewinnen in dem Maße an Verbreitung, in dem der Anteil der Geimpften an
der Bevölkerung wächst.
Kurz: Durch die Massenimpfung hat sich der evolutionäre Pfad, den SARS-CoV-2 nimmt,
um zu überleben, verändert. Impfstoff-resistente Mutationen nehmen zu, durch MassenImpfung wird SARS-CoV-2 also nicht AUS der Welt geimpft, wie es so mancher Polit-Darsteller behauptet hat, es wird durch Massenimpfung geradezu IN die Welt geimpft.

1933 und jetzt – Wirklich nur ein hinkender Vergleich?
Die Diskussion hat also schon lange begonnen: Kann man die heutigen Ereignisse rund
um die Corona-Maßnahmen mit der Nazi-Zeit vergleichen? Nicht ein Autor, der sich jetzt
dem Thema widmet, bringt es auf den Tisch, sondern er greift es nur auf, versucht vielleicht, etwas zu widerlegen oder etwas zu bestätigen, oder eine Mischung daraus – je
nach dem, zu welchen Erkenntnissen er gekommen ist.
Der folgende Text soll die Ereignisse von 1933 und ein paar Folgejahren – nicht der späteren Zeit bis 1945, das steht nicht zur Debatte – mit der heutigen Zeit vergleichen.
Bevor jetzt bei manchem Leser Schnappatmung aufkommt: „Vergleichen mit“ ist in der
deutschen Sprache doppeldeutig; es kann sich nämlich um Gleichsetzen handeln, es kann
aber auch einen ergebnisoffenen Vergleich anstreben – in dem dann sowohl Ähnlichkeiten
als auch Unterschiede zutage treten.
In der englischen Sprache benutzt man für das erstere „compare to“, für das letztere „compare with“.Wir werden zunächst große Unterschiede besprechen, später aber wird es uns
nicht erspart bleiben, auch Gemeinsamkeiten zu sehen.
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Die Kampagnenmedizin
Die Ausnutzung der medizinischen
Unkenntnis von Patienten, um Pharmaprodukte zu verkaufen, ist verboten — das schert die momentanen
Impfdrängler wenig. Exklusivabdruck
aus „Corona-Impfung“.
Beate Bahner setzte sich im April
2020 als eine der ersten Anwältinnen
eindeutig und mit juristischen Argumenten gegen die Corona-Maßnahmen zur Wehr. Die Fachanwältin für Medizinrecht provozierte dadurch durchaus ungnädi ge Reaktionen der Staatsmacht. Die Popularität, die sie damals gewann, führte dazu, dass
sehr viel Corona-Elend auf dem Schreibtisch ihrer Anwaltskanzlei landete.
In diesem sechsten Teil einer kleinen Reihe mit Buchauszügen aus ihrem Spiegel-Bestseller „Corona-Impfung:
Was Ärzte und Patienten unbedingt wissen sollten“ legt
die Juristin dar, warum die derzeitige Impfkampagne
rechtlich auf wackligen Füßen steht. Das Heilmittelwerbegesetz verbietet Suggestionen,
jemand könne durch Nichteinnahme eines Medikaments Schaden leiden und verurteilt somit auch die Ausübung von psychologischem Druck, um jemanden zu einer bestimmten
Therapie zu bewegen.

Todesfälle und schwere Nebenwirkungen durch mRNASpritzen lange bekannt
In den USA ordnete ein Gericht an, dass die US Food and Drug Administration (FDA) einem Antrag auf Informationsfreiheit (Freedom of Information Act, FOIA) nachkommen muss, der von der Gruppe Public
Health and Medical Professionals for Transparency eingereicht wurde.
• Über 30 Professoren und Wissenschafter fordern Offenlegung der Daten für Notfallzulassung
• Mehr als 329.000 Dokumente müssen nach US-Informationsfreiheits-Gesetz (FOIA)
veröffentlicht werden
• Justizministerium und Zulassungsbehörde (FDA) wollten Dokumente erst bis 2076
vollständig herausgeben
• Tausende Nebenwirkungen und 1.223 Todesfälle in nur 90 Tagen
• Dreimal mehr Frauen als Männer von Nebenwirkungen betroffen
Von Peter F. Mayer zuvor auf www.tkp.at veröffentlicht
Die Daten belaufen sich auf mehr als 329.000 Dokumente, und in einem Versuch, die Informationen zu verbergen, hatte die FDA den FOIA-Antrag zuvor vor Gericht angefochten.
Dennoch wurde die Behörde angewiesen, die Dokumente freizugeben.
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Deutschland wird gefährlich: Die moralische
Kernschmelze rückt näher
Ein gemeingefährlicher Neurotiker als Gesundheitsminister, der Sätze sagt wie „Impfen ist
keine Privatsache” und „Nur mit Booster-Impfung ist man künftig voll geimpft”. Eine Regierung, die als Reaktion auf eine Impfung, die fast nichts von dem gehalten hat, was ihre
Hersteller uns versprachen, nicht etwa die Impfstoffe aus dem Verkehr zieht, sondern die se stattdessen nun jedermann und per Dauerabonnement aufzwängt.
Ein Parlament, das Grundrechte
am Fließband abschafft und,
heute wieder einmal, grünes
Licht für die legale Verletzung
der körperlichen Selbstbestimmung durch den Staat gibt – zunächst in Form der berufsgruppenbezogenen, absehbar bald
dann auch der allgemeinen
Impfpflicht. Und ein medial-politisches Kartell, das mit falschen,
unvollständigen und irreführenden Zahlen die Öffentlichkeit
hinters Licht führt, um ein autoritäres Regime der Alltagsregulierung unter Ächtung und
Kriminalisierung von Abweichlern zu etablieren.
Aus meiner Sicht gibt es offensichtliche Auswirkungen der Impfkampagne und weniger offensichtliche. Offensichtlich ist zum Beispiel, dass es ein lukratives Geschäft darstellt, die
gesamte Weltbevölkerung zwei, drei oder sogar vier Mal jährlich zur Impfung zu zwingen.
Offensichtlich ist auch, dass die Einführung digitaler Kontrollsysteme (digitaler Impfpass/digitale Identitäten/Kontaktnachverfolgung) schon lange angestrebt wurde und nun unter
dem Deckmantel der Pandemiebekämpfung bequem umgesetzt werden kann.
Das alles ist aber meiner Ansicht nach harmlos im Vergleich zu den weniger offensichtlichen Auswirkungen der erzwungenen Impfkampagne: Wir erleben gerade genau genommen eine Konditionierung der gesamten Menschheit auf völlig neue Normen, Denk- und
Verhaltensmuster. Dabei werden die Menschen -und vor allem die Kinder- unterschwellig
auf folgende Denkmuster getrimmt:
Gleichgeschaltet dank tausender Opportunisten
Weiterlesen ?
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Unfassbarer Schwindel über den Immunschutz
Impfbrief voller gefährlicher Unwahrheiten
Noch bevor der staatliche Zwang endgültig kickt, belästigt der grüne Gesundheitsminister
Wolfgang Mückstein mehrere Millionen Österreicher mit einem “Impf-Brief”. Darin werden
alle “Ungeimpften” zu einem persönlichen Termin in ihrer Nähe für die Gen-Behandlung
eingeladen. Dabei schickte man den – umweltpolitisch höchst fragwürdigen – Kettenbrief
offenbar einfach pauschal an alle Bürger, die zu einem gewissen Zeitpunkt als “ungeimpft”
galten.
Diese datenschutzrechtlich sehr bedenkliche Vorgangsweise traf somit auch aktuelle Testpositive und Frischgenesene. Dem nicht genug: Auf der Rückseite des Schreibens finden
sich höchst gefährliche unbelegte Behauptungen!
Neben zehntausenden Menschen, die man nur wenige Tage oder Wochen nach überstandener Infektion in die Nadel treiben möchte, wirbt die Rückseite des Schreibens mit einer “Aufklärung”, die dieser Bezeichnung spottet.
Diese lassen die Darstellung auf der Vorderseite, wonach die Spritze dazu führe “auch in
Zukunft problemlos einen normalen Alltag führen” zu können, erblassen. Unter der Überschrift “5 wichtige Gründe für die Corona-Schutzimpfung” wird etwa behauptet, dass “niemand die Pandemie aussitzen” könne, alle zugelassenen Stoffe “sicher und hoch wirksam” seien, diese “wichtig für Menschen mit Kinderwunsch” seien, die Spritze der “beste
Schutz vor Langzeitfolgen” sei. Zudem schütze sie vor anderen “gefährlichen Erkrankungen”. Besonders übel wird es aber im Detail.
So steht dort: “Wer nicht gegen das Coronavirus geschützt ist, wird sich früher oder später
anstecken” und “ungeimpfte Menschen – auch junge und vollkommen Gesunde – können
sich anstecken und erkranken”. Es wird also suggeriert, die Impfung schütze vor Ansteckung, was angesichts explodierender Versagenszahlen falsch ist.
Bei der Sicherheit und Wirksamkeit bemüht man sich nicht einmal mehr, teils schwere Nebenwirkungen als “selten” zu titulieren – sie kommen einfach nicht vor. Wichtig war dem
Ersteller dafür auf folgendes hinzuweisen: “Impfungen sind eine Erfolgsgeschichte, die Pocken konnten dank Impfungen ausgerottet werden”. Detail am Rande: Deren Sterblichkeit
lag bei 30 Prozent, nicht bei weniger als einem Prozent wie bei Corona. Auch die Bekämpfung der Kinderlähmung – die, wie die Pockenimpfung, auf einem völlig anderen Wirkprinzip basiert – muss herhalten.
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Dokumentation
Das was hier in diesem Land gerade geschieht, wird kein
gutes Ende nehmen
In einem wahrhaft aufrüttelnden,
ganz vielen aus der Seele sprechenden Text hat sich gestern unser Gastautor Frank Helbig vorerst
auf unbestimmte Zeit von der
Facebook-Öffentlichkeit
verabschiedet. Weil er, angesichts dessen, was derzeit in Deutschland
geschieht, „fürchtet den Verstand
zu verlieren“. Wir dokumentieren
den Text:

Dr. Mike Yeadon: Ich versichere Ihnen, die Industrie weiß,
dass die Impfstoffe nicht funktionieren
Es sieht so aus, als hätten die Covid19-Impfstoffe keine positive Wirkung. Denn ich versichere Ihnen, dass die Industrie weiß, dass sie nicht funktionieren. Die Aufsichtsbehörden
wissen es. Führende Persönlichkeiten in jeder
Regierungsverwaltung wissen es. Alles, was sie
tun, ist, Sie als geimpft zu kennzeichnen. Sie
haben Anspruch auf einen digitalen Ausweis,
prima! (Das ist nicht gut, man wird rund um die
Uhr und bei jeder Transaktion verfolgt).
Für diejenigen, die ihr Hirn eingeschaltet haben, hat sich die Geschichte nie zusammengefügt.
Ich bin ein wenig überrascht, dass ich überhaupt keinen Nutzen sehe. Wie schwer ist es,
eine gewisse Effektivität einzubauen? Da haben Sie es. Sollten Sie jemals in Versuchung
geraten, denken Sie daran, dass diejenigen, die darauf bestehen, dass Sie geimpft werden, WISSEN, dass die Impfungen nicht wirken UND giftig sind. Also…..warum sind sie so
erpicht darauf, die Nadel in Ihren Arm und den Ihrer Kinder zu stecken?
Es ist eindeutig nicht für Ihre Gesundheit.All diese Beamten, die dumme Vorschriften
durchsetzen, die für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Gesundheit überhaupt keine
Rolle spielen?
Sie sind das heutige Pendant zu den deutschen Nazis.
Ein sehr großer Teil der Bevölkerung hat sich schließlich entschieden, der Partei beizutre ten. Zum Teil, weil sie sonst von allen möglichen Dingen ausgeschlossen wurden (kommt
Ihnen das bekannt vor?).
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Eine der bemerkenswertesten Beobachtungen über gewöhnliche Menschen in außergewöhnlichen Zeiten ist, wie bereitwillig sich die große Mehrheit der Menschen an die neuen
Regeln anpasst.
Wie in Deutschland geht es auch hier um Diskriminierung, um die Einteilung der Menschen in gute und schlechte Kategorien. Diese bereitwillige Anpassung an das Leben in einer Welt voller grauenhafter Ungerechtigkeit ist beunruhigend. Aber es ist die Abwesenheit
von Reaktionen auf wirklich schreckliche Dinge, wie z.B. Menschen, die weggezerrt werden, deren Schuhspitzen vom Kopfsteinpflaster abprallen, und das alles „Für Ihre Sicherheit“, die zu dem Ausdruck „Die Banalität des Bösen“ führte.
Wir können und sollten uns wehren.
Lehnen Sie Impfpässe auf den ersten Blick ab. Sie sind nicht neutral. Sobald sie in einem
Land eingeführt sind, kann ihre Verwendung leicht ausgeweitet werden…. Jeden Tag
beihttps://uncutnews.ch/vertrauliche-dokumente-moderna-arbeitete-lange-vor-derpandemie-an-einem-mrna-impfstoff-gegen-corona/ jeder Gelegenheit die Saat des Zweifels ausstreuen und rhetorisch fragen: „Wie seltsam die Dinge doch sind, finden Sie nicht
auch? Ich glaube nicht mehr, was uns erzählt wird, und Sie?“
Zum Schluss. Welchen beschissenen Grund man Ihnen auch immer gibt, NIEMAND hat
Vorrang vor Ihrem recht auf körperliche Autonomie. Unsere Regierung hat uns verschiede ne Menschenrechtskonventionen auferlegt. Sie alle beinhalten „körperliche Autonomie“. Es
ist DAS zentrale Merkmal der westlichen liberalen Demokratie, der Vorrang des Individuums, seinen rechtmäßigen Geschäften ungehindert durch den Staat nachzugehen. Bestehen Sie darauf, auch bei Ihren Mitmenschen. Suchen Sie sich Verbündete. Selbst unter
denen, die geimpft wurden, werden einige wissen, dass es falsch ist, zu diskriminieren.

Vertrauliche Dokumente: Moderna arbeitete lange vor der
Pandemie an einem mRNA-Impfstoff gegen Corona
Das amerikanische Gesundheitsinstitut NIH und Moderna arbeiteten lange
vor dem Ausbruch der Corona an einem mRNA-Impfstoff gegen Corona.
Der Radiomoderator Glenn Beck
machte diese erstaunliche Enthüllung
am Mittwoch in der Fernsehsendung
von Tucker Carlson.
Die amerikanische Regierung schloss
im Stillen ein Abkommen mit Moderna.
Die Vereinigten Staaten und das Biotech-Unternehmen forschten gemeinsam an mRNA-Corona-Impfstoffen, so Beck.
Laut einem 158-seitigen vertraulichen Dokument schloss Professor Ralph Baric im Dezember 2019 einen Regierungsvertrag mit Moderna ab. Auf Seite 104 des Dokuments ist
die Tatsache versteckt, dass die Parteien eine geheime Vereinbarung getroffen haben.
In dem Dokument heißt es, dass die Coronavirus-Impfstoffkandidaten vom NIAID (Dr. Faucis National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Anm. d. Red.) und von Moderna
entwickelt werden und in deren Besitz sind, wie Beck uns mitteilte.
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„Seltsamer Zufall, aber warten Sie, es wird noch schlimmer“, sagte er. NIAID, das unter
das NIH fällt, und Fauci finanzierten die Erlangung von Funktionsforschung in einem Labor
in Wuhan. Peter Daszak von der EcoHealth Alliance, „Fledermausfrau“ Dr. Shi und Dr. Baric erforschten dort Coronaviren. Dann kam es zu einem Ausbruch.
Im Januar starteten diese Leute eine Hetzkampagne gegen alle, die sich mit der Labortheorie beschäftigen. Hier scheint es eine Verschwörung zu geben, sagt Beck. Er hat die Pa piere an verschiedene Personen im Kongress und im Senat weitergegeben. Fauci wird dafür geradestehen müssen, sagte er.

Inszenierter Notstand
Im Rubikon-Exklusivinterview
sprechen Tom Lausen, Walter
van Rossum und Wolfgang
Wodarg über die Lügen der
Regierung sowie die IntensivMafia, die das deutsche Gesundheitssystem aktuell in nie
dagewesenem Ausmaß plündert.
Der Ungeimpften wegen würden die Intensivstationen aus
allen Nähten platzen. So das
geläufige Hetz-Narrativ der Leitmedien. Mit der Realität hat diese Behauptung herzlich we nig zu tun. Ganz im Gegenteil: Die Intensivkapazitäten wurden während der Corona-Krise
allerorten massiv reduziert.
Datenanalyst Tom Lausen, Journalist Walter van Rossum und Mediziner Wolfgang Wodarg
räumen daher mit dem vorherrschenden Intensivbetten-Märchen radikal auf. Am 18. Dezember erscheint mit „Die Intensiv-Mafia: Von den Hirten der Pandemie und ihren Profiten“
zudem das nächste Buch der Corona-Aufklärungsoffensive des Rubikon-Verlags, in dessen Klappentext es heißt: „#DIVIGate war nur der Anfang.
Das ganze Ausmaß der institutionalisierten Korruption
und organisierten Kriminalität im deutschen Gesundheitswesen kommt erst nach und nach ans Licht. Tom
Lausen und Walter van Rossum nennen die Akteure hinter den Kulissen und enthüllen
schier unglaubliche Fakten. Möge die Aufarbeitung beginnen!“
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AV-Medien
Corona-Fakten: Höhere Impfquoten – höhere
Übersterblichkeit

Die Fakten zu Covid-19 spielen bei der Diskussion über die Einführung des Impfzwangs
praktisch keine Rolle, da sie bekanntlich vom Polit- und Medienkartell entweder verschwiegen oder manipulativ dargestellt werden. Um so wichtiger ist es, die wichtigsten Zahlen
und Daten jetzt auf den Tisch zu legen, wie z.B. die hier kompakt zusammengefasste Studie, die Mitte November 2021 den Zusammenhang zwischen Impfquote und Übersterblich keit in den einzelnen deutschen Bundesländern untersucht hat.

Contergan-Skandal: Ein Sittenbild der Pharmaindustrie?
Das internationale Konzern- und Finanzkapital steht ebenso hinter der Corona-Propaganda wie hinter den Plänen mit Hilfe eines „Great Reset“ die Nationalstaaten endgültig zu
entmachten und einen Globalstaat zu errichten.
Die mächtigen Pharmariesen spielen dabei eine zentrale Rolle und sind aktuell im Zusammenspiel mit den Technologiegiganten bereits in der Lage, eine weltweite Zensur auszu üben. Kritische Informationen zur offiziellen Corona-Version sind dadurch immer schwieriger zu bekommen. Das betrifft aber auch ganz allgemein die Machenschaften der Pharmaindustrie:
Dass die Pharmakonzerne mit der Gesundheit der Menschen verantwortungslos umgehen, haben sie mehr als einmal bewiesen. In diesem Zusammenhang sei an den Contergan-Skandal erinnert, der für tausende Familien und ihre Kinder eine wahre Katastrophe bedeutete.
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Indubio Folge 186 – Ein Test als Fetisch
Dr. med. Elke Austenat, Diabetologin in Berlin und Autorin zahlreicher Bücher, Prof. Dr.
med. Paul Cullen (Universität Münster und Betreiber eines diagnostischen Labors) sowie
Dr. med. Claus Köhnlein, Internist in Kiel und Autor des Bestsellers „Der Virus-Wahn“, er örtern die aktuelle Lage an der Corona-Front (Gesprächsleitung: Burkhard Müller-Ullrich).

Dr. Wodargs Appell an Geimpfte: „Nehmen Sie auf keinen
Fall noch eine Spritze!“

Dr. Wolfgang Wodarg ist durch seine fachlich fundierten Einwände und seinen Mut, Gesicht zu zeigen, einer der führenden Kritiker des Corona-Zwangsregimes im deutschsprachigen Raum. Im AUFrecht-Interview spricht er mit Elsa Mittmannsgruber über die CovidImpfungen. Was macht die Impfung mit meinem Körper, ist sie ansteckend und inwiefern
können Impffolgen mit Covid-19 verwechselt werden? Diese und mehr Fragen beantwortet
Dr. Wodarg ausführlich und auch für den Laien gut verständlich.
Wolfgang Wodargs Botschaft ist klar: Lassen Sie sich nicht mit diesen Covid-Impfstoffen
impfen! Und wenn Sie bereits geimpft sind: Nehmen Sie auf keinen Fall noch eine Spritze!
Seine Gesundheit bekommt man, wenn überhaupt, nur noch schwer zurück.
Dr. Wodarg ist Internist, Lungenfacharzt, Sozialmediziner, Arzt für Hygiene und Umweltmedizin und ehemaliger Leiter eines Gesundheitsamtes. Neben seiner Tätigkeit als Mediziner
war er ebenso politisch sehr aktiv und war unter anderem 15 Jahre lang Abgeordneter für
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die SPD im Bundestag. Heuer trat er aus der Partei aus und wechselte zur „Basis“. Zusätzlich zu seiner medizinischen und politischen Tätigkeit machte sich Dr. Wodarg als kritischer Publizist einen Namen.
Schon bei der Schweinegrippe war der Arzt eine gewichtige Stimme der Vernunft gegen
die Panikmache der Regierenden und ist es auch heute in Corona-Zeiten wieder. Wolfgang Wodarg setzt sich mit voller Kraft für die Aufklärung ein und setzt sich unter anderem
intensiv mit den Covid-Impfungen auseinander. Über sie werden wir heute hauptsächlich
sprechen.

