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Wissen ist Holschuld
50. Kalenderwoche |15. Dezember 2021|

Editorial
Nicht nur auf den Teppichetagen des parteipolitischen Führungspöbels wird wachsende Nervosität sichtbar. Bei einigen äußert
es sich bereits in polit-mediale Angstbeißerei. Mittlerweile hat es sich auch international herumgesprochen, das es sich bei jener
„Pandemie“ zumindest um einen irre gewordenen Fehlalarm handelt. Selbst die WHO
musste inzwischen einräumen, dass sich
jenes „Killervirus“ rein klinisch nicht anders
verhält, als jede saisonale Grippewelle.
Ob „die Medien“ mit Hysterie- und Panikmache die Politik vor sich her getrieben haben oder die Politik Medien für Propaganda
missbrauchte, ist eine eher irrelevant universitäre Frage. Für alle, die sich bei dem
Thema besonders engagiert aus dem Fenster gehängt haben, schnappt absehbar die
selbst gebaute Falle zu. Mittlerweile bemerken selbst gutgläubige Menschen, das hier
etwas völlig aus dem Ruder und schief gelaufen ist. Die Konsequenzen für die Propagandisten, lassen nichts gutes ahnen.
Trotz Maskenzwang fallen die Masken.
Ein schönes Beispiel von vollkommenen
Kontrollverlust und Staatversagen ist der
Grüne Kretschmann. Dieser verfällt aktuell
in altstalinistische Rethorik, bezeichnet Regierungskritiker als „Aasgeier“ und fordert
Gehorsam ein.
Kretschmann kommt wohl zurück zu seinen
politischen Ursprüngen. 1972 für die „Kommunistische Studentengruppe / MarxistenLeninisten“ (Hochschulgruppe des KABD)

und 1973 auf der Plattform des „Sozialistischen Zentrums“ und der „Kommunistischen Hochschulgruppe“ (KHG), drohte ihm
aufgrund des Radikalenerlasses ein Berufsverbot.
Rettung versprechen sich diese gemeingefährlichen Figuren durch noch massivere digitale Bücherverbrennungen. Das hat bekanntlich noch nie funktioniert. Kritiker zu
desavouieren, bzw. den Widerstand im Lande nach alter Nazi´- und Stasimanier zu
zersetzen – funktioniert jedenfalls nicht
mehr und ist sogar schwer „nach hinten“
losgegangen.
Zu den taktisch dümmlichsten Aktionen gehörte die durchaus erfolgreiche Zersetzung einer zentral
organisierten Bürgerbewegung, die unter dem Titel „Querdenker“ auftrat. Inzwischen zum Schimpfwort
hochstilisiert, hat man sich damit der letzten
Möglichkeit beraubt, über einen zentralen
Ansprechpartner den Dialog mit Kritikern zu
pflegen. Ergebnis ist nun, eine regelrechte
Grasroot-Bewegung, die niemand mehr
kontrollieren kann. Mal 50 Demonstranten –
mal 40.000 – verteilt im ganzen Land. Inzwischen gesellen sich auch Menschen
dazu, die sich haben impfen lassen und
nun erleben, dass sie wohl ziemlich verschaukelt wurden.
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Meldungen
Impfpflicht trotz 10.000er Toter nach Covid-Impfspritze?
Eine kaum beachtete Dunkelziffer sowie die gewichtige Stimme eines Medizin-Nobelpreisträgers
und eine nachgewiesene Datenfälschung werfen
ein völlig neues Licht auf die geplante Impfpflicht!
Jeder Bürger sollte angesichts der drohenden
Impfpflicht diese gravierenden Fakten kennen!
Politikstube: Das Video sollte man sich unbedingt bis zu Ende anhören. Neben Nürnberger
Kodex gibt es auch den internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, den
Deutschland, Österreich und die Schweiz ratifizierten.

Wer nicht am Handgelenk gekennzeichnet ist, muss
draußen bleiben
Der Handelsverband Berlin und Brandenburg (HBB) will jetzt Bändchen einführen, die Geimpfte oder Genese erhalten, damit sie ungestört von Kontrollen vor jedem einzelnen Ge schäft ihre Einkäufe erledigen können.Hintergrund: Ein negatives Testergebnis reicht zum
Einkaufen aktuell nicht mehr aus. Der Ungeimpfte darf nur noch in Supermärkten, Drogerien, Apotheken usw. Produkte zur Grundversorgung einkaufen. Laut Tagesspiegel gab ein
Sprecher der Berliner Gesundheitsverwaltung für die Bändchen sein Okay: „Von unserer
Seite gibt es keine Einwände. Die Berliner Verordnung lässt das zu.“
Der ehemalige Bundestagsabgeordnete (bis 2021) Diether Dehm (Die Linke) kommentierte die Handgelenksmarkierung im Gespräch mit reitschuster.de so:
„Manche glauben, wir hätten auf deutschem Boden besonders gute Erfahrungen mit Kennzeichnungen. Ich hingegen gehöre zu denen, die da einen Schrecken bekommen.“

Bewusste Herbeiführung eines globalen Panikzustandes
Die neuesten Statistiken aus Südafrika zeigen, dass die Zahl der Einweisungen in die In tensivstation für die Omikron-COVID-Variante nur noch ein Drittel dessen beträgt, was sie
zum gleichen Zeitpunkt der Delta-Welle in Südafrika betrug. Die Zahlen kommen, nachdem der Vorsitzende der South African Medical Association (SAMA) berichtet hat, dass die
Symptome von Omikron meist „sehr, sehr mild“ sind und zu Hause behandelt werden können. Nachdem selbst der Direktor des US National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Anthony Fauci, zugegeben hat, dass die neue Variante „mit ziemlicher Sicherheit“
nicht schwerwiegender ist als Delta, ist die Frage, die dringend gestellt werden muss, eine
sehr einfache: Warum wird die weltweite Spannung in einen Zustand der Panik versetzt?
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Frankreich: Betont unbekümmert
So überschreibt zeit.de am 13.12. einen Artikel zur Spielart des Vakzinismus im Nachbarland. Auf den Artikel über die zahllosen Demos in der BRD (Arbeitstitel "Beton zertrüm mert") müssen wir noch warten.
»Weihnachten soll dieses Jahr "heiter und fröhlich" sein, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eben erst in einem Radiointerview. Deutschland habe "sehr harte Maßnahmen" gegen die Pandemie getroffen, aber Franzosen und Französinnen könnten beruhigt sein. Weihnachtsmärkte, Weihnachtsfeiern und große Veranstaltungen am Jahresende sollten stattfinden, empfahl er mit gelassener Stimme.
"Ich bin optimistisch." Einen Tag später, als Frankreich rund 60.000 neue Fälle verzeichnet, bestätigt Gesundheitsminister Olivier Véran: "Wir brauchen keine weiteren Einschränkungen, die Franzosen wissen inzwischen, wie sie sich gegen das Virus schützen können."

NRW führt auf dem Weg zum täglichen Boostern
»Booster-Impfung in NRW jetzt schon nach vier Wochen möglich
In Nordrhein-Westfalen können sich die Bürger in den Impfstellen von Kommunen und
Kreisen künftig bereits nach vier Wochen eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavi rus holen. Das hat das NRW-Gesundheitsministerium in einem Erlass geregelt. Auch Menschen, bei denen die Grundimmunisierung weniger als fünf Monate zurückliege, dürften
nicht abgewiesen werden, heißt es in dem Erlass – sofern ein Mindestabstand von vier
Wochen erreicht ist.«
Die Begründung ist atemberaubend
»Das verkürzte Impfintervall orientiere sich an der aktuellen Empfehlung der Ständigen
Impfkommission, wonach eine Auffrischungsimpfung bei Personen mit schwer eingeschränktem Immunsystem und einer erwartbar stark verminderten Immunantwort bereits
vier Wochen nach der zweiten Impfstoffdosis als Optimierung verabreicht werden könne.
Es handele sich bei dem vierwöchigen Mindestabstand ausdrücklich nicht um eine Empfehlung, sondern lediglich um eine Untergrenze, stellte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Düsseldorf klar.«

Hamburger Senat zahlt 25 Millionen Euro für Berater in
der Corona-Krise
Eine Anfrage der Linkspartei fördert in Hamburg zutage, dass der Senat 25 Millionen Euro
an externe Berater gezahlt hat – um finanzielle Hilfen zu organisieren. Sie wurden vor al lem an große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gezahlt. Bei der Auszahlung von Härtefallhilfsgeldern hat die Hansestadt bisher nur 70.000 Euro ausgezahlt, das Hilfspaket
selbst hat bisher kein Unternehmen in Anspruch genommen. Finanzsenator Andreas Dres sel (SPD) verteidigte das Vorgehen auf Twitter: „Leider konnte der Corona Schutzschirm
nur mit externer Unterstützung aufgespannt werden. Hätten wir alle Corona-Hilfen selbst
administriert, wären viele betroffene Unternehmen vor Auszahlung der Hilfe pleite gewesen.
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Personalmangel in Italien: Mediziner fordern Rückkehr
ungeimpfter Pflegekräfte
In der vierten Corona-Welle sind die Krankenhäuser in Italien
durch den Personalmangel stark belastet. Nun fordern erste Vertreter des Gesundheitswesens, dass ungeimpftes Personal, welches durch die Impfpflicht von dieser Berufsgruppe suspendiert
wurde, zurückkehren solle.
Angesichts des drastischen Personalmangels, der sich über die
Weihnachtsfeiertage noch zu verstärken droht, fordern einige
Personen im Gesundheitswesen nun die Rückkehr ungeimpfter
Sanitäter an ihre Arbeitsplätze. Demnach sei es ausreichend,
wenn sich diese alle 24 oder 48 Stunden testen lassen, meint
der Chef der Vereinigung der Krankenhausleiter (ANPO) Giampiero Avrucio, der die Angiologie-Abteilung im Krankenhauses
von Padua leitet. Er erklärte:
"Mit dieser neuen Welle von Krankenhauseinweisungen sind wir am Ende unserer Kräfte. Die paradoxe Situation ist, dass die Entfernung der ungeimpften Kollegen noch stärker auf uns lastet, auf den Menschen, die jeden Tag gegen die Epidemie kämpfen müssen."

Großaktionäre jubeln: Dank Omikron um 10 Milliarden
reicher
Für die Corona-Profiteure ist jedes neu entdeckte Corona-Virus eine gute Nachricht. Seit
die milde Omikron-Variante um die Welt geistert, steigen die Aktien von Pfizer und Moderna. Die acht Top-Aktionäre von Pfizer und Moderna und ihre Vorstandsvorsitzenden verdienten dank der neuen Covid-Variante weitere 10,31 Milliarden Dollar.
Zwischen dem 24. November und dem 1. Dezember stiegen die Aktien von Moderna um
13,61 % und damit von 273,39 Dollar auf 310,61 Dollar an. Nach Informationen der Website Common Dreams sind die Pfizer-Aktien um 7,41 % und damit von von 50,91 Dollar auf
54,68 Dollar gestiegen.
Laut Global Justice Now haben sich das Aktienvermögen
des Unternehmers und Moderna-Mitbesitzers Stéphane
Bancel von 6,1 Milliarden Dollar auf 6,9 Milliarden Dollar
erhöht. Dies entspricht einem Gewinn von 824 Millionen
Dollar. Er verkaufte am 26. November 10.000 seiner eigenen Aktien für jeweils 319 USD
für insgesamt 3,19 Millionen USD im Voraus. Albert Bourla, CEO von Pfizer, freut sich
über einen Gewinn von rund 339 Millionen Dollar. Die Top-Aktionäre von Pfizer und Moderna erzielten in der Woche nach der Entdeckung von Omikron mehr als 10 Milliarden
Dollar an Aktienwachstum, wie MailOnline enthüllte.
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Berichte
Viele sind gestorben, weil sie von den Medien über eine
tödliche Covid-Pandemie getäuscht wurden
Paul Craig Roberts ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er
war stellvertretender Finanzminister
während der Regierung Reagan und
ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.
Der Virologe Marc G. Wathelet nennt
13 Gründe, warum das Covid-Virus
nicht gefährlich genug ist und war,
um außergewöhnliche Maßnahmen
wie Abriegelungen, Masken und Impfungen mit einem unsicheren experimentellen „Impfstoff“ zu erfordern.
Dr. Wathelet weist darauf hin, dass die Tödlichkeit von Covid mit der der saisonalen Grip pe vergleichbar ist. Er weist darauf hin, dass nach Angaben der CDC 99 % aller Covid-To desfälle mindestens eine Begleiterkrankung und 95 % mehrere Begleiterkrankungen aufwiesen. Tatsache ist auch, dass die meisten Todesfälle darauf zurückzuführen sind, dass
eine Behandlung mit wirksamen und sicheren Heilmitteln wie HCQ und Ivermectin unterlassen wurde.

Dr. Wathelet weist darauf hin, dass die Beweise schlüssig sind, dass der begrenzte und
kurzfristige Schutz durch den Impfstoff durch das „Shedding“ des Impfstoffs ausgeglichen
wird, d. h. der Impfstoff fördert die Ansteckung, anstatt sie zu begrenzen. Wie von Big
Pharma und den NIH unabhängige Wissenschaftler festgestellt haben, schädigt der „Impfstoff“ zudem das angeborene Immunsystem und macht die Geimpften anfälliger für Covid,
andere Viren und Krankheiten wie Krebs als Ungeimpfte. Siehe z.B.: hier und hier.
Die Unwirksamkeit des „Impfstoffs“ macht das Erreichen einer Herdenimmunität unmöglich. Außerdem fördert der „Impfstoff“ die Entstehung neuer Varianten, die das Virus ver breiten.

15. Dezember 2021

Seite 7 von 21

Umweltkatastrophe durch Corona-Regime
Die Corona-Regime – mit wenigen Ausnahmen – haben es nicht nur geschafft,
die Gesellschaft zu spalten, die seelische und bildungstechnische Zukunft unserer Kinder und Jugendliche zur Disposition zu stellen, die Wirtschaft massiv zu
destabilisieren und mit noch nicht absehbaren Folgen für den Arbeitsmarkt zu
schädigen. Nun warnen Experten davor,
dass leichtsinnig entsorgter Corona-Müll
zu einer Umweltkatastrophe führen
könnte.
Eine in dieser Woche in der Fachzeitschrift „Nature Sustainability“ veröffentlichte
Studie der Universität Portsmouth untersuchten die Wissenschaftler den Zusammenhang
von Corona-Maßnahmen in elf Ländern – darunter auch Deutschland und Großbritannien
– und der Menge an achtlos entsorgten Corona-Masken und anderer Schutzausrüstung.
Und auch hier zeigt sich, dass die Corona-Regime „ganze Arbeit“ geleistet haben:
Großbritannien belegte den Platz des negativen Spitzenreiters. Dort machten Masken mit mehr als fünf Prozent
aller achtlos weggeworfenen Abfälle im internationalen
Vergleich den größten Anteil aus. Ganz ähnlich das Bild
in Deutschland. Hierzulande wurden zwar nicht auch noch Schutzhandschuhe oder Reinigungstücher falsch entsorgt. Jedoch nahm der Maskenmüll im öffentlichen Raum deutlich
zu.

Von wegen Impfstoff-Sicherheit: Pfizer liefert
Datenschrott, die Zulassung wird dennoch nicht
widerrufen
Ein Richter in den USA hat dafür gesorgt, dass die Daten, die der US-amerikanischen
Food and Drug Administration (FDA) zur Grundlage der Zulassung von Pfizers Gentherapie gegen COVID-19 gedient haben und weiterhin dienen, im Rahmen einer Freedom of
Information Act Anfrage veröffentlicht werden müssen. Als Folge dieses Beschlusses veröffentlicht die FDA nun Fragmente aus den Unterlagen, die Pfizer eingereicht hat. Aber
selbst diese Fragmente sind sehr aussagekräftig und treiben einem den kalten Schweiß
auf den Rücken, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Datenschrott, wie derjenige, den
wir nun berichten, Grundlage der ZULASSUNG der COVID-19 Gentherapie von Pfizer / Biontech weltweit ist. Da sich die Daten, die die FDA nun veröffentlichen muss, und die, die
schon veröffentlicht wurden, auf weltweite Erfahrungen mit Pfizers Gentherapie beziehen,
kann man davon ausgehen, dass die Daten, die der EMA in ihrer “rolling review” der Impfstoffe, mit der darüber entschieden wird, ob die bedingte Zulassung, die Comirnaty in EU
nach wie vor hat, widerrufen werden muss oder aufrecht erhalten werden kann, die nämli chen Daten sind, die die FDA auch vorliegen hat.
Für eventuelle spätere Verfahren gegen die EMA ist das von Bedeutung.
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Japan: Warnung auf die Etiketten der Impfstoffe COVID19 von Pfizer und Moderna
Die Entscheidung wurde Anfang des Monats von einem Expertengremium des japanischen Gesundheitsministeriums getroffen und gilt für die Etiketten der Impfstoffe COVID-19 von Pfizer und Moderna.
Die japanischen Behörden haben einen
Plan genehmigt, auf den Etiketten des
COVID-19-Impfstoffs eine Liste „schwerwiegender Nebenwirkungen“ aufzudrucken, darunter Myokarditis.
Die Entscheidung wurde Anfang des Monats von einem Expertengremium des japani schen Gesundheitsministeriums getroffen und gilt für die Etiketten der COVID-19-Impfstoffe von Pfizer und Moderna.
Das japanische Gesundheitsministerium verlangt außerdem, dass die Krankenhäuser innerhalb von 28 Tagen nach der Impfung eine detaillierte und strenge Berichterstattung
über alle unerwünschten Ereignisse vornehmen.
In Japan wurden Bedenken hinsichtlich des Risikos einer Herzmuskelentzündung bei jun gen Männern nach einer Injektion mit den mRNA-Impfstoffen von Pfizer und Moderna geäußert, und Experten warnten, dass die Impfstoffe für Menschen in ihren 20ern ein sieben mal höheres Sterberisiko darstellen als das Virus selbst.

Schöne neue Welt: Diese Impfpässe gehen unter die Haut
„Glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur den offiziellen Mitteilungen“, mahnte die seit
letzter Woche als Ex-Bundeskanzlerin zu bezeichnende Angela Merkel im März vergangenen Jahres in ihrer Fernsehansprache zur Ausbreitung des
Corona-Virus. Was nicht der offiziellen Regierungslinie entsprach, wurde – mit freundlicher Unterstützung der Mainstream-Medien – als Verschwörungstheorie stigmatisiert.
„Der Begriff der Verschwörungstheorie indes ist eine gefährliche Mutante, Medien und Politik die ‚Superspreader‘“, brachte es der Jurist und Autor Milosz Matuschek treffend auf den
Punkt.
Ob Impfapartheid, zweiter Lockdown oder die Einschränkung von Grundrechten: Gut eineinhalb Jahre später fragt man sich, welche Verschwörungstheorie noch nicht wahr geworden ist. Das bislang nicht als Presseorgan für Verschwörungsgurus aufgefallene USamerikanische Nachrichtenmagazin »Newsweek« überführt nun eine weitere, einst als
Ausgeburt einer kranken Phantasie bezeichnete These in die Wirklichkeit. „Im Zuge der
neuen Covid-Restriktionen werden Menschen Mikrochips implantiert, die Impfstoffdaten
enthalten“, titelte Newsweek am 3. Dezember.
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Weitere Studie: natürliche Immunität schützt besser als
der Pfizer-Impfstoff
Ende August wurde eine Studie veröffentlicht, aus der hervorging, dass die natürliche
Immunität einen viel besseren Schutz gegen
Infektionen bietet als der Impfstoff von Pfizer.
Francois Balloux von der UCL bezeichnete
diese Studie als „eine Art Bombe“.
In nachfolgenden Studien wurden die natürliche und die durch den Impfstoff ausgelöste
Immunität auf zellulärer Ebene verglichen. In
einer Studie wurde festgestellt, dass durch
die Infektion induzierte Antikörper „eine höhere Stabilität und variantenübergreifende Neu tralisierungsbreite“ aufwiesen als durch den Impfstoff induzierte Antikörper, was darauf hindeutet, dass Menschen, die bereits infiziert waren, eine bessere Immunität gegen die damals neuartige Delta-Variante hatten.
Wie ich in meinem Bericht über die bahnbrechende Studie anmerkte, müssen die Ergebnisse jedoch noch wiederholt werden.
Schließlich können bestimmte Datensätze oder Analysemethoden manchmal seltsame Ergebnisse liefern, die unabhängigen empirischen Tests nicht standhalten.Erfreulicherweise
konnten die Ergebnisse nun wiederholt werden – von einem anderen israelischen Forscherteam, das einen anderen Datensatz verwendete.

Hetzplattform ARD-Tagesschau
Versuch die Telegram-Konkurrenz durch Denunziation zu beseitigen
Ein paar relevante Informationen vorweg.
Der Telegram-Kanal der Tagesschau hat 3.821 Abonnenten.
Der Telegram-Kanal von ScienceFiles hat 15.565 Abonnenten.
Der Telegram-Kanal von “Gesundheitswesen in der Krise” hat 89.150 Abonnenten.
Die Tagesschau bekommt, obwohl sie schon im Juni 2021 ihren Kanal auf Telegram
beworben hat, dort keinen Fuss auf den Boden. Was die Insassen der öffentlich-rechtlichen Anstalts-Tagesschau von sich geben, das interessiert auf Telegram so gut wie niemanden. Die dort Versammelten haben keine Lust auf Regierungspropaganda und stehen
dem, was die öffentlich-rechtlichen Anstaltsinsassen jeden Tag von sich geben, mit Skep sis und in vielen Fällen sehr gut begründeter Ablehnung gegenüber.
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COVID-Impfstoffe: Was ist wirklich drin?
Die einfache Antwort lautet: Wir wissen es nicht. Wir wissen, was angeblich in den Impfstoffen enthalten ist, aber es gibt immer mehr Beweise für große Schwankungen in der
Qualität und Zusammensetzung der verschiedenen Chargen, die möglicherweise beabsichtigt sind oder auch nicht.
Omikron wird von Regierungen und Gesundheitsbehörden benutzt, um immer mehr Menschen zur COVID-19-Impfung zu verpflichten oder zu zwingen.
•Es ist unbedingt erforderlich, dass potenzielle Impflinge ausreichend informiert
werden, um eine ordnungsgemäß informierte Zustimmung zu erhalten. Dieser Artikel gibt einen Überblick über die wichtigsten Informationen, die von Regierungen,
Gesundheitsbehörden, Impfgegnern, der Ärzteschaft und den Massenmedien nicht
allgemein bekannt sind.
•Da die am häufigsten verwendeten COVID-19-Impfstoffe darauf beruhen, dass
dem Körper genetische Informationen zugeführt werden, um ihn zu zwingen, eine
veränderte Form des Spike-Proteins zu produzieren, sollten die Impfstoffe nicht als
„Impfstoffe“ dargestellt werden.
•Die mRNA-Impfstoffe beruhen auf genetischem Material, das erheblich verändert
wurde, um mutierte Spike-Proteine zu erzeugen, die ihre Präfusionskonformität
auch dann beibehalten, wenn sie in die Zellen gelangen. Die Lipid-Nanopartikel
wurden nicht ausreichend auf ihre Sicherheit untersucht.
•Die viralen Vektorimpfstoffe von AstraZeneca und Johnson & Johnson beruhen auf
menschlichen fötalen Zelllinien, und der Großteil des Proteins in den Impfstoffen
stammt möglicherweise aus dieser Quelle und nicht aus den viralen Vektoren
selbst.
•Das Spike-Protein ist an sich schon toxisch und kann schädliche Auswirkungen auf
den Körper haben, unabhängig davon, ob es aus der genetischen Information der
Impfstoffe oder aus einer natürlich erworbenen Infektion stammt.
•Verunreinigungen, ob absichtlich oder versehentlich, wurden in vielen Fläschchenproben gefunden.
•Es gibt keine stichhaltigen Daten, die die Behauptungen über die „Sicherheit und
Wirksamkeit“ von COVID-19-Impfstoffen rechtfertigen würden, vor allem nicht im
Hinblick auf Omikron.
•COVID-19-Impfungen, insbesondere bei wiederholter Verabreichung alle paar Monate, werden wahrscheinlich dauerhafte negative Auswirkungen auf die Funktion
des Immunsystems haben und so das Risiko für eine Vielzahl anderer Krankheiten
erhöhen, während gleichzeitig das Risiko von Nebenwirkungen steigt.
•Es gibt eindeutige Beweise dafür, dass die von der britischen Gesundheitsbehörde
(ehemals Public Health England) für die „Impfstoffüberwachung“ verwendeten Daten versehentlich oder absichtlich falsch dargestellt wurden, um daraus zu schlie-
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ßen, dass die Ergebnisse bei den Geimpften besser sind als bei denjenigen, die
sich nicht impfen lassen.
•Es gibt nur wenige oder gar keine Hinweise darauf, dass während der „Pandemie“
eine informierte Zustimmung erteilt wird oder wurde.
Bevor wir ins Detail gehen, hier eine kurze, 10-minütige Videozusammenfassung von Rob:
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Hintergrund
Vaccination kills?! Erschreckende Todeszahlen aus
England
Ein Leser von ScienceFiles hat uns auf einen Datensatz des Britischen Office for National
Statistics (ONS) hingewiesen, der Verstorbene nach ihrem Impfstatus aufschlüsselt. Der
Datensatz ist eine der wenigen Möglichkeiten, die “Effektivität” von Impfstoffen zu prüfen,
und zwar im Hinblick auf den angeblich so großen Schutz vor Tod, den COVID-19 Impfstoffe / Gentherapien bieten sollen.
Er bietet darüber hinaus die Möglichkeit, einen Hinweis auf das Sterben infolge von Imp fung, auf die finalen Nebenwirkungen, die von COVID-19 Impfstoffen / Gentherapien verursacht werden, zu gewinnen. Und in beider Hinsicht sind die Daten, die wir nun präsentieren, die jederzeit nachvollzogen werden können (, und zwar hier) dramatisch.
Beginnen wir mit dem, was Impfstoffe / Gentherapien eigentlich verhindern sollen: Einen
durch COVID-19 verursachten Tod. Die erste Abbildung, die wir präsentieren, stellt die
Zahl der Menschen zusammen, die im Zusammenhang mit COVID-19 (mit und an COVID19) verstorben sind. Das Bild, das sich für England und für die Zeit von Januar bis Ende
September 2021 ergibt, sieht so aus:

Dargestellt sind nach Alter standardisierte Todesraten pro 100.000 Engländer für diejenigen, die mit oder an COVID-19 verstorben sind. Betrachtet werden bei denen, die als nach
der ersten Dosis verstorben gezählt werden, nur diejenigen, deren Tod 21 Tage nach der
ersten Dosis eingetreten ist. Man kann also argumentieren, dass hier Sterbezahlen gut gerechnet werden.
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Die Impfstoffe funktionieren nicht – massive
Autoimmunreaktionen befürchtet
In einem früheren Video erläuterte
Prof. Bhakdi, wie die Covid-Injektionen konzipiert wurden, um zu versagen. Das Immunsystem verfügt über
zwei Kategorien von Antikörpern, die
fast völlig unabhängig voneinander
arbeiten.
Eine Gruppe von Antikörpern im
Blutkreislauf schützt die inneren Organe, während die andere, die Lymphozyten, die Schleimhäute der
Atemwege und des Darmtrakts schützen. Die von den Lymphozyten produzierten Antikörper, die sich unter den Schleimhäuten befinden, sind vor Ort, um Viren zu bekämpfen, die
über die Luft übertragen werden. Antikörper im Blutkreislauf, wie sie durch eine Injektion
gebildet werden, können die Schleimhäute der Atemwege jedoch nicht schützen. „Daher
kann keiner dieser Impfstoffe wirken“, sagte Prof. Bhakdi.
Wenn der Nutzen gleich Null ist, wie hoch ist dann das Risiko?
Nach der Injektion in den Muskel gelangt das Spike-Protein in den Blutkreislauf und in die
Lymphknoten. Die Zellen der Lymphknoten und die Zellen, die mit dem Blutstrom in Berüh rung kommen, also die Zellen, die die Blutgefäße auskleiden, stellen das Spike-Protein
her. Von dort aus gelangt das Spike-Protein in zahlreiche Gewebe und Organe in Ihrem
Körper, die ihrerseits ebenfalls das Spike-Protein herstellen können. Jede Zelle in Ihrem
Körper, die diese Spike-Proteine herstellt, wird von Ihrem Immunsystem angegriffen, sagte
Prof. Bhakdi, „es ist zu befürchten, dass es zu einem massiven Angriff des Immunsystems
auf sich selbst kommt.

Erfundene Krankheiten als pharmazeutische Form der
Ausbeutung
Covid-19 und Aids folgen demselben Geschäftsmodell: Altbekannte Krankheiten wurden
schlichtweg umbenannt. Pharmaindustrie und Medizin erzielen mit diesem Trick Milliardengewinne. Von Michael Urs Baumgartner
«Sie glauben doch nicht, dass wir von den paar Kranken und den Krankheiten, die es gibt,
leben können?» Mit dieser rhetorischen Frage aus einem persönlichen Gespräch, brachte
es der PR-Angestellte eines grossen Pharmakonzerns auf den Punkt. Seine Ehrlichkeit ist
entwaffnend.
Die Konsequenzen zeigen sich immer deutlicher. Multinationale Pharmakonzerne können
tatsächlich nicht auf zufällige Krankheitsausbrüche warten und von ein paar tausend Betroffenen einer Krankheit leben, vor allem dann nicht, wenn diese rasch wieder gesunden.
Die Pharmakonzerne wollen sichere regelmässige Einnahmen, und vor allem: Sie wollen
immer mehr.
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1223 Todesfälle und 158’000 unerwünschte Ereignisse in
90 Tagen nach der Notfallzulassung
Die gerichtlich angeordneten Pfizer-Dokumente, die 55 Jahre lang versiegelt
werden sollten, zeigen eine unglaublich
lange Liste an registrierten Nebenwirkungen, die von den Covid-Gen-Präparaten verursacht wurden.
Am 5. Dezember 2021 machte die
Journalistin
Celia
Farber
auf
Dokumente aufmerksam, die im Rahmen einer Klage gegen die US Food
and Drug Administration (FDA) auf Offenlegung der Dokumente, die zur blitzartigen Zulassung des Covid-Gen-Präparats von Pfizer führten (wir
berichteten), veröffentlicht wurden.
Farber sei so schockiert wie nie zuvor
in ihrer jahrzehntelangen journalistischen Karriere als Berichterstatterin über pharmazeutische und staatlich-pharmazeutische
Machenschaften. Dazu hat sie allen Grund, und wir ebenfalls.
Denn in den ersten 90 Tagen nach der Notfallzulassung des «Impfstoffs» wurden 1223 Todesfälle und 158’000 unerwünschte Reaktionen registriert, einschliesslich fötaler Todesfälle, Spontanabtreibungen und mehr. Pfizer nennt dies «postmarketing experience». Farber
fragt lapidar: «Wessen Erfahrung? Die von Pfizer oder der Toten?»
Lesen Sie hier die unglaublich lange Liste der unerwünschten Ereignisse in den ersten
drei Monaten nach der Notfallzulassung des Pfizer Gen-Präparats.

Die falschen Sündenböcke
Mit nur zehn Fakten lässt sich das Narrativ widerlegen,
wonach „mRNA-Verweigerer“ schuld an der Überlastung
der Intensivstationen seien.
Zu behaupten, Intensivstationen seien wegen Corona überlastet, ist wie alle Autobahnen
vorsätzlich einspurig zu machen und dann von einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu
sprechen. In der intellektuell beneidenswert einfachen Welt der Volksverpetzer-Kiddies
und Konsorten ist bekanntermaßen selten Raum für tiefere, systemische Reflexion oder
gar Kritik am Establishment.
Man nimmt die Welt vordergründig als gegeben hin und bemüht sich, nur ja nicht zu viel
Lack von der Oberfläche zu kratzen. Auch wenn ein Scheinwerfer nach dem anderen von
der Decke fällt, darf das nie ein Indiz für die große Inszenierung sein. Die haben dann einfach Schwurbler geworfen. Und letztlich beißt man ja nun auch nicht in die Hand, die einen
füttert. Dazu nur einige wenige Punkte:
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Covid-19 Patent-Horror
In meinem letzten Interview mit Stew Peter’s sprachen wir darüber, wie die in den
Patenten aufgeführten Inhaltsstoffe des
„Covid-19-Impfstoffs“ offenbaren, dass bei
all diesen giftigen Todesspritzen Gene gelöscht und Menschen genetisch verändert
werden, um sie patentierbar zu machen.
GRAPHEN
Das Hydrogel-Patent US8415325B2 ist im Moderna-Patent aufgeführt, hier. Hydrogele
werden auch in einem zweiten Moderna-Patent erwähnt, hier. Hydrogel ist im Johnson &
Johnson-Patent aufgeführt, hier. Hydrogele werden aus Graphene Oxide hergestellt. Niemand kann die Beweise leugnen, dass Graphenoxid in den Aufnahmen enthalten ist.
GVO-MENSCHEN
In allen Covid-19-„Impfstoff“-Patenten wird die Deletion von Genen erwähnt. Alle Patente
außer einem erwähnen „complimentary DNA“ (cDNA). cDNA ist ein chimärer mRNA-Cocktail, der mit Hilfe künstlicher genetischer Sequenzen im Rahmen der speziesübergreifenden Genomik in menschliche Zellen codiert wird.
Nach einem Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA aus dem Jahr 2013 ist die Veränderung von Menschen mit cDNA patentierbar. Aus den Gerichtsdokumenten geht hervor,
dass die cDNA mit Hilfe eines modifizierten Bakteriums hergestellt wurde, und die Richter
des Obersten Gerichtshofs erklärten sie für patentierbar. Das bedeutet, dass eine Pflanze,
ein Tier oder ein Mensch patentiert werden könnte, wenn sie zuerst mit cDNA genetisch
verändert werden.

Endgame: Omicron droht, die ganze Impflüge offen zu
legen
Geht es Ihnen auch so, dass sie nur darauf warten, dass diese Manie ihr Ende findet, dass
die Irren sich endlich ausgetobt haben?Derzeit ist indes noch kein Ende in Sicht, denn
SARS-CoV-2 hat Polit-Darstellern nicht nur einen Lebenssinn und Daseinszweck geschenkt, nein, es versorgt die Irren auch regelmäßig mit neuen Varianten, Varianten, die
sie zur Monsterbedrohung aufbauen
können, Varianten, die sie nutzen können, um weitere Horrorszenarien zu
entwerfen und vor allem: Lügen unter
die Bevölkerung zu bringen.
Was hier abstürzt, das ist die Case Fatality Rate (CFR): Der Anteil der Toten an allen posi tive Getesteten. Dass die CFR in Südafrika abgestürzt ist, ist ein Ergebnis von Omicron
und ein Ergebnis vermehrten Testens, das zeigt, dass mehr positiv Getestete mit relativ
weniger schweren Erkrankungen und Toten einhergehen. Es gibt nach allem, was bislang
bekannt ist, keinerlei Grund vor b.1.1.529/Omicron Angst zu haben. Im Gegenteil, wie
ein britischer Mediziner schon vor einigen Tagen festgestellt hat, könnte Omicron das Beste sein, was es im Verlauf der Pandemie über SARS-CoV-2 zu vermelden gibt: eine harmlose Weise Antikörper zu bilden.
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Nach der gerichtlichen Aufhebung von Präsident Bidens
Impfpflicht ziehen Grosskonzerne nach
Die Befreiung von der Impfpflicht erfolgte geräuschlos, weitere Firmen dürften folgen.
Die US-weite Aufhebung von Bidens
bundesweiter Impfpflicht für Staatsangestellte durch den Bundesrichter R. Stan
Baker aus Georgia hat zu einem erdrutschartigen Rückzug der Impfpflicht
durch die Konzerne geführt.
Rund 83’000 Beschäftigte im Gesundheitswesen von Florida müssen nicht mehr damit
rechnen, vom Terrorismus der US-Regierung auf die Strasse gesetzt zu werden.
Wie der frühere New York-Times-Reporter und Bestseller-Autor Alex Berenson
(«Pandemia») am Donnerstag berichtete, haben auch mehrere Grosskonzerne die Impfpflicht für ihre Mitarbeiter aufgehoben, u.a. General Electric, 3M, Verizon und Oracle. Sie
haben zusammen mehr als eine halbe Million Beschäftigte.

Pfizer/Moderna-Kreuzimpfung für das Herz am
gefährlichsten
Studienergebnisse aus Kanada liefern wichtigen Einblick
In einer am 5. Dezember veröffentlichten Studie (Pre-Print) untersuchen die Autoren
die nach der Impfung auftretenden Fälle von
Myokarditis (Herzmuskelentzündung) und Perikarditis (Entzündung des Herzbeutels). Andere
Schäden wurden in dieser Studie nicht berücksichtigt.
Die empirische Erhebung der kanadischen
Forscher aus der Provinz Ontario registrierte
bei einer Bevölkerung von 14,7 Millionen, und
einer verabreichten Anzahl von 19,7 Millionen
Impfdosen, 297 Fälle der genannten Herzkrankheiten.
Es wurden nur Impfungen mit Biontech/Pfizer (BNT162b2) und Moderna (mRNA-1273) in
die Untersuchung aufgenommen. Die Impfung mit Astrazeneca wurde im März 2021 für
Personen unter 55 Jahren in Kanada wegen Thrombosegefahr eingestellt. Die Johnson &
Johnson-Impfung wurde erst Ende November 2021 freigegeben.
69,7 Prozent der Fälle traten nach der zweiten Dosis des COVID-19-mRNA-Impfstoffs auf;
76,8 Prozent bei Männern.
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Dokumentation
„Lasst euch überwachen, tracken, bevormunden und
abrichten. Aber lasst uns mit diesem Mist in Ruhe.“
Diese Wutrede bekam ich eben an meinen @UNBLOGDbot geschickt. Selten so einen genialen Text gelesen, der mit den nötigen Emotionen diesen Wahnsinn so gut auf den Punkt
bringt!
Wir wollen sie nicht, eure degenerierte Kunst, eure passiv-aggressiven „Witze“, euren
schlechten Stil, eure Niedertracht, eure Gehässigkeit, eure Schadenfreude, eure schlechten Filme, eure nichtssagende Musik, eure Postmoderne, eure Freiheit, eure Solidarität,
euren Gesundheitsschutz. Das alles könnt ihr behalten. Wir wollen es nicht.
Wir wollen uns nirgendwo rein- oder freitesten.
Wir wollen bei keinem Restaurantbesuch persönlichste Dinge über uns preisgeben, nur um
eine mittelmäßige Pizza Margarita und der dazu
passende mittelmäßig schmeckende Wein „genießen“ zu dürfen – mit Plexiglasscheiben, „Luca-App“ und Fußbodenmarkierungen, an die
sich sowieso niemand hält. Wir wollen nicht jede
kleinste Aktivität in unserem Leben vorausplanen, um etwas „Spaß“ – was immer das auch in
dieser kaputten Zeit bedeuten mag – haben zu
können.
Wir wollen nicht jeder x-beliebigen Person unseren Gesundheitsstatus mitteilen und uns
schief angucken lassen, wenn wir solche Aussagen a) selber nicht einfordern und b) nicht
bereitwillig und in aller Öffentlichkeit preiszugeben bereit sind. Wir legen keinen Wert dar auf, uns wie Hühner in einem Weihnachtsmarkt-Käfig zu halten, und uns das als die „Rückerlangung unserer Freiheit“ präsentiert zu bekommen. Wir wollen kein Gespräch mit der
Frage eröffnen, ob, wie oft und mit was wir denn schon geimpft sind? Und falls nicht, warum (böser Blick inklusive).
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Für Opfer der Gentechnik-Spritzen: Pflegekräfte rütteln
wach gegen Stichzwang
Die Pflegekräfte stehen auf! Und zwar
sehr gut organisiert. Ab 15. März soll
in Deutschland die Impfpflicht für Pflegeberufe gelten. Die Plattform „Pflege
zeigt Gesicht“ fordert nun Pfleger und
Ärzte auf, ihr Schweigen zu brechen.
Mittels Videobotschaften sollen sie Gesicht zeigen und Stellung zur Impfpflicht beziehen. Die Aktion solle jenen
dienen, die von den Initiatoren der
Plattform als die “Vergessenen dieser Pandemie” bezeichnet werden: die Menschen, „die
an diesem Impf-Experiment gestorben sind.“ Wir sehen es seit Beginn des Jahres in unserer täglichen Arbeit – wenn wir hinschauen – aber es wird nicht hingeschaut. Es findet
kaum ein Diskurs statt!
INHALT
1. Billige Probanden für Gentechnik-Experiment
2. „Das Blut wird nicht an meinen Händen kleben, sondern an den Händen der
Politiker“
3. NEIN zur Gen-Spritze
4. Psychiatrien an Belastungsgrenze
5. Nutzen-Risiko-Verhältnis der Spike-Spritze negativ
6. Appell an Ärzte: „Macht euren Job richtig!“
7. Auch Ärzte zeigen Gesicht
8. Nutzen der Gentechnik-Präparate zu gering

10 Gründe gegen die Impfpflicht
1.
Die COVID-19-Impfung schützt ausweislich der offiziellen Angaben der Zulassungsbehörde EMA nicht vor Infektion und Weitergabe des Virus SARS-COV-2. Laut EMA ist nicht bekannt, inwieweit geimpfte Personen das Virus in sich tragen und weitergeben können. Alle
COVID-19-Impfungen wurden von der EMA nur zum Schutz vor einer COVID-19-Erkrankung zugelassen, d.h. zum Schutz vor einem schweren Verlauf nach Infektion mit SARSCoV-2.
2.
Laut einer Harvard-Studie, die 68 Länder und 2947 Bezirke in den USA untersucht hat,
gibt es keinen Zusammenhang zwischen den Infektionszahlen und der Impfquote. Im Ge genteil: Die Studie stellte sogar eine leichte Tendenz fest, dass mit zunehmender Impfquote auch die Infektionszahlen steigen. Die Ergebnisse der Studie stehen in Einklang mit den
negativen Erfahrungen mancher Länder mit besonders hoher Impfquote (Gibraltar (etwa
100 %), Island, Irland, Portugal), die trotz hoher Impfquote einen Anstieg der Infektionszahlen verzeichnen. Ein positiver Effekt der Impfquote auf das Infektionsgeschehen ist
nach dieser Harvard-Studie nicht belegbar.
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Impfpflicht ist der Zwang des Wahnsinns, „mit Leben und
Gesundheit russisches Roulette zu spielen“
Aus fundmentalen verfassungsrechtlichen Gründen ist eine „Impf“-Pflicht ausgeschlossen,
erst recht, wenn es sich wie bei den derzeitigen erstmals verwendeten mRNA-Substanzen, die als Impfstoffe ausgegeben werden, nicht um Impfstoffe im herkömmlichen Sinne
handelt, und die „Impfung“ in Wahrheit eine experimentelle „Gentherapie“ bedeutet.
Eine solche „Impf“-Pflicht ist
verfassungswidrig und von vorneherein nichtig. Rechtsanwalt
Wilfried Schmitz hat einige wesentliche rechtliche Argumente
zusammengefasst, „da so viele Menschen mittlerweile in Sorge sind, dass eine allgemeine
Impfpflicht kommen und ihr Leben zerstören könnte“. Die Veröffentlichung geschieht hier
in seinem Interesse und mit seiner Zustimmung.

WHO entschärft „Omikron“-Hype
Die „Omikron“ Variante des Corona-Virus trifft offenbar vor allem junge Menschen, viele doppelt Gestochene, aber
auch schon Geboosterte. Die Mutante ist
deutlich ansteckender als „Delta“, bildet
aber zumeist nur milde Symptome aus.
Das bestätigte auch die WHO in einem
aktualisierten Bericht von Ende letzter
Woche für dokumentierte Fälle aus 38
Ländern. Ähnliches berichtet die US-Gesundheitsbehörde (CDC) für die USA. Großbritannien gab den ersten Omikron-Todesfall
bekannt, ohne Angaben zu Impfstatus, Alter oder Vorerkrankung.
„Omikron“, auch bekannt als B.1.1.529, kam Mitte
November in die Schlagzeilen, kurz nachdem
die Variante in Südafrika sequenziert und der
WHO gemeldet wurde. Diese stufte die Mutante
als „besorgniserregend“ ein, was auch für die Mutanten Alpha, Beta und Delta gilt.
Die Südafrikanische Ärztekammer stellte unmittelbar nach Auffinden der Variante klar: sie rufe nur
milde Erkrankungen mit Schnupfen-Symptomen hervor. Unterschiede nach “Impfstatus” gibt
es vorerst nicht: Sowohl bei Empfängern als auch
Vermeidern der Seren gab es weltweit fast ausschließlich milde Verläufe.
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AV-Medien
Corona-Ausschuss: Dr. Wolfgang Wodarg | Sitzung 77:
Schrödingers Impfkatze

Die zweite Welle des Erwachens – Eine
Krankenschwester packt aus
An der Demo in
Aschaffenburg
am
11.12.2021 nahm auch
eine Krankenschwester, die auf der Intensivstation im Klinikum
Aschaffenburg arbeitet,
teil und kommt zwischendurch im Videobeitrag zu Wort.Das Video sollte man sich bis
zu Ende anhören, insbesondere wegen der
Aussagen der Krankenschwester.
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