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Editorial
Nicht nur unter den „einfachen Bürgern“
regt sich weltweit und in nahezu jedem
Land der Widerstand gegen die globale Corona-Impfkampagne, die zunehmend mit
Zwang durchgesetzt wird. Auch immer
mehr Wissenschaftler, Ärzte und andere
Experten äußern öffentlich ihre Kritik an der
massenhaften und völlig irrationalen Durchimpfung gegen das Coronavirus.
Eine Studie der britischen Gesundheitsbehörde hat nun eingeräumt ein, dass Geimpfte dauerhaft weniger Antikörper haben.
"In ihrem Bericht “COVID-19 vaccine surveillance report” der Woche 42 räumt die
britische “UK Health Security Agency” auf
Seite 23ff. ein, dass „die N-Antikörperspiegel bei Personen, die sich nach zwei Impfdosen infizieren, niedriger zu sein scheinen“.

können, die dann durch die nächsten Mutationen wieder ihre Schutzwirkung verlieren.
Über diese und zahlreiche andere Fragen
zu Impfstoffen, der Impfstrategie und dem
kommenden Totimpfstoff von Valneva hat
Jens Berger von den NachDenkSeiten mit
dem Pharma-Forscher Dr. Stefan Tasler gesprochen.
Tasler ist seit 20 Jahren in der BiotechBranche tätig und war drei Jahre lang Leiter
einer Tochterfirma von BioNTech. Aufgrund
des Umfangs ist das Interview in drei Teile
unterteilt, die in den nächsten Tagen bei
uns erscheinen.
Wer ungeduldig ist oder das Interview ausdrucken und an Freunde und Bekannte weitergeben will, sollte sich gerne unsere PDFVersion des Gesprächs anschauen.

Des weiteren heißt es in der Studie, dass
dieser Antikörperabfall im Grunde dauerhaft
ist.
Sämtliche bislang in der EU zugelassenen
Impfstoffe sind eindimensional auf ein einziges Protein des Sars-Cov2-Virus ausgerichtet. Eine Impfstrategie, die die gesamte
Bevölkerung mit diesen Impfstoffen immunisiert, provoziert Mutationen, die dazu führen, dass die Impfung schon bald nicht
mehr schützt.
Das ist ein hervorragendes Geschäftsmodell für die Pharmakonzerne, die so immer
neue Versionen ihrer Impfstoffe verkaufen

Trotz der offensichtlichen Gefahren dieser
Impfung verkaufte Gentherapie treiben die
Impfstoffhersteller, ermutigt und unterstützt
von den staatlichen Gesundheitsbehörden,
die Versuche und Empfehlungen für die
Impfung bei Kindern mit Hochdruck voran.
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Meldungen
Behörde in Neuseeland: Tod eines
„wahrscheinlich“ durch Covid-Spritze

26jährigen

Wie die neuseeländischen Gesundheitsbehörden am Montag (20.12.21) mitteilten, hat der
Impfstoff COVID von Pfizer „wahrscheinlich“ den Tod des 26-jährigen Rory James Nairn
verursacht.
Nach Angaben der neuseeländischen Behörde für Impfsicherheit starben zwei weitere
Personen, darunter ein 13-Jähriger und ein 60-Jähriger, an einer möglichen Myokarditis,
nachdem sie COVID-Impfstoffe erhalten hatten.
Es würden jedoch noch weitere Details benötigt, um den Tod des Kindes mit dem Impfstoff
in Verbindung zu bringen. Der Tod des 60-jährigen Mannes wurde als „wahrscheinlich
nicht damit verbunden“ eingestuft.

Wegen 3G: Pfarrer darf eigene Kirche nicht betreten
Holungen – Ein ungeimpfter Pfarrer darf
im Landkreis Eichsfeld in der Gemeinde
Holungen seine eigene Kirche nicht mehr
betreten.
Wie die Thüringer Allgemeine berichtet, verwehrten Kontrolleure der 3G-Regel dem Kleriker Andreas Mittmann den Zutritt zu dem Gotteshaus am vorvergangenen Freitag. Der katholische Geistliche habe eine Freitagsmesse halten wollen, heißt es.
Weil der Pfarrer ungeimpft ist, hätte er jedoch ein gültiges Testergebnis vorlegen müssen.
Denn viele Bistümer bieten Gottesdienste derzeit nur zu 3G-Bedingungen an. Demnach
müssen Messgänger einen Nachweis über ihre vollständige Impfung, Genesung oder ak tuelle Negativ-Testung vorlegen. In manchen Diözesen gilt sogar 2G. Das bedeutet, dass
Ungeimpfte eine Kirche grundsätzlich nicht betreten dürfen.
Dieter Redemann, der Bürgermeister der Gemeinde, sowie zahlreiche Eichsfelder sollen
empört auf den Vorfall reagiert haben. Redemann betonte gegenüber der Zeitung,
dass „die Entscheidung einer Ärztin nicht anzweifelbar“ sei. Mittmann selbst soll sich in der
Angelegenheit bislang nicht geäußert haben. In dem Bericht heißt es lediglich, dass der
Pfarrer nun eine andere Teststelle bevorzuge.
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COVID-Impfstoffe: Wirkungslos und bisweilen tödlich?
rof. Sucharit Bhakdi und Prof. Arne Burkhardt legen hier wissenschaftliche Beweise vor,
die einen sofortigen Stopp der Verwendung von COVID-19-Impfstoffe auf Genbasis verlangen. Sie legen dar, warum diese Impfstoffe nicht vor einer Virusinfektion schützen können. Es kann keinerlei positiver Effekt erwartet werden. Die Professoren zeigen, dass die
Vakzine vielmehr selbstzerstörerische Prozesse auslösen können, die zu schwerer Krankheit bis hin zum Tod führen.
Prof. Burkhardt liefert eine Zusammenfassung seiner neuesten histopathologischen Erkenntnisse nach der Untersuchung von 15 Patienten, die innerhalb weniger Tage bis Monate nach der
Impfung starben. Er beschreibt eine
auffällige und einzigartige lymphozytäre Infiltration, die in den Blutgefäßen
zentriert ist, aber viele Organe befällt,
allen voran Herz und Lunge. Für Bhakdi und Burkhardt sind diese Befunde
»eindeutige Beweise für eine vakzininduzierte autoimmunähnliche Pathologie«.
Die Vakzine können zu selbstzerstörerischen Prozessen im Körper führen
Es ist zu erwarten, dass solche selbstzerstörerischen Prozesse Myriaden von Nebenwirkungen bei allen Geimpften, insbesondere nach Booster-Impfungen, haben werden. Zweifellos stellt die Injektion genbasierter COVID-19-Impfstoffe eine Gefahr für Leib und Leben
dar. Bhakdi und Brukhardt betonen, dass bei den untersuchten Todesfällen sowohl mRNA
als auch vektorbasierte Vakzine sowie alle vier großen Impfstoffproduzenten vertreten waren.

Globale Massenimpfung könnte an fehlenden Mitteln
scheitern
Ein unerwartetes Problem scheint in den amerikanischen Plänen aufzutauchen. In einem kürzlich von Politico veröffentlichten Bericht wiesen Experten unter Berufung auf Quellen innerhalb der Organisation darauf hin,
dass der US-Behörde für internationale Entwicklung
(USAID) das Geld ausgeht, um die von der Regierung
Biden für 2022 geplante weltweite Impfkampagne zu finanzieren. Die Situation könnte für Washington, das die Impfung als geopolitische Agenda
nutzt, außer Kontrolle geraten.
Anonyme Quellen bei der Agentur berichteten, dass in den letzten Wochen mehrere Treffen zwischen hochrangigen USAID-Beamten stattgefunden haben, um die möglichen Folgen eines teilweisen Stopps des weltweiten Impfprogramms zu erörtern.
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Berichte
Dänemark 83 Prozent postiv Getester voll „geimpft“ oder
„geboostert“
655 von 785 untersuchte Omikron-Positive in Dänemark waren geimpft oder geboostert.
Das entspricht 83,1 Prozent, etwa genauso hoch ist die Impfquote im Land. Angesichts der
neuen Variante scheint der Impfstatus damit irrelevant – ebenso das Alter.
Die Omikron-Variante des Coronavirus
verbreitet sich. Nach Südafrika, Großbritannien und den USA gibt es auch Fälle
in Dänemark. Eine Untersuchung von
Forschern um Infektionsepidemiologin
Laura Espenhain vom Statens Serum Institut (Nationales Serum-Institut, Zentrallabor des
dänischen Gesundheitsdienstes) in Kopenhagen zeigt, dass Geimpfte und Geboosterte
keineswegs immun sind: 655 von 785 untersuchte Omikron-Positive hatten bereits zwei
oder drei Impfdosen erhalten.
Laut Veröffentlichung der Forscher entfallen die übrigen „Fälle“ auf 111 Ungeimpfte sowie
19 Personen mit bislang nur einer Impfung. So machen die „vollständig Geschützten“ über
83 Prozent oder etwa fünf von sechs Omikron-Fälle aus.

System-Hiphopper Smudo kriegt Ärger wegen seiner
unbrauchbaren Luca-App
Für den in die Jahre gekommene linientreu
System-Hiphopper Smudo dürfte sich durch
ihn lancierte, absolut unbrauchbare CoronaNachverfolgungs-App „Luca“ mehr als bezahlt gemacht haben. Nachdem der SingSang-Virtuose wahrheitswidrig auf Twitter
behauptete, auch der CCC sei Nutznießer
seines lukrativen Corona-Rohrkrepierers gewesen, flutete ein sogenannter „Scheißesturm“ über den Systemling hinweg.
Auf Twitter wurde dem System-Rapper Smudo – dem jüngeren Publikum wohl nicht mehr bekannt, da der heute 53-Jährige seine
Glanzzeit mit der Band „Fantastische Vier“ in den 90ern hatte – unterstellt, die zur Pandemie hochgespielte Viruserkrankung ausgenutzt zu haben, um sich an der Allgemeinheit zu
bereichern. Michael Bernd Schmid, so der bürgerliche Name, hatte sich bereits bei Merkels Flüchtlingskrise als systemtaugliche Trompete erwiesen und durfte
wohl mutmaßlich auch deshalb die von ihm entwickelte, vertriebene und
beworbene Corona-Tracking-Software „Luca-App“ lancieren.

https://t.me/Redaktion_CoronaPressespiegel
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Mikrochip-Implantat: Covidpass geht unter die Haut
Tausende Schweden haben sich schon Mikrochips implantieren lassen, um Schlüssel,
Visitenkarten oder Zugtickets zu ersetzen –
und bald vielleicht auch den Covidpass. Das
auf
Mikrochip-Implantate
spezialisierte
schwedische Unternehmen DSruptive Subdermals hat einen entsprechenden solchen
Covidpass entwickelt, der unter die Haut
geht: Er habe seinen Nachweis jetzt immer
griffbereit, sagt Firmenchef Hannes Sjöblad.
„Ich habe den Chip so programmiert, dass sich jetzt auch der Gesundheitspass auf ihm
befindet“, sagt Sjöblad. Er demonstriert, wie er seinen Chip ausliest, indem er sein Handy
darüberhält, es entsperrt und dort erscheint dann die PDF-Datei mit seinem Covidpass.
Sjöblad kann in seinem Implantat nur „Vorteile“ erkennen: Es sei deutlich billiger als vernetzte Armbänder und mit 30 bis 40 Jahren deutlich länger haltbar. Dass andere Menschen in seinen Chip-Implantaten eine Technologie unter anderem zur Überwachung sehen, die ihnen Angst macht, kann Sjöblad nicht verstehen.

60.000 Wissenschaftler und Ärzte fordern sofortiges Ende
der Corona Massen-Impfungen
Nicht nur unter den „einfachen Bürgern“ regt sich weltweit und in nahezu jedem Land der
Widerstand gegen die globale Corona-Impfkampagne, die zunehmend mit Zwang durchgesetzt wird. Auch immer mehr Wissenschaftler, Ärzte und andere Experten äußern öffentlich ihre Kritik an der massenhaften und völlig irrationalen Durchimpfung gegen das Coronavirus.
Die Wissenschaftler und Ärzte fordern statt der globalen Durchimpfung einen „fokussierten“ Schutz.
Das heißt, die Alten, Gebrechlichen und Kranken so gut wie möglich zu schützen und den anderen,
gesunden Menschen ein normales
Leben ermöglichen, bis die Gesellschaft die kollektive Immunität erreicht hat. Eine Massenimpfung
mit mRNA mache diese kollektive
Immunität jedoch unmöglich:

1. Januar 2022

Seite 7 von 22

„Diejenigen, die nicht gefährdet sind, sollen sofort wieder normal leben dürfen. Einfache
Hygienemaßnahmen, wie Händewaschen und im Krankheitsfall zu Hause bleiben, sollten
von allen praktiziert werden, um die Herdenimmunitätsschwelle zu senken. Schulen und
Universitäten sollen für den Präsenzunterricht geöffnet sein. Außerschulische Aktivitäten
wie Sport sollten wieder aufgenommen werden. Junge Erwachsene mit geringem Risiko
sollten normal und nicht von zu Hause aus arbeiten. Restaurants und andere Geschäfte
sollen öffnen. Kunst, Musik, Sport und andere kulturelle Aktivitäten sollten wieder aufgenommen werden. Menschen mit erhöhtem Risiko können teilnehmen, wenn sie dies wün schen, während die Gesellschaft als Ganzes den Schutz genießt, den die Schutzbedürftigen durch diejenigen genießen, die eine Herdenimmunität aufgebaut haben.“
Auch deutsche Ärzte steigen auf die Barrikaden
Da nach Österreich nun auch in Deutschland eine allgemeine Impfpflicht droht, steigen
dort immer mehr Ärzte auf die Barrikaden. Nicht nur, dass Kinderärzte größtenteils die Co rona-Impfungen für Kinder verweigern wollen, auch eine allgemeine oder berufsspezifische Impfpflicht wird abgelehnt. Wie die Junge Freiheit berichtet, haben dutzende Mediziner und Wissenschaftler eine Impfpflicht kritisert und darauf hingewiesen, dass dem Staat
jegliche wissenschaftliche, rechtliche und ethische Legitimation fehlt, sich über den Willen
von Bürgern hinwegzusetzen.

Geimpfte können wahrscheinlich
Immunität erreichen

nie

wieder

volle

Eine Studie der britischen Gesundheitsbehörde hat nun eingeräumt ein, dass Geimpfte
dauerhaft weniger Antikörper haben.
"In ihrem Bericht “COVID-19 vaccine surveillance report” der Woche 42 räumt die britische
“UK Health Security Agency” auf Seite 23ff. ein, dass „die N-Antikörperspiegel bei Personen, die sich nach zwei Impfdosen infizieren, niedriger zu sein scheinen“. Desweiteren
heißt es in der Studie, dass dieser Antikörperabfall im Grunde dauerhaft ist.
Was haben diese Ergebnisse für eine Bedeutung? Wie Alex Berenson betont: „Wir wissen,
dass die Impfstoffe die Infektion oder die Übertragung des Virus nicht verhindern (tatsächlich zeigt der Bericht an anderer Stelle, dass geimpfte Erwachsene jetzt mit viel höheren
Raten infiziert werden als nicht geimpfte Personen rechnen müssen.”
Wie aus der Studie aus Großbritanien hervorhebt, bedeutet dies, dass der Impfstoff die
körpereigene Fähigkeit beeinträchtigt, nach der Infektion Antikörper nicht nur gegen das
Spike-Protein, sondern auch gegen andere Teile des Virus zu produzieren. Das Schlimme
an dem Bericht ist: Insbesondere geimpfte Menschen scheinen keine Antikörper gegen
das Nukleokapsidprotein, die Hülle des Virus, zu produzieren zu können, die bei nicht geimpften Menschen ein entscheidender Teil der Reaktion sind.“
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Phoenix Reportage über ein Paul-Ehrlich-Institut Coverup von ImpfSCHÄDEN
[nach Impfung verstorbene Kleinkinder]
Die folgende Reportage stammt aus dem Jahr 2007.
Sie zeigt, wie beim Paul-EhrlichInstitut bzw. bei denen, die für
das Paul-Ehrlich-Institut verantwortlich sind, Schäden, die mit
hoher Wahrscheinlichkeit von
Impfstoffen verursacht wurden,
gedeckt und eine Untersuchung
behindert wird.
Sie zeigt, dass schon 2007 Virologen und Mediziner unzufrieden
mit der Art und Weise waren, wie
Nebenwirkungen von Impfstoffen erfasst, besser gesagt NICHT erfasst wurden.
Sie beleuchtet einen Teil der Motive, eine Melange aus Profitinteressen, Ideologie, Feigheit und politischem Favoritismus.
Und sie enthält die bemerkenswerte Aussage von Dr. Klaus Hartmann, dass man der
Impfsache mit SERIÖSEN DATEN einen großen Gefallen tun würde.
Jetzt ergänzen wir ein paar Randbedingungen, wie
● die COVID-19 Hysterie,
● die Tatsache, dass jeder, der an der Wirksamkeit von COVID-19 Impfstoffen / Gentherapien zweifelt ausgegrenzt und zum rechtsextremistischen Staatsfeind erklärt
wird,
● die Herdenimmunität der ärztlichen Zunft gegen Mut und Rückgrat,
● die Milliarden Steuereuro, die hier auf dem Spiel stehen,
● die politische Erzählung, die Polit-Kasper zu Rettern der Volksgesundheit aufbauen
will.
Und dann kann man sich vorstellen, wie groß das Ausmaß an Vertuschung, Verschweigen
und Lügen heute ist.
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Hintergrund
Faktencheck: Wie wirksam sind die Impfungen?
Woche für Woche sinkt die Impfeffektivität. Die Impfungen halten nicht das, was versprochen wurde.
Ob Geimpfte wirklich besser vor einer Infektion und
einer schweren Erkrankung geschützt sind als Ungeimpfte, ist bis heute unbelegt – da vom Robert
Koch-Institut weiterhin nicht ausreichend Daten erhoben und veröffentlicht werden. Gibt es nun eine
Impfpflicht ohne klaren Nutzennachweis der Stoffe?
Die randomisierten kontrollierten Studien im Rahmen der bedingten Zulassung der neuartigen Impfstoffe – die aus medizinischer Sicht Gentherapien
entsprechen –, haben Ende 2020 eine relative Risikoreduktion hinsichtlich der Infektion mit
dem Virus von bis zu 95 Prozent ergeben. Was der Begriff „relative Risikoreduktion“ bedeutet, wurde bereits in einem Multipolar-Beitrag im Juni dieses Jahres näher erläutert.
In Deutschland wird die Wirksamkeit der Impfungen gegen Infektion, Hospitalisierung, intensivmedizinische Behandlung und Tod regelmäßig im Rahmen der Wochenberichte des
Robert Koch-Instituts (RKI) berechnet.
Impfstatus nur bei einem Bruchteil der Fälle bekannt
An der Art, wie das RKI die Impfdurchbrüche und die Impfeffektivität ermittelt, wurde bereits viel Kritik geübt. Bis zum Wochenbericht vom 23. September 2021 hat das RKI Fälle,
bei denen der Impfstatus unbekannt war, den Ungeimpften zugerechnet. Die Annahme,
dass sämtliche Fälle mit unbekanntem Impfstatus pauschal ungeimpft seien, ist selbstverständlich hochspekulativ, und sämtliche Berechnungen, die auf dieser Annahme basieren, entsprechen keinem wissenschaftlichen Vorgehen.
Es stellt bereits einen Skandal dar, dass das RKI bei der Interpretation der Berechnung
der Impfeffektivität die spekulative Datengrundlage bis zum 23. September nicht transparent als Einschränkung der Ergebnisse dargelegt und stattdessen verheimlicht hat. Die Interpretation der Ergebnisse begann mit der Behauptung „Der bei weitem größte Teil der
seit der 5. KW übermittelten COVID-19-Fälle war nicht geimpft.“ Lediglich mit der folgen den Aussage deutete das RKI den spekulativen Charakter seiner Berechnungen an:
„Da die Angaben zu den Impfungen der COVID-19-Fälle teilweise unvollständig sind und
somit eine Untererfassung der geimpften COVID-19-Fälle wahrscheinlich ist, wird die
Wirksamkeit der Impfstoffe eher überschätzt.“
Dieses unwissenschaftliche und die Leser täuschende Vorgehen hat das Vertrauen in die
Arbeit der obersten deutschen Gesundheitsbehörde gesenkt und den Eindruck erweckt,
dass die Verantwortlichen wissenschaftliche Standards zugunsten eines politisch gewollten Ergebnisses opfern.
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Es sind mehr Kinder an einer COVID-Spritze gestorben
als an COVID
Viele Wissenschaftler und Gesundheitsexperten haben davor
gewarnt, dass eine Impfung von
Kindern gegen COVID-19 unnötig
und äußerst riskant ist. Seit Beginn der Pandemie ist klar, dass
das Risiko für Krankenhausaufenthalte und Tod durch die Infektion bei Kindern außerordentlich
gering ist. Trotzdem werden massive Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass jedes Kind eine Impfung erhält.
Wenn die aktuellen Daten des Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) ein
Hinweis darauf sind, was die Zukunft bringt, stehen wir vor der größten Katastrophe im Bereich der öffentlichen Gesundheit in der modernen Geschichte. Meiner Meinung nach ist
nicht eine neue COVID-19-Variante dafür verantwortlich, sondern die aktuelle Impfkampagne. Leider habe ich keinen Zweifel daran, dass die Zahl der durch die Impfstoffe verur sachten Todesfälle die Zahl der durch die Krankheit verursachten Todesfälle bei weitem
übersteigen wird.
Trotz der offensichtlichen Gefahren dieser Gentherapie treiben die Impfstoffhersteller, ermutigt und unterstützt von den
staatlichen Gesundheitsbehörden, die
Versuche und Empfehlungen für die Impfung bei Kindern mit Hochdruck voran.
Im Mai 2021 erfuhren Eltern, dass ihre
Kinder ohne ihre Zustimmung geimpft
werden können, wenn sie unter die sogenannte Doktrin des „mündigen Minderjährigen“ fallen.
Diese erlaubt es Anbietern, Minderjährige unter bestimmten Umständen ohne elterliche
Zustimmung zu behandeln. Die fragliche Altersgruppe liegt zwischen 14 und 18 Jahren,
wenn eine „widerlegbare Vermutung der Geschäftsfähigkeit besteht und der Arzt ohne elterliche Zustimmung behandeln darf, es sei denn, der Arzt ist der Ansicht, dass der Minderjährige nicht reif genug ist, um seine eigenen Entscheidungen zur Gesundheitsversor gung zu treffen“.
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Eine Studie der britischen Gesundheitsbehörde hat nun eingeräumt ein, dass Geimpfte
dauerhaft weniger Antikörper haben.
In ihrem Bericht “COVID-19 vaccine surveillance report” der Woche 42 räumt
die britische “UK Health Security Agency” auf Seite 23ff. ein, dass „die N-Antikörperspiegel bei Personen, die sich
nach zwei Impfdosen infizieren, niedriger zu sein scheinen“. Desweiteren
heißt es in der Studie, dass dieser Antikörperabfall im Grunde dauerhaft ist.
Was haben diese Ergebnisse für eine
Bedeutung? Wie Alex Berenson betont:
„Wir wissen, dass die Impfstoffe die Infektion oder die Übertragung des Virus nicht verhindern (tatsächlich zeigt der Bericht an
anderer Stelle, dass geimpfte Erwachsene jetzt mit viel höheren Raten infiziert werden als
nicht geimpfte Personen rechnen müssen.”
Wie aus der Studie aus Großbritanien hervorhebt, bedeutet dies, dass der Impfstoff die
körpereigene Fähigkeit beeinträchtigt, nach der Infektion Antikörper nicht nur gegen das
Spike-Protein, sondern auch gegen andere Teile des Virus zu produzieren. Das Schlimme
an dem Bericht ist: Insbesondere geimpfte Menschen scheinen keine Antikörper gegen
das Nukleokapsidprotein, die Hülle des Virus, zu produzieren zu können, die bei nicht geimpften Menschen ein entscheidender Teil der Reaktion sind.“

Gefährliche COVID-19 Gentherapie
Bis zu 30.000 Fälle von Myokarditis unter 18-29jährigen Männern nach COVID19 Gentherapie in Deutschland. Die große Verharmlosung beginnt bereits in der
Überschrift: “Verdachtsfälle von Nebenwirkungen…” Wozu werden die Leute im Paul-Ehrlich-Institut bezahlt, wenn alles, wozu
sie nütze sind, darin seinen Ausdruck findet, dass sie nach monatelanger Arbeit einen angeblichen Sicherheitsbericht produzieren, in dem ausschließlich VERDACHTSFÄLLE ausgewiesen sind?
Gibt es im Paul-Ehrlich-Institut niemanden, der ein Telefon in die Hand nehmen kann, um
Verdachtsfälle nachzuverfolgen? Gibt es niemanden, der eine grundlegende Technik der
empirischen Sozialforschung beherrscht, wie z.B. ein Schneeballverfahren, mit dem es ein
Leichtes wäre, die Frage zu beantworten, wie viele der Verdachtsfälle über das Stadium
des Verdachts hinaus gekommen und zur Gewissheit geworden sind?
Aber das genau ist das Problem. Polit-Darsteller und ihre Schergen haben kein Interesse
an Gewissheit über die Nebenwirkungen der COVID-19 Impfstoffe / Gentherapien für de-
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ren Hersteller sie als Klinkenputzer unterwegs sind. Gäbe es den politischen Willen, es
wäre ein Leichtes, Gewissheit über Nebenwirkungen von Impfstoffe / Gentherapien zu erreichen, Nebenwirkungen wie z.B. Myokarditis. Myokarditis ist insofern interessant als die
Tatsache, dass die Gentherapien von Pfizer/Biontech und Moderna zu Herzmuskelentzündung führen, nicht bestritten werden kann. Sie ist hinlänglich bekannt.
Es bleibt damit denen, die COVID-19 Impfung / Gentherapie gegen alle Risiken zum allei nigen Weg ins Heil des ewigen Lebens durchsetzen wollen, nur die Diskreditierung ihrer
eigenen Daten, das Herunterrechnen und Verharmlosen der Daten, deren Belassen ohne
Kontext und all das findet man im Bericht des PEI, wenn man die Ausführungen zu Myokarditis liest.

Komplikationen durch COVID-Impfstoffe
Der Virologe Dr. Geert Vanden Bossche hat vor Schädigung des Immunsystems der Geimpften und den unvermeidlichen schwerwiegenden Folgen gewarnt, die sich daraus erge ben würden.
Vanden Bossche ermutigte die Ungeimpften, „ungeimpft zu bleiben“, und sagte einen unvermeidlichen „Zusammenbruch unseres Gesundheitssystems“ aufgrund gesundheitlicher
Komplikationen bei den Geimpften voraus.
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.
Diese Tatsache ist vor allem bei
Kindern von Bedeutung, deren „angeborene Immunität leicht durch
Impfantikörper unterdrückt werden
kann“, da ihre „Antikörper so jung
und naiv sind, dass sie leicht von
Impfantikörpern verdrängt werden
können“, sagte er.
Und da Kinder durch ihre angeborene Immunität, zu der auch COVID19 gehört, vor vielen Krankheiten geschützt sind, sind sie durch die Unterdrückung dieser
Immunität durch diese Impfstoffe viel mehr Gefahren ausgesetzt und „könnten sogar zu
Autoimmunerkrankungen führen“, warnte der Experte.
Um ihr gesundes angeborenes Immunsystem als Schutz vor COVID-19 und vielen anderen Krankheiten zu erhalten, stellte Dr. Vanden Bossche den Ungeimpften die folgenden
drei Forderungen. Unter anderem sagte er, dass Personen mit Komorbiditäten oder Grunderkrankungen mi Kontakten vorsichtig sein sollten. Vor allem ungegeimpften sollten sollten besonders den Kontakt mit Geimpften vermeiden.
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Hinter verschlossenen Türen setzt Pfizer Regierungen
unter Druck
Geheime «Impfstoff»-Verträge enthüllen, dass Pfizer Regierungen «zum Schweigen
bringt, das Angebot drosselt und Risiken verlagert, um Gewinne zu maximieren», so die
Verbraucherschutzorganisation Public Citizen.
Diese Erkenntnisse zog Public Citizen aus «unredigierten Term Sheets, Entwürfen oder
endgültigen Vereinbarungen» zwischen Pfizer und Albanien, Brasilien, Kolumbien, der Dominikanischen Republik, der Europäischen Kommission und Peru, die der Organisation
zugespielt wurden. Auch geschwärzte Verträge mit Chile, den USA und dem Vereinigten
Königreich wurden untersucht.
Anhand dieser Verträge zeigt der Public Citizen-Bericht sechs Taktiken auf, mit denen Pfizer inmitten einer «tödlichen» Pandemie eher dem Unternehmen als der öffentlichen Gesundheit dient:
1. Pfizer behält sich das Recht vor, Regierungen zum Schweigen zu bringen
2. Pfizer kontrolliert Spenden
3. Pfizer sicherte sich einen «IP-Verzicht»
4. Private Schiedsrichter, nicht öffentliche Gerichte, entscheiden Streitigkeiten im
Geheimen
5. Pfizer kann auf staatliche Vermögenswerte zugreifen
6. Pfizer hat das Sagen bei wichtigen Entscheidungen

Interview mit Robert F. Kennedy Jr., Faucis ärgstem Feind
Alle medizinischen Fakultäten in den USA sind von Anthony Fauci und Bill Gates abhängig
und haben einen grossen Anreiz, zu schweigen, so Kennedy.
Virus-Zar Anthony Fauci, US-Regierungsberater in Sachen «Covid», ist der weltweit bekannteste Befürworter der Covid-Massnahmen und -Impfungen. Robert F. Kennedy Jr. ist
seit vielen Jahren der weltweit bekannteste Impfkritiker und er setzt sich nun auch gegen
den derzeitigen – wie es der italienische Philosoph Diego Fusaro formuliert – «therapeutischen Totalitarismus» ein. Kürzlich veröffentlichte Kennedy nun das Buch «The Real Anthony Fauci – Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public He alth».
Viele internationale Wissenschaftler beteiligten sich am Buch, darunter Dr. Tess Lawrie, Dr.
Geert Vanden Bossche, Dr. Mike Yeadon und Dr. Peter McCullough. Dr. Robert Malone,
Miterfinder der mRNA-Technologie, die in den Covid-Präparaten von Pfizer/BioNTech und
Moderna verwendet wird, hat das Buch zweimal überarbeitet.
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Sally Beck führte für The Conservative Woman (TCW) ein exklusives Interview mit Robert
F. Kennedy Jr. über das neue Buch. Im Folgenden die deutsche Übersetzung.
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Modellierung, ein mystisches Parameter der CoronaKrise
Eines der großen Mysterien, das mit Sicherheit Journalisten und Historiker in den kommenden Jahrzehnten noch auf unterschiedlichsten Ebenen beschäftigen wird, ist das Phänomen der weltweit parallel verlaufenden Dynamiken und annähernd identischen Maßnahmen-Kataloge im Einsatz gegen ein Virus namens Corona.
Die Begrifflichkeit der "Modellierung" erfährt mit Beginn der Corona-Krise im Frühjahr 2020
als prä-analytische Szenarien-Darstellung eine neue mediale Bedeutung. Mit den Erfahrungen der zurückliegenden knapp zwei
Jahre ergeben sich seitdem berechtigte
Fragen. Welche Absichten und Erwartungen existieren seitens der Politik? Wie definiert sich die Motivation der modellierenden Sachverständigen? Für die anvisierte
Zielgruppe, den Bürger, sind die veröffentlichten Ergebnisse schwer zu beurteilen.
Hinterfragt werden sollten sie aber auf alle
Fälle.
Im April 2020 fragte ein Artikel auf spektrum.de: "Simulationen, die Regierungen lenken.
Ganze Staaten richten ihre Politik an Computermodellen aus, die den Verlauf der Covid19-Pandemie vorhersagen. Doch wie verlässlich sind solche Simulationen eigentlich?"
Eine nicht vollkommen unberechtigte Frage oder anders formuliert - wem soll die Modellie rung schlussendlich nützen, dem Bürger oder der Politik? Vielleicht noch jemanden ganz
Anderen? Der Artikel stellt fest: "Wie gut die Simulationen den Verlauf dieser Pandemie
abbilden, sieht man wahrscheinlich erst in einigen Monaten oder Jahren. Um den Wert der
Covid-19-Modelle einschätzen zu können, muss man wissen, wie sie erstellt werden und
auf welchen Annahmen sie beruhen."

Aktuelle Impfstrategie etabliert Mutationen, die dem
Impfprinzip entkommen
Sämtliche bislang in der EU zugelassenen Impfstoffe sind eindimensional auf ein einziges
Protein des Sars-Cov2-Virus ausgerichtet. Eine Impfstrategie, die die gesamte Bevölkerung mit diesen Impfstoffen immunisiert, provoziert Mutationen, die dazu führen, dass die
Impfung schon bald nicht mehr schützt.
Das ist ein hervorragendes Geschäftsmodell für die Pharmakonzerne, die so immer neue
Versionen ihrer Impfstoffe verkaufen können, die dann durch die nächsten Mutationen wieder ihre Schutzwirkung verlieren. Über diese und zahlreiche andere Fragen zu Impfstoffen,
der Impfstrategie und dem kommenden Totimpfstoff von Valneva hat Jens Berger von den
NachDenkSeiten mit dem Pharma-Forscher Dr. Stefan Tasler gesprochen. Tasler ist seit
20 Jahren in der Biotech-Branche tätig und war drei Jahre lang Leiter einer Tochterfirma
von BioNTech. Aufgrund des Umfangs ist das Interview in drei Teile unterteilt, die in den
nächsten Tagen bei uns erscheinen. Wer ungeduldig ist oder das Interview ausdrucken
und an Freunde und Bekannte weitergeben will, sollte sich gerne unsere PDF-Version des
Gesprächs anschauen.
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«Bis es kein Zurück mehr gibt»
Nicht nur der berüchtigte «Event 201» vom Oktober 2019 wies auf die gezielte Planung einer weltweiten «Pandemie» hin. Bereits einen Monat zuvor liessen EU und WHO einen
«Globalen Impfgipfel» steigen und kündigten indirekt an, was heute Realität ist.
Am 12. September 2019 trafen sich die Europäische Kommission und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu einem sogenannten «Globalen Impfgipfel». Ziel und Zweck
sollte es sein, «die Ausbreitung von durch Impfung vermeidbaren Krankheiten umzukehren
und die Verbreitung von Fehlinformationen über Impfungen zu stoppen».
Online findet man die Zusammenfassung dieses Impfgipfels. Liest man diese heute –
nach zwei vollen Jahren Corona-Pandemie – ist es erschreckend, wie haargenau und gnadenlos die damals beschlossenen «Massnahmen» nun umgesetzt werden.
Führt man sich heute zu Gemüte, was EU und WHO offenbar schon damals planten, so
ist der Schritt zum «Great Reset» nicht mehr weit. Dieser ist in vollem Gange. Jean-Clau de Juncker, der zur Zeit des «Impfgipfels» Präsident der Europäischen Kommission war,
offenbarte die Strategie bereits zehn Jahre zuvor in einem Interview mit dem Spiegel. Treffender könnte man das, was jetzt geschieht, nicht ausdrücken:
«Wir beschliessen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab,
was passiert. Wenn es dann kein grosses Geschrei gibt und keine Aufstände, weil
die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.»
Passend dazu auf Corona-Transition:
● Modernas mRNA-«Impfstoff» war schon im Dezember 2019 entwickelt
● Die WHO änderte die Definition von Herdenimmunität
● Das SPARS-Manuskript — die Generalprobe für das Pandemie-Theater?
● Die Regierungen bewegen sich schrittweise zu einer zero-covid-Strategie mit
dauerhaften Einschränkungen, wie von der WHO vorgeschlagen
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Dokumentation
Zwangsimpfung und Einverständnis-Erklärung
Das östereichische Sozialministerium stellt seit dem 21. Oktober 2021 für Patienten eine
Einverständniserklärung zur Injektion mit COVID-19 mRNA-Impfstoffen zur Verfügung.
In der zu unterschreibenden Erklärung bestätigen die Impflinge, dass sie die Gebrauchsinformationen gelesen und verstanden haben oder ihnen dies ausreichend erklärt wurde.
Auch, das sie über Umstände wissen, die gegen eine Impfung sprechen. Weiterhin erklärt
man sich mit Unterschrift damit einverstanden, dass personenbezogene Daten in einem
Impfregister verarbeitet werden.

Zudem heißt es in dem Formular:
Die Anwendung von COVID-19-Impfstoffen als 3. Dosis ist derzeit teilweise noch
nicht zugelassen. Die Datenlage ist zum Teil noch begrenzt und über Art und Häufigkeit von Nebenwirkungen sind noch nicht alle Informationen verfügbar. Dies gilt
auch bei der Anwendung von mRNA-Impfstoffen als 2. Dosis nach Vektorimpfstoffen.
Wenn Sie mit der Impfung NICHT einverstanden sind oder eine zusätzliche Aufklärung durch eine Ärztin oder einen Arzt benötigen, so unterzeichnen Sie diese Einverständniserklärung bitte NICHT.
Quelle:
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:e11b58c1-71d3-47d4-b0595960bfe39ef5/Schutzimpfung_Covid-19-Formular_mRNA-Impfstoffe.pdf

Neuer Bericht von Paul-Ehrlich-Institut
In seinem Sicherheitsbericht vom 23.12.21 über „Nebenwirkungen und Impfkomplikationen“ hat das dafür zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) mit Sitz in Langen (Hessen) fast
200.000 Verdachsfälle, davon 1.919 mit tödlichen Ausgang vermeldet. Berichtet wird über
offziell gemeldete Fälle, die seit Beginn der Impfreklame am 27.12.2020 bis 30.11.2021
aufgetreten sind.
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Die Datenbanken „Covid-19 Injection Damage
EU/USA /UK- 56.433 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19-Injektionen sowie über 9
Millionen Verletzungen, die von über 2,6 Millionen Menschen gemeldet wurden - Dezember 2021.

Link zu US-ADR-Daten: https://www.openvaers.com/covid-data
EUdraVigilance deckt die EWR-Länder und auch einige Nicht-EWR-Länder ab. Link zur
Datenbank: http://www.adrreports.eu/en/search_subst.html#/
Link zu den britischen UAW-Daten der MHRA:
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adversereactions
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Zur Aufklärung und Weitergabe an Schulen, Arztpraxen,
Abgeordnete, Eltern…
1. 5 Monate alter Junge, 1 Tag nach Pfizer, Exposition über die Muttermilch:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1166062
2. 17-jähriges Mädchen, 8 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1199455
3. 16-jähriges Mädchen, 9 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1225942
4. 15 Jahre alter Junge, 1 Tag nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1242573
5. 17 Jahre alter Junge, 8 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1243487
6. 17-jähriger Junge, 4 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1307657
7. 15 Jahre alter Junge, 23 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1382906
8. 16 Jahre alter Junge, 4 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1386841
9. 17-jähriges Mädchen, 15 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1388042
10. 13 Jahre alter Junge, 1 Tag nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1406840
11. 16-jähriges Mädchen, 21 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1420630
12. 17-jähriges Mädchen, 6 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1420762
13. 13 Jahre alter Junge, 17 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1431289
14. 16 Jahre alter Junge, 27 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1466009
15. 16 Jahre alter Junge, 6 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1475434

1. Januar 2022

Seite 20 von 22

16. 16-jähriger Junge, 4 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1498080
17. 13-jähriges Mädchen, 26 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1505250
18. 13-jähriges Mädchen, Tage bis zum Tod nach Pfizer-Injektion nicht vermerkt:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1655100
19. 17 Jahre alter Junge, 94 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1689212
20. 16-jähriges Mädchen, 9 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1694568
21. 11-jähriges Mädchen, Tage bis zum Tod nach Pfizer-Injektion nicht vermerkt:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1696757
22. 16 Jahre alter Junge, 23 Tage nach Pfizer-Injektion
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1734141
23. 16-jähriges Mädchen, 1 Tag nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1757635
24. 15 Jahre alter Junge, 6 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1764974
25. 12-jähriges Mädchen, 22 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1784945
26. 13-jähriges Mädchen, 15 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1815096
27. 17-jähriges Mädchen, 33 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1815295
28. 16-jähriges Mädchen, Tage bis zum Tod nach Pfizer-Injektion nicht vermerkt:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1823671
29. 17-jähriges Mädchen, 36 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1828901
30. 16-jähriges Mädchen, 9 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1854668
31. 16-jähriges Mädchen, 2 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1865389
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32. 5 Jahre altes Mädchen, 4 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1890705
33. 16 Jahre alter Junge, 8 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1576798
34. 15-jähriges Mädchen, Beginn am Tag der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1592684
35. 13 Jahre alter Junge, 2 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1633205
36. 15 Jahre alter Junge, 4 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1668800
37. 17-jähriges Mädchen, Tage bis zum Tod nach Pfizer-Injektion nicht vermerkt:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1688720
38. 14 Jahre alter Junge, 38 Tage nach Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1690103
39. 16 Jahre alter Junge, 6 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1702154
40. 1 Jahr altes Mädchen, 2 Tage nach der Pfizer-Injektion (Alter falsch):
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=958443
41. Fötaler Tod (normalerweise nicht als Todesfall erfasst), 7 Tage nach der Pfizer-Injektion: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1720648
42. 16-jähriges Mädchen, Tage bis zum Tod nicht vermerkt:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1732657
43. 17 Jahre alter Junge, 9 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1737907
44. 15 Jahre alter Junge, am Tag der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1845034
45. 13 Jahre alter Junge, am Tag der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1862946
46. 12 Jahre alter Junge, am Tag der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1865979
47. 17-jähriges Mädchen, am Tag der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1912785
48. 13-jähriges Mädchen, 31 Tage nach der Pfizer-Injektion:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1913198
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49. 14-jähriges Mädchen, am Tag der Pfizer-Injektion
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1953855
50. 17 Jahre alter Junge, 3 Tage nach der Pfizer-Injektion
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1953856
51. 17-jähriger Junge, 7 Tage nach der Pfizer-Injektion
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1953860
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