6. Januar 2022

Seite 1 von 22

Inhaltsverzeichnis
Editorial..................................................................................................................................2
Meldungen..............................................................................................................................3
Justizminister: Impfpflicht abzulehnen ist legitim...............................................................3
22 Gründe gegen die Corona-Impfpflicht..........................................................................3
Lockdown-Kritik kommt im Mainstream an........................................................................3
Wie man geliebte Menschen aus der COVID-Gehirnwäsche befreit................................4
USA: Neue Daten über COVID-Impfstoff-Schäden...........................................................4
Corona-Proteste: Aktueller Lagebericht (05.01.22)...........................................................5
Erschreckende Bilanz bei Gentechnik Impfstoffen in 2021...............................................5
Berichte..................................................................................................................................6
Sahin & Türeci als Geldscheinmotiv..................................................................................6
Warum Faktenchecker keine Fakten checken müssen.....................................................7
Psychologischen Kriegsführung, um Massnahmenkritiker zu diffamieren........................7
Wie man geliebte Menschen aus der COVID-Gehirnwäsche befreit................................8
Wozu werden Millionen Menschen ohne ihr Wissen einer Gentherapie unterzogen?.....9
Hintergrund..........................................................................................................................10
Westliche Impfstrategie: Kommerziell top, strategisch ein Flop......................................10
Massenimpfungen in Impfzentren sind widerrechtlich.....................................................10
NS- und Pandemie-Gesetze: Die unheimlichen Ähnlichkeiten.......................................11
Hohes Infektionsrisiko für "Geimpfte"..............................................................................11
Wenn Regierungen mit gezinkten Karten spielen, muss man das Spiel beenden.........12
Götterdämmerung bei Impfpropagandisten?...................................................................13
Zahl der Todesfälle in Indiana bei den 18- bis 64-Jährigen ist um 40 % gestiegen........14
Faktencheck: Wie sicher sind die Impfungen?................................................................16
Wie der Lockdown nach Deutschland kam.....................................................................16
Dokumentation.....................................................................................................................17
Bhakdi: «Die Impfstoffe zerstören das Immunsystem»...................................................17
Polizist : Verlieren die Leute ihre Angst, kann es morgen vorbei sein.“..........................18
Anklage wegen Verletzung des Nürnberger Kodex.........................................................18
Primum non nocere – erstens nicht schaden!.................................................................19
AV-Medien............................................................................................................................20
Ex-Altenpfleger: „Was Politik über Corona erzählt stimmt nicht!“...................................20
Verschwiegene Fachstimmen .........................................................................................20
Indien: Anklage gegen Gates wg. Mitschuld an Impftoten..............................................20
Booster sind unnötig und gefährlich................................................................................21
Jackpot: Wer profitiert eigentlich von der Plandemie?....................................................21
Aus dem Antiquariat.........................................................................................................22

6. Januar 2022

Seite 2 von 22

Wissen ist Holschuld
01. Kalenderwoche |6. Januar 2022|

Editorial
gen der gefährlichen Zwangsinjektionen mit
experimentellen Substanzen. Massiv wird
nun versucht, diese Demonstrationen zu
kriminalisieren, mit der Hoffnung, sie dadurch neutralisieren zu können.

Die Bilanz der Nebenwirkungen und Todesfälle durch Gentechnik-Impfstoffe fällt im
Jahr 2021 erschreckend aus. Es ist allerdings verboten, darüber zu informieren.
Wer es dennoch tut, wird wegen "Verbreitung von Falschinformation" zensiert und
verfolgt.In der EudraVigilance Datenbank
der Europäischen Medizinagentur waren
mit Datenstand 1.1.2022 über 1,3 Millionen
Fälle und 20.311 Todesfälle gemeldet worden.
Die US Datenbank VAERS verzeichnet mit
über 21.000 Todesfällen etwas mehr als die
europäische, aber weniger Nebenwirkungen. Sie enthält nur Biorntech/Pfizer, Moderna und Johnson & Johnsons, in der EU
kommt noch AstraZeneca dazu.
Eine ausführliche Aufbereitung hat unter
anderem die online-Publikation "tkp Der
Blog für Science & Politik" veröffentlicht.
Fast eine Millionen Menschen sind derweil
auf Deutschlands Straßen. Dies auch we-

Peter Haisenko schrieb dazu: "Wenn der
große Betrug mit den Covid-Spritzen die
breite Öffentlichkeit erreicht hat, müssen
Sie sich nicht vor den Ungeimpften fürchten. Diese werden einfach froh sein, dass
der Zirkus ein Ende hat und sie standhaft
geblieben sind.
Das Ausmaß des Zorns der Geimpften aber
dürfte kaum abschätzbar sein. Schließlich
sind sie es, die mit einem beschädigten Immunsystem leben mussen - und der ständigen Angst, welche Langzeitschäden noch
auf sie zukommen könnten. Die Geimpften
werden es sein, vor denen Sie sich dann
fürchten dürfen."
In eigener Sache
Seit dem 01.01.22 sendet die Redaktion einen täglichen Kurz-Nachrichtendienst auf
dem telegram-Kanal Corona Pressespiegel
und bei GETTR unter RedaktionCPS. Wegen Verbreitung von von Beitragen "gefährlicher Personen", wurde der Facebook-Kanal der Redaktion für 30 Tage eingeschränkt. Diese Einschränkung wurde wegen des Videos "Stimmen der Vergangenheit" verhängt. Unter anderem in diesem Video zu hören Guido Westerwelle über die
Einschränkungen von Freiheitsrechten.
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Meldungen
Justizminister: Impfpflicht abzulehnen ist legitim
Berlin (rt.de) - Bundesjustizminister Marco Buschman
(FDP) hält es für legitim, wenn Bürger die geplante
Impfpflicht ablehnen. Dies äußerte der Minister in einem Gesprächer mit der in Hamburg erscheinenden
Wochenzeitung "Die Zeit". Wenn die Impfungen "nur
für zwei, drei Monate helfen" sollten, spräche das
eher gegen eine Impfpflicht.
Weiterhin sagte der Minister, das unter der Regierung Merkel geplant gewesen sei, einen dreiwöchigen Lockdown zu verhängen. Er habe auch für die
Demonstrationen und Proteste gegen die staatliche
Coronapolitik. Buschmann wörtlich: Nur weil jemand
gegen Corona-Maßnahmen auf die Straße geht,
macht ihn das noch nicht zu einem Radikalen. Es muss möglich sein, dass ein Teil der Bevölkerung Unmut bekundet, auch laut und deutlich."

22 Gründe gegen die Corona-Impfpflicht
Nachdem zahlreiche Politiker gegen jedwede
medizinische Evidenz immer vehementer einen Impfzwang vorbereiten, hat die Internetseite achgut.com 22 Gründe aufgelistet, warum niemand gegen seinen Willen gedrängt
oder gar gezwungen werden kann, sich medizinisch-experimentelle Substanz injizieren zu
lassen.
Eigentlich würde sich bei gegebener Faktenlage nicht nur jede Diskussion über eine allgemeine Impfpflicht von selbst verbieten, sondern müsste auch zur umgehenden Einstellung
der Impfkampagne führen. Sämtliche Maßnahmen der letzten zwei Jahre basieren also
auf Datenmüll. Eine allgemeine Impfpflicht anhand von Datenmüll zu begründen, kann
man wahlweise nur als grotesk oder kriminell bezeichnen.

Lockdown-Kritik kommt im Mainstream an
Linksliberale Publikationen des mainstreams in Britannien stellen zunehmend die kritische
Frage, ob sogenannte Lockdowns verhältnismäßig waren. Das berichtet die Online-Publikation Welt am heutigen Dienstag (04.01.22).
Der führende Epidemiologe der Universität Edinburgh, Mark Woolhouse, erklärte dazu,
dass die Lockdownmaßnahmen mehr Schaden angerichtet als Gutes bewirkt hätten. In
dem Beitrag, der hinter einer Bezahlschranke veröffentlicht wurde, heißt es, dass diese
Aufarbeitung auch in Deutschland anstehe.
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Wie man geliebte Menschen aus der COVIDGehirnwäsche befreit
"United States of Fear" lautet der Titel des
us-amerikanischen Psychiaters Mark McDonald. Seinen Beobachtungen nach, leide
die USA derzeit an einer wahnhaften Massenpsychose, angetrieben von einer irrationalen Angst vor einem eher harmlosen Virus.
Die ängstliche Überreaktion habe ihren Ursprung allerdings nicht in den Ereignissen
des Jahres 2020. Regierung, Unternehmen und mächtige Einzelpersonen hätten sich seit
Jahrzehnten systematisch auf eine irrationale Angstsucht vorbereitet.
Um die Abhängigkeit von der Angst zu überwinden, müsse ein Mensch noch Sinn für Neugierde haben und bereit sein, sich mit neuen Informationen auseinanderzusetzen. Ist das
nicht der Fall, sei er nicht mehr behandelbar. Der Schlüssel für die Zukunft läge darin, diejenigen zu finden, die noch offen und empfänglich für neue Informationen sind, damit ein
Wendepunkt erreicht wird, an dem es mehr furchtlose als furchtabhängige Menschen gibt.

USA: Neue Daten über COVID-Impfstoff-Schäden
Die Centers for Disease Control and Prevention
(Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention) hat
am 31. Dezember 2021 neue Daten veröffentlicht.
Aus denen geht hervor, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 24. Dezember 2021 insgesamt 1.000.229 Berichte über unerwünschte Ereignisse nach COVID-Injektionen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt
wurden. Dies berichtet die online-Publikation uncut-news.ch am heutigen Dienstag
(04.01.22). VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung
von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA.
Nach Angaben von uncut-news.ch umfassen die Daten insgesamt 21.002 Berichte über
Todesfälle und 162.506 Berichte über schwere Verletzungen. Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 24. De zember 2021 insgesamt 709.084 unerwünschte Ereignisse, darunter 9.623 Todesfälle und
62.069 schwere Verletzungen, gemeldet.
USA (CDC): https://wonder.cdc.gov/vaers.html
EU (EMA): https://www.adrreports.eu/de/
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Corona-Proteste: Aktueller Lagebericht (05.01.22)
Die Proteste gegen die Corona-Politik
weiten sich aus. Am 3. Januar haben einer Schätzung zufolge deutschlandweit
etwa 400.000 Menschen demonstriert. Allein in den sechs Bundesländern und Regionen, für die Gesamtzahlen der Polizei
vorliegen, wurden an diesem Tag 397 Demonstrationen mit über 100.000 Teilnehmern registriert.
Die größten Proteste fanden in Nürnberg,
Friedrichshafen sowie erneut in Rostock
statt. Paul Sodan von der online-Publikation "multipolar" war vor Ort in der Hansestadt und konnte mit dem lokalen Veranstalter
und Teilnehmern sprechen. Multipolar wird zukünftig regelmäßig zu den Corona-Protesten
berichten und dazu neben den Polizei-Angaben auch die Stimmen der Organisatoren und
Demonstrierenden einholen.

Erschreckende Bilanz bei Gentechnik Impfstoffen in 2021
Die in Europa und den USA als Covid-Impfstoffe zugelassenen gentechnischen Präparate
haben eine noch nie dagewesene Flut an Nebenwirkungen und Todesfällen verursacht. In
anderen Ländern und Regionen sind dagegen echte Impfstoffe in Verwendung. Weltweit
wurden bisher insgesamt 10 Präparate von der WHO empfohlen.
Die Europäische Arzneimittelagentur hat fünf COVID-Impfstoffen eine bedingte Zulassung
erteilt. Darunter befinden sich die drei großen US-Konzerne (Pfizer, Moderna,
Johnson&Johnson) sowie Novavax und AstraZeneca. Darüber hinaus haben die europäischen Aufsichtsbehörden vier weitere Impfstoffe im Rahmen einer „rollenden Überprüfung“
aufgelistet.
In den Vereinigten Staaten gibt es nur drei COVID-Impfstoffe mit Notfallzulassung.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat nun 10 COVID-Impfstoffe als Emergy Use
Listing veröffentlicht.
Außerhalb des NATO-Territoriums
verfolgen
China,
Russland,
Indien
und kleinere Staaten wie Kuba eine
Strategie des „Impfstoff-Nationalismus“. China hat
sechs Präparate genehmigt (vier davon sind inaktivierte Impfstoffe), und alle werden von
chinesischen Unternehmen hergestellt. Russland hat vier Impfstoffe zugelassen, die alle
von russischen Unternehmen hergestellt werden.
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Berichte
Sahin & Türeci als Geldscheinmotiv
Stellen Sie sich vor, Sie entwickeln ein neuartiges pharmazeutisches Produkt, das KEIN EINZIGES der in seinem Zulassungsantrag behaupteten, angeblich durch
seriöse Studien belegten Wirkungsversprechen erfüllt,
das niemanden wirklich gesund macht oder schützt,
dafür aber jede Menge Nebenwirkungen und potentiell
tödliche Risiken birgt:
Ihnen würden nicht nur binnen kürzester Zeit alle Zulassungen widerrufen, sondern Sie
würden von Schadenersatzprozessen überzogen und bekämen zeitlebens keinen Fuss
mehr in die Tür. Und keiner würde von Ihnen mehr ein Stück Brot nehmen. In den allermeisten Paralleluniversen ist mit den Herstellern der mRNA-Impfstoffe, insbesondere mit
des Produkt Comirnaty des „Goldstandard“-Platzhirsches Pfizer/Biontech, auch genau
dies vermutlich längst geschehen.
Nicht jedoch in unserem. Hier trat stattdessen das genaue Gegenteil ein:
Die ursprünglich mit der Impfung einhergehenden Wirk- und Freiheitsversprechen wurden
zuerst relativiert und dann in ihr Gegenteil umgedichtet („dass die Impfung nicht vor Ansteckung schützt, war immer klar”, „dass keine Herdenimmunität möglich ist, wusste man von
Anfang an!”). Aus „zwei Pieksen in die Freiheit” wurde ein alle drei Monate erneut fälliges
Dauerabo, demnächst dann sogar gesetzlich verpflichtend.
Statt Untersuchungsausschüssen und höchstrichterlich angeordneter Ermittlungen gegen
die Verantwortlichen wegen Betrugsverdacht, fahrlässiger Körperverletzung oder mutmaßlichen Totschlags wurde die Impfpropaganda vor aller Kritik abgeschirmt und diese sogar
zum Staatsziel erhoben.
Statt Einhaltung des eigentlich rigorosen Werbeverbots für pharmazeutische Produkte und Arzneimittel wurde und wird
die Durchimpfung mit
marktschreierischen Jahrmarktstricks von GratisBratwürsten bis Puffgutscheinen vorangetrieben.
Statt Rücktritten von klar
impflobbyistischen Politikern machen diese Karriere und stiegen in den
Beliebtheitsskalen. Und: Statt durch Haftungsklagen auf Milliarden Wiedergutmachung in
Anspruch genommen zu werden, scheffelt das Monopolkartell der Impfhersteller mit jedem
weiteren Quartal Milliarden.
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Warum Faktenchecker keine Fakten checken müssen
„Faktenchecks“ sind nichts anderes als
ein parteiischer Zensurmechanismus,
und jetzt haben wir den Beweis für diese
Tatsache, dank einer Klage des Journalisten John Stossel gegen Facebook
In Gerichtsdokumenten gibt Facebook
zu, dass Faktenchecks „Meinungsäußerungen“ und keine Tatsachenbehauptungen sind
Facebook zensierte kürzlich einen Whistleblower-Bericht, der vom British Medical Journal
(BMJ), einer der ältesten und angesehensten medizinischen Fachzeitschriften der Welt,
veröffentlicht wurde, und kennzeichnete den Artikel als „Falsch“, „Teilweise falsch“ oder
„Fehlender Kontext“. Einige Nutzer berichteten, dass sie den Artikel überhaupt nicht teilen
konnten
Der Faktencheck bezeichnete das BMJ fälschlicherweise als „Nachrichten-Blog“, versäumte es, Tatsachenbehauptungen zu nennen, die in dem BMJ-Artikel falsch dargestellt wurden, und veröffentlichte den Faktencheck unter einer URL, die den Ausdruck „Hoax-Alert“
enthielt.
Das BMJ nennt den Faktencheck „ungenau, inkompetent und unverantwortlich“. In einem
offenen Brief an Mark Zuckerberg fordert das BMJ Zuckerberg auf, „schnell zu handeln“,
um den fehlerhaften Faktencheck zu korrigieren, die Prozesse zu überprüfen, die ihn überhaupt erst ermöglicht haben, und „generell Ihre Investitionen in und Ihren Ansatz zur Fak tenüberprüfung insgesamt zu überdenken“.

Psychologischen Kriegsführung, um Massnahmenkritiker
zu diffamieren
Der Begriff Psychological Operation (Psy-Op) kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie psychologische Kriegsführung. In der militärischen Kriegsführung
sind damit Methoden gemeint, welche das Verhalten des Gegners entsprechend beeinflussen sollen; Methoden, die die britische Regierung heute ebenfalls anwendet: Nämlich im
Kampf gegen Kritiker der Corona-Massnahmen. Dies deckten jüngst die Journalisten Kit
Klarenberg und Max Blumenthal auf dem Nachrichtenportal The Grayzone auf.
Die beiden Journalisten zeigen: Die britischen Behörden setzen im Kampf um die Deutungshoheit über die Corona-Politik auf Psy-Op-Profis, die in der Vergangenheit auch
schon im Auftrag des britischen Aussenministeriums für einen gewaltsamen Regimewechsel in Syrien beteiligt waren.
Für diese Aufgabe hat die Royal Institution of Great Britain (Königliche Institution
von Grossbritannien), eine Einrichtung, die sich wissenschaftlicher Ausbildung und Forschung widmet, die Dienste der Kommunikations- und PR-Firma Valent Projects in Anspruch genommen. Über die Organisation berichtet The Grayzone:
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Menschen

aus

der

COVID-

Dr. Mark McDonald ist Psychiater in der Gegend von Los Angeles, Kalifornien. Er hat ein
Buch mit dem Titel „United States of Fear: How America Fell Victim to Mass Delusional
Psychosis“ (Vereinigte Staaten der Angst: Wie Amerika dem Massenwahn zum Opfer fiel)
geschrieben.
In diesem Buch diagnostiziert der
Psychiater Mark McDonald, dass die
USA an einer wahnhaften Massenpsychose leiden, die von einer irrationalen Angst vor einem heute eher
harmlosen Virus angetrieben wird.
Die ängstliche Überreaktion hat ihren
Ursprung nicht in den Ereignissen
des Jahres 2020. Regierung, Unternehmen und mächtige Einzelpersonen haben sich seit Jahrzehnten systematisch auf eine irrationale Angstsucht vorbereitet.
Die Angstmacherei über den Klimawandel und den Zusammenbruch des Ökosystems fällt
ebenfalls unter diese „Pflege“. „Ich will nicht sagen, dass die Umweltverschmutzung nicht
real ist“, sagt er. „Aber zu sagen, dass die Welt in 12 Jahren untergehen wird … ist nicht
wahrheitsgemäß. Die Motivation hinter dem Buch war es, eine rückblickende Analyse und
Erklärung dafür zu liefern, wie das alles passiert ist. Ohne Angst können sie uns nicht un serer Freiheiten berauben
Die zugrunde liegende Motivation dieser psychologischen Kampagne war ein Angriff auf
die zentralen Strukturen, Grundlagen und Institutionen der Gesellschaft, um ein Gefühl der
Abhängigkeit von der Regierung zu erzeugen.
Um die Abhängigkeit von der Angst zu überwinden, muss ein Mensch noch einen Sinn für
Neugierde haben und bereit sein, sich mit neuen Informationen auseinanderzusetzen.
Wenn das nicht der Fall ist, ist er nicht behandelbar und kann nicht davon abgehalten werden, seine (und unsere) Freiheit gegen ein falsches Sicherheitsgefühl einzutauschen.
Der Schlüssel liegt also darin, diejenigen zu finden, die noch offen und empfänglich für
neue Informationen sind, damit wir einen Wendepunkt erreichen können, an dem es mehr
furchtlose als furchtabhängige Menschen gibt.
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Wozu werden hunderte Millionen Menschen ohne ihr
Wissen einer Gentherapie unterzogen?
Die sogenannten mRNA-Impfstoffe sind per medizinischer Definition eine Gentherapie, wie auch BionTech in
seinem Jahresbericht 2019 ausdrücklich geschrieben
hat.
Juristisch wurde das jedoch (teilweise erst während der
Pandemie) anders eigeordnet, indem in Gesetze geschrieben wurde, dass eine Gentherapie juristisch nicht
als Gentherapie gilt, wenn sie als Impfung verabreicht
wird.
Das war ein juristischer Trick, der an den medizinischen
Fakten aber nichts geändert hat. Die Details
dazu finden Sie hier.
BioTech geht in seinem Bericht seitenlang auf die Risiken der mRNA-Technologie ein, was auf Seite 15 in den
sogar fettgedruckten Sätzen gipfelt:
„Keine mRNA-Immuntherapie
wurde bisher zugelassen, und
möglicherweise wird auch nie
eine zugelassen werden. Die
Entwicklung von mRNA-Arzneimitteln ist aufgrund der
neuartigen und beispiellosen
Natur dieser neuen Kategorie
von Therapeutika mit erheblichen klinischen Entwicklungsund Zulassungsrisiken verbunden.“
Die Pandemie war das Beste,
was den mRNA-Herstellern (und
vor allem ihren Aktionären) passieren konnte, denn die Pandemie hat aus einer experimentellen Gentherapie eine Covid-19Impfung und damit eine Lizenz
zum Gelddrucken gemacht. In
dem neuen Buch von thomas Röper „Inside Corona“ wird die Behauptung aufgestellt, die
Pandemie sei von langer Hand geplant worden. Zu fragen ist, ob sich das belegen lässt.
Die Antwort ist Ja,
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Hintergrund
Westliche Impfstrategie: Kommerziell top, strategisch ein
Flop
Nach zwei Jahren Covid-Krise ist es an der Zeit, eine Bilanz dieser Epidemie zu ziehen. Diese hat viel Schaden in den Köpfen und (in geringerem Masse) in den Körpern angerichtet. Die erste Feststellung: Die Bilanz ist für die westlichen Länder vernichtend. Diese mussten im Vergleich zum Rest der Welt einen hohen gesundheitlichen und wirtschaftli chen Preis bezahlen. Und die Impfstrategie konnte die Infektionen nicht eindämmen, wie
es die Behörden bei der Einführung der Impfung im Dezember 2020 versprochen hatten.
Ein Blick auf die
weltweiten Statistiken zeigt, dass die
Impfstrategie der
westlichen
Welt
gescheitert ist. Der
ehemalige französische General Dominique
Delawarde
stellt seit zwei Jahren die weltweiten Covid-Statistiken zusammen. Am 15. Dezember zeigte sich, dass trotz der 8,6 Milliarden verabreichten Impfdosen und der Tatsache, dass
mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung mit zwei Dosen geimpft ist (Johns Hopkins-Zahlen), die Ansteckungsrate unvermindert hoch ist und 2021 sogar zunimmt (+134% im Vergleich zu 2020, dem Jahr ohne Impfstoff).

Massenimpfungen in Impfzentren sind widerrechtlich
Laut EMA sind Covid-«Impfungen» verschreibungspflichtig, aber Impfzentren sind für medizinische Untersuchungen ungeeignet. Die Südtiroler Rechtsanwältin Renate Holzeisen
hat deswegen Klage eingereicht.
Covid-«Impfungen» unterliegen der Verschreibungspflicht. Dies geht aus Anhang II/B
der von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) erteilten bedingten Zulassungsentscheidung für das derzeit verabreichte Pfizer-Gen-Präparat hervor.
Die fälschlicherweise als Impfstoffe bezeichneten Substanzen, die nicht in der Lage
sind, eine «Infektion» mit SARS-CoV-2 zu verhindern, sollten daher von einem Arzt in ei ner spezialisierten Struktur verschrieben werden, nachdem alle entsprechenden medizini schen Tests durchgeführt wurden, schreibt das italienische Nachrichtenportal Byoblu.
Holzeisen erklärte gegenüber Byoblu, dass seit dem 27. Dezember 2020, dem Tag des
Beginns der Massenimpfungen, gegen diese Vorschrift verstossen werde. Nach Ansicht
von Holzeisen sollten unter anderem der Leiter des italienischen Gesundheitsministeriums
und die Arzneimittelbehörde für den Verstoss zur Verantwortung gezogen werden.
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NSund
Pandemie-Gesetze:
Ähnlichkeiten

Die

unheimlichen

In einem Twitter-Thread, der letzten Monat von Architects for Social Housing geteilt
wurde, wurden einige der Gesetze hervorgehoben, die in Deutschland vor dem Ausbruch
des Zweiten Weltkriegs in Kraft traten. Die Parallelen zwischen diesen Gesetzen von damals und heute sind wirklich erschreckend.
Die hochgebildete und kultivierte deutsche Bevölkerung stimmte diesen
schrittweisen
Gesetzen
zu,
die
schließlich zum Holocaust führten, weil
sie von Hitler in eine Massenbildungspsychose oder ein Gruppendenken
hypnotisiert wurde. Es sind genau die gleichen Techniken, die jetzt von Verhaltenspsychologen und „Nudge-Einheiten“ eingesetzt werden, die die erzeugte Angst vor einem relativ
milden Virus mit einer Sterblichkeitsrate von 0,24 % nutzen, um die totalitäre WEF-Agenda
„Great Reset“ umzusetzen.
Der Erfolg, den sie bisher in Bezug auf die Anzahl der Menschen hatten, die dem absur den fadenscheinigen Narrativ erlegen sind, ist wirklich schockierend und erschreckend.

Hohes Infektionsrisiko für "Geimpfte"
Die letzten Daten des RKI bestätigen,
was Moderna schon vor einer Woche gemeldet hat: Zweifach Geimpfte sind
schlechter geschützt als Ungeimpfte. Laut
RKI-Daten ist die Wahrscheinlichkeit,
„Omikron-positiv” zu werden, für Geimpfte
mindestens sechsmal höher als für Ungeimpfte.
Bereits die ersten Einreisenden aus Südafrika, die die Variante Omikron nach
Deutschland brachten, waren alle geimpft
und sogar geboostert. Das war noch irgendwie logisch – denn es können ja nur Geimpfte reisen. Die Zahlen in Deutschland zei gen jetzt aber, dass dies kein Zufall war.
Allerdings ist zunächst festzustellen, dass der Rummel um Omikron übertrieben ist. Es
mag zwar ansteckender sein; aber aus aller Welt wird gemeldet, dass „Omikron-Verläufe”
eher mild sind und zu 80 Prozent weniger Hospitalisierungen führen. Der zu beobachtende
Alarmismus ist daher nicht angebracht.
Weiterhin bestätigt sich, was die unabhängigen Fachleute von Anfang an gesagt haben.
Die Corona-Spritzen beschädigen das natürliche Immunsystem. Wie sonst könnte man die
RKI-Zahlen interpretieren? Und: Wie kann man auf dieser Datengrundlage überhaupt
noch über eine Impfpflicht diskutieren oder weiterhin Menschen zur „Auffrischungsimpfung” nötigen?
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Wenn Regierungen mit gezinkten Karten spielen, muss
man das Spiel beenden
Erst war es der R-Wert, der auf Grundlage der Annahme, dass das Anfang 2020 weitge hend unbekannte neue Virus, SARS-CoV-2, hochansteckend und gefährlich sei, als non
plus ultra aller Entscheidungsgrundlagen gehandelt wurde. Ergo wollte man den R-Wert
reduzieren.
Mit sinkendem R-Wert ist der selbe schnell aus der Mode gekommen und durch die An zahl der positiven Tests ersetzt worden. Die Tatsache, dass PCR-Tests ab einer bestimmten Anzahl von Durchläufen, festgehalten im ct-Wert, von sich aus positiv werden, false
positive, hat an der neuen Besessenheit mit Fallzahlen nichts geändert: ZeroCovid war
das neue Ziel.
ZeroCovid
ist
aus den Nachrichten
verschwunden als
die Erzählung
dahingehend
geändert wurde, dass Impfstoffe das neue Manna seien, das in Spritzen vom Himmel geworfen wird.
Die Erzählung, die es freilich erfordert, dass Bürger sich in aller Freiwilligkeit zum “shot”
einfinden, die Erzählung vom “in die Freiheit impfen”, sie konnte nur so lange aufrecht er halten werden, wie die minimale Impffreiheit mit der Illusion einhergehen konnte, dass die
“Impfstoffe” eine auch nur ansatzweise erkennbare Wirkung haben. Sofern die Impfstoffe
eine Wirkung haben, haben sie diese wohl nur für alte und besonders gefährdete Menschen, aber die Jury ist in dieser Frage noch in der Beratung.
Die Impferzählung ist derzeit in einem Stadium angekommen, das sich in keiner Weise
von der Erzählung unterscheidet, die Anfang 2021 und Anfang 2020 verbreitet wurde. Damals wurden die mit Blick auf die Verbreitung von COVID-19 weitgehend nutzlosen und in
ihrer sonstigen Wirkung schlicht schädlichen Methoden sozialer Distanz, die nicht-pharmazeutischen Methoden, die Lockdowns als Mittel angeprießen, das SARS-CoV-2 den
Garaus machen würde.
Nach kurzem Intermezzo, das Polit-Darsteller damit zugebracht haben zu behaupten, dass
Impfstoffe das Mittel seien, das SARS-CoV-2 den Garaus mache, sind wir wieder zurück
im autoritären Fahrwasser nutzloser, gesellschaftlich, wirtschaftlich und gesundheitlich
schädlicher Maßnahmen, die nur noch in Betracht ziehen kann, wer entweder an der
Wahrnehmung gestört oder ein bösartiger Bandit ist. Die Entwicklung in Deutschland stellt
sich z.B. so dar:
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Götterdämmerung bei Impfpropagandisten?
Politiker und Medien werfen derzeit mit Zahlen um
sich, deren Informationsgehalt unzureichend ist.
Die erklärte der langjährigen Vorsitzende der Arzneimittelkommission der
deutschen
Ärzteschaft
und Chefarzt der Hämatologie am Helios Klinikum
Berlin, Wolf-Dieter Ludwig
in der Publikation WELT.
Ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit sei Karl Lauterbach. Er erklärte am 12. De zember in der Talkshow „Anne Will“: „Wir wissen, dass der Wirkstoff nach zwei Impfungen
nur noch zu 35 Prozent gegen Omikron wirkt.“ Darum, so der Gesundheitsminister, brauche man eine Impfquote von 100 Prozent.
Solche Aussagen sieht auch der Freiburger Medizinstatistiker Gerd Antes kritisch: „Mehr
im Trüben fischen geht nicht. Dieser Umgang mit Zahlen täuscht eine Sicherheit vor, die
es gar nicht gibt“, sagt er.
Verzerrte Darstellung
Ein besonders markantes Beispiel: Eine Studie des renommierten „New England Journal
of Medicine“ befasste sich jüngst mit der Wirkung einer Booster-Impfung mit Biontech. Sie
war in Israel auf Grundlage von Beobachtungen an mehr als einer Million über 60-Jährigen
erstellt worden. Karl Lauterbach interpretierte sie auf
seiner Facebook-Seite folgendermaßen: „Die Wirkung der dritten BiontechImpfung fällt deutlich stärker aus als von Experten erwartet. Mehr als zehnfacher Schutz
gegen Infektion und schwere Krankheit!“ Klingt beeindruckend, ist aber verzerrt dargestellt.
Katharina Schüller sieht dies als klassischen Fall einer falschen Bewertung. Denn für kor rekte Aussagen unterscheiden Statistiker zwischen absoluten und relativen Zahlen. Und
genau das hat Karl Lauterbach nicht getan.
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Zahl der Todesfälle in Indiana bei den 18- bis 64-Jährigen
ist um 40 % gestiegen
Das ist noch die dagewesen. Irgendetwas tötet gesunde Menschen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Es ist nicht COVID. Könnte es der „sichere und wirksame“ COVIDImpfstoff sein? Der Verdachht liegt nahe und zwar aus folgenden Gründen:
Diese Todesfälle traten erst auf, nachdem die Impfstoffe auf den Markt kamen.
Bei den Todesfällen handelt es sich „in erster Linie um Menschen im arbeitsfähigen Alter
zwischen 18 und 64 Jahren“, die bei Unternehmen angestellt sind, die Gruppenlebensver sicherungen über OneAmerica abgeschlossen haben. Das heißt aber nicht, dass 65-Jährige und Ältere nicht auch betroffen sind. Entscheidend ist, dass die Auswirkungen bei jungen Menschen zu beobachten sind.
Es gibt mehr überzählige Todesfälle als je
zuvor in der Geschichte, so dass dies
wahrscheinlich durch eine neue, in der Geschichte noch nie dagewesene Bedrohung
verursacht wird, z. B. durch einen neuartigen Impfstoff, der noch nie zuvor verwendet wurde, oder etwas Ähnliches, dem eine
große Zahl von Menschen ausgesetzt wäre
(z. B. durch einen Staat, der die Impfung
forciert).
Nicht aufgrund von COVID (die COVID-Todesfälle sind stark rückläufig).
Sie sterben an einer Vielzahl von Ursachen, nicht nur an einer einzigen. Dies schließt also
Erreger aus der Nahrung oder der Luft aus. Ich stelle fest, dass die Vielfalt der Todesursachen mit dem breiten Spektrum an unerwünschten Ereignissen übereinstimmt, die beispielsweise durch die COVID-Impfstoffe verursacht werden.
Es muss eine große Anzahl von Menschen betroffen sein, um eine so große Wirkung zu
erzielen. Es handelt sich also um etwas Neues, das mindestens die Hälfte der Bevölkerung betrifft, wie z. B. ein neuer vorgeschriebener Impfstoff.
Der Gouverneur von Indiana setzt sich sehr für Impfungen ein und will, dass alle Men schen geimpft werden. Interessant. „Der Gouverneur von Indiana, Eric Holcomb, hat seine
Bemühungen verdoppelt, alle Bürger des Staates impfen zu lassen.“
Wissenswertes: Auf Erwachsene ab 65 Jahren entfallen 16 % der US-Bevölkerung, aber
80 % der COVID-19-Todesfälle in den USA, was etwas höher ist als ihr Anteil an den To desfällen aller Ursachen (75 %) im gleichen Zeitraum. Wir werden diese 75 % später ver wenden.
Es handelt sich nicht nur um eine einzige Lebensversicherungsgesellschaft, sondern auch
um andere Versicherungsgesellschaften, bei denen dieser enorme Anstieg zu beobachten
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ist. Es handelt sich also um etwas Großes und Nationales, wie eine Impfpflicht in den ge samten USA oder etwas Ähnliches.
„Nur um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie schlimm das ist: Ein Drei-Sigma-Fall
oder eine Katastrophe, die nur einmal in 200 Jahren eintritt, würde einen Anstieg von 10 %
gegenüber der Zeit vor der Pandemie bedeuten“, sagte er. „40 % sind also ein unerhörter
Wert.“ Dies legt nahe, dass es sich um einen neuartigen Erreger handeln muss (z. B. einen neuartigen Impfstoff). Es muss sich um etwas handeln, das erst 2021 eingeführt wird,
wie ein neuer COVID-Impfstoff.
Das Unternehmen stellt einen „Anstieg“ bei den Invaliditätsansprüchen fest und sagt, dass
es sich zunächst um kurzfristige Invaliditätsansprüche handelte, und dass der Anstieg jetzt
bei den langfristigen Invaliditätsansprüchen liegt. Was auch immer es also ist, es tötet
Menschen, und die, die nicht sterben, sind behindert. Sie wissen schon, was die COVIDImpfstoffe nachweislich bewirken (da ich VAERS glaube).
Brian Tabor, der Präsident der Indiana Hospital Association, sagte, dass die Krankenhäu ser im ganzen Bundesstaat mit Patienten „mit vielen verschiedenen Erkrankungen“ überschwemmt werden und dass sich „leider die Gesundheit der durchschnittlichen Hoosier
während der Pandemie verschlechtert hat“. In einem Folgeanruf sagte er, dass er keine
Aufschlüsselung darüber habe, warum so viele Menschen im Bundesstaat ins Krankenhaus eingeliefert werden – wegen welcher Bedingungen oder Beschwerden. Er sagte jedoch, dass die von Davison genannte außergewöhnlich hohe Sterblichkeitsrate mit den
Zahlen übereinstimmt, die in den Krankenhäusern des Bundesstaates zu verzeichnen
sind. Dies könnte also alles auf die COVID-Impfstoffe zurückzuführen sein.
Die Zahl der Krankenhausaufenthalte im Bundesstaat ist jetzt höher als vor der Einführung
des COVID-19-Impfstoffs vor einem Jahr und sogar höher als in den letzten fünf Jahren,
sagte Dr. Lindsay Weaver, Indianas oberster medizinischer Leiter, am Mittwoch auf einer
Pressekonferenz mit Gouverneur Eric Holcomb. Also noch einmal: Was auch immer die
Menschen tötet, ist schlimmer als COVID. Es kann nicht COVID sein, denn wir haben so
viele Menschen mit unserem sicheren und wirksamen Impfstoff geimpft, der COVID-Todesfälle verhindert.
Der Vorstandsvorsitzende der Versicherungsgesellschaft glaubt nicht, dass die Impfstoffe
die Ursache für die Todesfälle und Behinderungen sind. Sehen Sie sich diesen Tweet an:
Er verlangt von seinen Mitarbeitern, dass sie sich impfen lassen! Am Impfstoff kann es
also nicht liegen, auch wenn alle Fakten stimmen! Verdammt! Der CEO weiß, dass die
Impfstoffe sicher und wirksam sind. Er hat keine Beweise, um diese Aussage zu unter mauern, aber wir sollten ihm glauben, da er eine Autoritätsperson ist (Sie wissen schon,
wie die CDC). Wir können Autoritätspersonen immer vertrauen, vor allem, wenn sie keine
Beweise haben. Wer braucht schon Beweise? Die Wissenschaft ist im Jahr 2021 ver drängt worden.
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Faktencheck: Wie sicher sind die Impfungen?
Eine Multipolar-Auswertung amtlicher Zahlen
aus den USA und der EU zeigt: Bei den neuartigen mRNA-Präparaten sind die Risiken
für Nebenwirkungen im Vergleich zur Grippeschutzimpfung relativ pro behandelter Person je nach Nebenwirkung 20 bis 400-fach erhöht. Das Risiko von Fehlgeburten bei
Schwangeren ist 300-fach erhöht. Von Regierungen und Gesundheitsbehörden werden
die alarmierenden Zahlen ignoriert.
Sowohl die oberste Gesundheitsbehörde
der USA, die Centers for Disease Control
and Prevention (CDC), als auch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) sammeln Meldungen zu Verdachtsfällen von
Nebenwirkungen durch Impfungen in eigenen Datenbanken.
In den USA ist dies das Vaccine Adverse
Event Reporting System (VAERS),
in der EU die
Europäische Datenbank gemeldeter Verdachtsfälle von Arzneimittelnebenwirkungen.

Wie der Lockdown nach Deutschland kam
Ein hoher Mitarbeiter von Gesundheitsminister Jens Spahn hat im Februar 2019 an
einer international besetzten PandemieÜbung teilgenommen, die von privat finanzierten US-Institutionen organisiert wurde.
Ein Jahr später empfahl der gleiche Beamte mehreren Staatssekretären des
Bundesinnenministeriums,
LockdownMaßnahmen vorzubereiten – die in keinem offiziellen Pandemieplan enthalten
waren. Auf Multipolar-Nachfrage will er sich dazu nicht äußern. Eine Recherche macht
deutlich: Ein international verzweigtes Biosecurity-Netzwerk war kurz vor Ausbruch der Krise sehr aktiv.
Im Frühjahr dieses Jahres brachte der
ehemalige Spiegel-Chefredakteur Georg
Mascolo etwas Licht in dieses Dunkel. In
dem gemeinsam mit seiner Frau, der
Stern-Journalistin Katja Gloger, verfassten
Buch „Ausbruch – Innenansichten einer Pandemie“ wird auf den ersten Seiten beschrieben, worüber innerhalb der Bundesregierung beraten wurde, nachdem Italien
– angesichts von fünf Corona-Toten – am 23. Februar 2020 das chinesische Modell über nommen und ganze Städte abgeriegelt hatte:
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Dokumentation
Bhakdi: «Die Impfstoffe zerstören das Immunsystem»
«Die Fakten sind vernichtend.» Fakten, die der deutsche Pathologe Professor Arne
Burkhardt auf den Tisch gelegt hat. Dieser hat 15 Personen obduziert, die nach der Impfung verstorben sind.
In keinem der Fälle hätten die Behörden auf einen Zusammenhang mit der Impfung
hingewiesen. «Die Obduktionen wurden durchgeführt, weil die Angehörigen darauf bestanden haben», so Bhakdi. Denn in den Organen habe zunächst alles normal ausgesehen. Nach monatelangen Untersuchungen der Organe habe Professor Burkhardt, einer
der angesehensten Pathologen Deutschlands, jedoch «Verheerendes» entdeckt.
«Es gibt nun keine Zweifel
mehr», fährt Bhakdi fort: «In
90 Prozent fand er klare Hinweise auf einen autoimmunen
Selbstangriff durch Killer-Lymphozyten». Bhakdi hatte genau
dies
schon
lange vorausgesagt. Am meisten
angegriffen würden Herz und
Lunge, nebst anderen Geweben. Die Ergebnisse sind auf
der Website «Doctors for Covid-Ethics» veröffentlicht worden.
In emotionalen Worten erklärt Bhakdi, was nun auch mit den Kindern passiert: «Die
Kinder werden an die Wand gestellt, und sie schiessen. Diese verdammten Leute schiessen.» Er meint damit, dass den Kindern gesagt werde, man müsse auch sie impfen, damit
sie ihre Eltern und Grosseltern schützen würden. «Ich kann es nicht ertragen!» Bhakdi ist
selbst Vater eines vierjährigen Jungen. «Wir werden aus diesem verdammten Land flüchten», hält er fest.
Bei allen Todesfällen im Alter von 28
bis 90 Jahren sei
Professor Burkhardt
zum gleichen Befund
gekommen: «Das beweist, dass der Impfstoff sie getötet hat»,
so Bhakdi. Der einzige gemeinsame Nenner sei der Impfstoff gewesen, egal ob von Moderna, Pfizer, BioNtech oder anderen Herstellern. Vier der Obduzierten seien sogar nur
einmal geimpft gewesen und trotzdem verstorben. Die Ergebnisse seien durch Professor
Burkhardt nun auch bildlich dokumentiert.
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Polizist zu Spaziergängen: „Verlieren die Leute ihre
Angst, kann es morgen vorbei sein.“
Ein Unternehmer und Autor stellte einem befreundeten Bereitschaftspolizisten Fragen
zum aktuellen Demonstrationsgeschehen.
Dessen Antworten sind aufschlussreich.
Nicht nur handelt es sich bei den Spaziergängern um ausgesprochen friedliches Publikum. Die polizeilichen Kapazitäten haben die
Belastungsgrenze erreicht:
„Es wird knapp. Sobald sich die Leute klar werden, was für eine Macht sie haben, ist es
vorbei.“ Eine Analyse, die jeder Demo-Organisator und spazieren gehende Bürger (auch in
spe) lesen sollte. Die online-Publikation report24.news hat auf ihrer Seite den Wortlaut dieser Analyse dokumentiert.

Anklage wegen Verletzung des Nürnberger Kodex
Mit einer 46 Seiten umfassenden Strafanzeige ist vor dem Internationalen Strafgerichtshof
in Den Haag gegen die Bill & Melinda Gates Foundation, Anthony Fauci, Melinda und Bill
Gates, Klaus Schwab und zahlreiche andere, Anklage wegen Verstößen gegen den Nürnberger Kodex erhoben worden. Unter dem Aktenzeichen OTP-CR-473/21 bestätigte der
Gerichtshof den Eingang.
Die Strafanzeige wurde unter anderem vom ehemaligen Pfizer-Vizepräsidenten Dr. Michael Yeadon und der Menschenrechtsanwältin Hannah Rose eingereicht. Offen bleibt, ob sie
auch angenommen wird und es zu einem Prozess kommt. Bis zu einer möglichen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.
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Primum non nocere – erstens nicht schaden!
Es ist unsere Pflicht und Verantwortung, den Hippokratischen Eid, „primum non nocere, secundum cavere, tertium sanare“, „erstens nicht schaden, zweitens vorsichtig sein, drittens heilen“, und das Genfer
Gelöbnis des Weltärztebundes zu befolgen, insbesondere „Ich werde, selbst unter Bedrohung, mein medizinisches Wissen nicht zur Verletzung von Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten anwenden.“
Liebe Kollegen!
Ich habe an der Universität Zürich Medizin studiert, in
Immunologie und Virologie doktoriert, mich in Innerer
Medizin und Kardiologie spezialisiert und 33 Jahre Erfahrung in Diagnostik und Therapie akuter Atemwegsinfekte, im Spital, in der Intensivstation und, seit 23 Jahren, in meiner Arztpraxis in Wettingen.
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AV-Medien
Ex-Altenpfleger: „Was Politik über Corona erzählt stimmt
nicht!“
Report24 wollte wissen, ob die
Situation in den Pflegeheimen
wirklich so ist, wie uns Politik
und Medien verkaufen wollen,
und haben bei einem Ex-Altenpfleger aus Linz nachgefragt. Harald Zoll ist seit zwanzig Jahren in der Altenpflege
tätig und wurde nach seinem
Besuch auf einer Demo gemeinsam mit zwei Kollegen
fristlos entlassen, weil freie
Meinung gerade nicht erwünscht ist.

Verschwiegene Fachstimmen
Auch im vergangenen Jahr
2021 haben sich die zwangsfinanzierten Staatsmedien noch
weiter ins Aus geschossen. Sie
verschweigen
kategorisch
wichtigste Fachstimmen von
hochrangigen Ärzten, Mikrobiologen, Forschern, Wissenschaftlern,
Rechtsanwälten
und Augenzeugen. In der
24minütige TV-Sendung von
Klar.tv geben diese Fachstimmen ihren Wissensstand weiter.

Indien: Anklage gegen Gates wg. Mitschuld an Impftoten
Bei
der
Pharma-Industrie
denkt man heute unwillkürlich
an den milliardenschweren Bill
Gates und seine angeblich
„mildtätige“ Bill-und-MelindaGates-Stiftung. Nun ist vor
dem höchsten Gericht in Indien eine Mord-Anklage gegen
Gates und ein Pharmafirma
des Landes anhängig.
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Booster sind unnötig und gefährlich
In einem aufrüttelnden Video
befasst sich der frühere Forschungsleiter von Pfizer, Michael Yeadon, mit den Varianten, den Booster-Impfungen
und den Impfpässen. Er spricht
von einem Lügen-System, das
für eine totalitäre Kontrolle errichtet wurde und das zu einer
massiven Bevölkerungsreduktion von potenziell Milliarden
von Menschen führen wird.

Jackpot: Wer profitiert eigentlich von der Plandemie?
Die vermeintliche Corona-Pandemie verläuft aus Sicht der
Milliardäre grandios: allein 660
neue Mitglieder konnte dieser
exklusive Club 2021 begrüßen,
ihr gemeinsames Vermögen
wuchs im vergangenen Jahr
auf sagenhafte 5 Billionen USDollar! Unter den größten Corona-Profiteuren findet man die
üblichen Verdächtigen, wie
Elon Musk, Jeff Bezos und Bill
Gates.
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Aus dem Antiquariat
358 Seiten umfasst das am 17. August 1912 von Hugo Wegner veröffentlichte Buch "Impf=Friedhof". "Was das Volk, die
Sachverständigen und die Regierungen vom 'Segen der Impfung' wissen".
Der in Frakturschrift gesetzte Erste Band ist nun als PDFScan im Netz wiederentdeckt, worden. Wegner und anderen
beschreiben darin mehr als 36.000 damalige Impfschäden mit
139 Abbildungen.
Weiterhin werden in dem Buch auch die Personengruppen benannt, die damals die Treiber des Ganzen waren und welch
Wunder, es sind die gleichen wie heute! In einem Kommentar
zu der Entdeckung heißt es,
"wir haben durch das Internet die Möglichkeit bekommen uns Wissen anzueignen
und das sollten wir zwingend tun. Man muss das Rad auch nicht neu erfinden, es
gab schon damals sehr gebildete Menschen, die sich viel Mühe gemacht haben die
Ereignisse festzuhalten".
Für daran Interessierte ist dieses Zeitdokument auf unserer Internet-Seite zum download
hinterlegt. Siehe Quelle Kurzlink-URL https://ogy.de/n3n1 .

