BfT Newsletter - Top 10+X News, Schwerpunkte Covid-19, Gesellschaft, Freiheit 14.01.22
Liebe Mitstreiter und Freunde,
im Folgenden meine Presse-Highlights die 2. in Jan 2022 - Top 10 + X. Es folgen dann wieder Quellen
und Langtexte zu den Highlights, sowie noch einige weitere Meldungen und meine Kommentare.
Bleiben wir bei unseren Mottos: Ein jeder lesen / höre und bilde sich seine eigene Meinung - und wir
bleiben trotz allem optimistisch - die Hoffnung stirbt zuletzt - Wir lassen uns nicht unterkriegen!
MfG
Dr. Martin Lindner
Vorsitzender der Bürger für Technik e.V.
Top 10+X Presse-Highlights - aktuelle News, einige älter
1. Platz gebührt uns Bürgern: Rekordbeteiligung bei den Montagsspaziergängen Protestbewegung
wird immer größer 10.01.22 https://reitschuster.de/ von Daniel Weinmann. Immer mehr besorgte
Bürger artikulieren auf den Montagsspaziergängen ihren Unmut über die Corona-Politik. Neben den
einschränkenden Maßnahmen standen die mögliche Impfpflicht und die prekäre Situation der Kinder
im Mittelpunkt. WEITERLESEN … 1.568 auf den Telegramkanälen gemeldete Spaziergängen und
Demonstrationen … Immer mehr Geimpfte mischen sich unter die Maßnahmen-Kritiker. In Köln gingen
geschätzte 10.000 Menschen auf die Straße. Vor drei Wochen war dort „so gut wie gar nichts los“ …
das Ganze findet auch die Unterstützung prominenter Fachleute, wie z.B. Prof. Delev Krüger (S.6,
Prof. Bhakdi, Prof. Sönnichsen (S.11), Prof. Missliwetz (S.17), Dr. Wodarg (S.19), … Dr. Pürner
(S.30) … Prof. Qimron (S.49) (u.v.m.), dazu Vera Lengsfeld (S.3) - eine der Gallionsfiguren von 1990
die aber von der Politik nicht gehört bzw. diffamiert werden … s. z.B. auch bei Reitschuster, Tichys
Einblicke … Stefan Aust (S.10.), Wagenknecht, Lafontaine (S.47), Fleischhauer, Kaiser (S.48) …
1a. „Unangemeldete Versammlungen sind nicht automatisch illegal“ so der Bundesvorsitzende
der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt zu nicht angemeldeten Demonstrationen und
„Spaziergängen“. Vielen Menschen gehe es inzwischen um weitaus mehr als die Maskenpflicht oder
Abstandsgebote: "Sie sehen ihre Grundrechte und die Demokratie insgesamt in Gefahr und gehen
deshalb auf die Straße.“, “Ein standardisiertes Einschreiten wäre nicht nur taktisch falsch, sondern
sicher auch rechtswidrig.“ (s. S.4 für Link und Artikel)
1b. Google und Apple sabotieren Telegram, Benutzer können die Kommentare anderer nicht mehr
lesen - dies zielt offenbar darauf ab, im Auftrag unser „demokratischen“ Regierung die dezentral über
Telegram organisierten „Spaziergänge“ für „Friede, Freiheit, keine Diktatur (/ Demokratie)“ zu sabotieren, um das Gegenteil zu zementieren - wurde mir aus meinem Bekanntenkreis zugetragen …
2. Aktuelle Lage bzgl. „Corona-Pandemie“ - aus Süddeutscher Zeitung - s. S.2 oben - Stand
10.01.22 - Auslastung der Intensivstationen 83% gegenüber angestrebten 90% und Anzahl „CoronaTote“ 258 (mit und an), also weniger als 10% der „normalen Toten“ von ca. 2700 pro Tag (oder sind es
gar nur 58 Tote pro Tag, wie es im Text steht, das wären dann nur 2,1%) … D.h. beides gering / im
grünen Bereich - die Fachleute (s.o.) und Laien, die (faktenbasiert) das sofortige Ende aller Covid-19
Beschränkungen wegen Ende der Pandemie fordern, haben recht - und wir (BfT): es ist eine Pandemie
in den Köpfen (s. u.a. BfT Newsletter Covid-19etc.ab12.12.21-Top-NL) (S.5)
3. 2G+ Regeln in Hamburg bis hin zum Deutschen Bundestag - nächster Akt verschärfte Regeln
entgegen aller Fakten, obwohl schon im Nachbarland SH Party-unwirksam (s. Newsletter BfTNL0122
3.) - damit nicht nur unsinnig, sondern auch rechtswidrig … Wagenknecht kommentiert (S.8)
4. Bremen: Inzidenz von über 1000 (07.01.22) - Platz 1 in Deutschland und das trotz des „großartigen Impferfolgs“ also Deutscher Impfmeister, wie schon in BfTNL0122 7. dargelegt - die Impfungen
wirken offenbar praktisch gar nicht gegen Infektion und Weitergabe des Virus und nur evtl. gegen
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Abb.1 aus Süddeutscher Zeitung: Das Wichtigste zum Coronavirus - Alle Daten zur
Pandemie Übersicht, Karten, Impfschutz, Hospitalisierungen, Intensivbetten
schweren Krankheitsverlauf, d.h. alle G2 Regelungen haben keine faktische Grundlage, sind sinnlos.
5. Virologen der No-COVID-Strategie "in Wirklichkeit Quacksalber“ - Der ehemalige SpiegelChefredakteur Stefan Aust kritisiert die Corona-Politik hart. Schon bei der Inzidenz stelle sich die
Frage nach einer tatsächlichen Infektion oder einer positiven Testung ohne Symptome. … (S.10)
6. Kubicki - Bundestagsvizepräsident und FDP Vize-Vorsitzender - dessen Eintritt für Freiheit,
Demokratie und Wahrheit wir schon in BfTNL0122 7. dargelegten, fordert Rücktritt von Söder
7. Bundeskanzler Scholz - Im Finanz-Sumpf, nicht nur Cum-Ex-Skandal Cum Ex …, dazu
ahnungslos über die Realität (Benzinpreis, s. Video) und mit Vergangenheit
8. Rechtswidrige Ignoranz gegenüber den Fakten auch in Österreich: Massendemonstrationen
der Bürger und die Wahrheit aus dem Mund von Fachleuten sind besonders gefährlich (S.11)
9. Desgleichen in Frankreich - und Macron sagt sogar ganz offen, dass er seine Bürger - die
Ungeimpften - bescheißt … man lese selbst (S.12)
10. Apokalypse voraus? Die vier größten Gefahren für unsere Zivilisation stehen abseits des
Rampenlichts - Artikel von 2018 - aber beängstigend aktuell und real (S.12 ff)
10a. https://www.adrreports.eu/de/ Europäische Datenbank gemeldeter Verdachtsfällen von Arzneimittelnebenwirkungen - Frauen sind deutlich stärker von Nebenwirkungen der „Corona-Impfstoffe“ betroffen als Männer - 70% gegenüber 28%, wer hat das schon mal in der Presse gelesen?
10b. Infarkte und Herzstillstände, Myokarditis (Herzmuskelentzündung) (S.14), Faktencheck:
Macht die Corona-Impfung unfruchtbar? (S.15) „Wie schlimm ist deine Charge“ (S.19)
10c. Künstliche Intelligenz (KI) - Implantierte Mikrochips … (S.22)
10d. Blackout in Berlin - und demnächst … (S.25)
11. (von 10.) Braucht der Deutsche Bundestag einen Parlamentspoeten?! (S.26) … Weiteres …

Seite 2 von 50

(weitere) Links und Texte zu den Presse-Highlights
1. Die Bürger-Proteste gehen weiter - wir werden stetig
mehr - jetzt schon weit über 100.000, die aktiv
mitdemonstrieren - s. reitschuster.de - passive
Unterstützer sind nach allgemeiner Erfahrung mindestens
das zehnfache - aber „Ihr seid nur eine sehr geringe
Minderheit“ - lächerlich!
weitere Referenzen: https://de.rt.com/inland/129649hamburg-bisher-grosste-demonstration-gegen/08.01.22
Corona-Krise Hamburg: Bisher größte Demonstration
gegen Corona-Maßnahmen - Erneut kam es in ganz
Deutschland zu Protesten gegen die Corona-Politik. In
Hamburg demonstrierten etwa 16.000 Menschen – so viele
wie nie zuvor. Auch in Magdeburg, Schwerin und Freiburg
sowie in Wien und Paris kam es zu größeren
Demonstrationen. https://de.rt.com/inland/video/129670hamburg-frankfurt-dusseldorf-magdeburg-ansbach/
09.01.22 Corona-Krise Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf,
Magdeburg, Ansbach: Zehntausende gegen Impfpflicht
und Corona - Die Bundesregierung hat am Freitag
zusammen mit den Ländern härtere Corona-Maßnahmen beschlossen, am Samstag kam es dann
erneut bundesweit zu zahlreichen Protestkundgebungen. Viele Demonstranten prangerten auch die
von der Regierung geplante Einführung einer allgemeinen Impfpflicht an
https://t.me/s/zaehlerspaziergaenge Deutschlandweite-Montagsspaziergänge (Zahl) "Die Regierung
hat keine Angst vor Whistleblowern wie mir, Brandley Manning oder Thomas Drake. Wir sind
staatenlos, eingesperrt oder machtlos. Nein die Regierung hat Angst vor Euch. Sie hat Angst vor
eine informierten, wütenden Öffentlichkeit."-Edward Snowden
Unser Kommentar: Ja, die Politiker haben Angst vor uns, wobei gerade solche besonders radikal
gegen das Volk sprechen und agieren, die gar nicht gewählt wurden, sondern ins Amt gepusht
wurden - Draghi in Italien, der amtierende Ministerpräsident von Österreich und sein(e) Vorgänger,
Wüst in Deutschland als scharfer Nachfolger des moderaten Laschet in NRW:
https://de.rt.com/inland/129616-nrw-ministerpraesident-wuest-zeigt-sich-besorgt/ 07.01.22 NRWMinisterpräsident Wüst zeigt sich besorgt: Auch im Westen Deutschlands immer mehr
„Spaziergänge" Nach der Ministerpräsidentenkonferenz stellte Nordrhein-Westfalens Regierungschef
Hendrik Wüst fest, dass es "auch im Westen Deutschlands" immer mehr "Spaziergänge" von
Querdenkern, Corona-Leugnern und Impfgegnern gebe. …
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/hamburg-frankfurt-duesseldorf-proteste-coronapolitik-9-januar/ 09.01.22 Protestbewegung wächst weiter „Das Maß ist voll“ – Erneut
demonstrieren über 100.000 Menschen gegen Corona-Maßnahmen - Zum zweiten Mal in einer
Woche versammelten sich Zehntausende, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren,
insbesondere die Impfpflicht. Die Teilnehmerzahlen stiegen im Vergleich zur Vorwoche. Es blieb
friedlich. https://www.tichyseinblick.de/interviews/corona-demonstrationen-vera-lengsfeld/ 31.12.21
Von Max Mannhart Haben diese Proteste heute wirklich das Potenzial, etwas zu verändern? Vera
Lengsfeld im Interview - „Der Umgang mit den Demonstranten ist eine unfassbare Arroganz der
Macht“ - Die breite Protestbewegung gegen die Corona-Maßnahmen in zahlreichen deutschen
Städten ist in dieser Breite ein Novum. Manche tun die Demonstranten als Spinner ab, manche
sehen das neue 1989 kommen. Vera Lengsfeld gehörte zur Bürgerrechtsbewegung der DDR und
beobachtet heute die Proteste genau.
Tichys Einblick: Wir erleben eine neue Protestwelle gegen die Corona-Maßnahmen in ganz
Deutschland. Oftmals setzen sich die Demonstranten dabei selbst in die Tradition der Proteste vom
Herbst 1989. Sie waren damals dabei – kann man die Situation vergleichen?
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Vera Lengsfeld: Erst einmal darf man alles mit allem vergleichen; es gibt auch kein Copyright auf die Demonstrationen von
1989. Natürlich ist die Situation heute eine andere als damals
und die Repressionen waren andere. Wir müssen uns aber
darüber im Klaren werden, dass auch eine demokratisch
gewählte Regierung, ein demokratischer Rechtsstaat zum
Maßnahmenstaat mutieren und autoritäre, sogar diktatorische
Züge annehmen kann.
Heute hört die Politik die Stimme der Bevölkerung nicht mehr oder will sie nicht hören. Auch 1989
sind die Menschen auf die Straße gegangen, weil die Kommunikation zwischen Volk und Regierung
gestört war. Im Übrigen kann ich nichts Falsches daran erkennen, sich auf eine historische,
demokratische Bewegung zu beziehen. Aber die Dimension ist doch eine andere?
Lengsfeld: Ich würde es so sagen: Die Bürger haben im Augenblick kaum eine andere Möglichkeit,
um etwas zu verändern, als Druck in der Öffentlichkeit und vor allen Dingen auf der Straße zu
entwickeln. Das politische Berlin hat den Kontakt zur Bevölkerung verloren oder eingestellt – und es
gibt für viele keinen anderen Weg mehr, sich Gehör zu verschaffen, als auf die Straße zu gehen. …
Eine Erinnerung Braucht die Regierung auch ein Volk?
1a. https://de.rt.com/inland/129438-polizeigewerkschaftler-wendt-unangemeldete-versammlungennicht-automatisch-illegal/ 06.01.22 Corona-Krise Polizeigewerkschaftler Wendt: Unangemeldete
Versammlungen nicht automatisch illegal … Die Proteste gegen die Corona-Politik der
Bundesregierung nehmen weiter zu. Allein am vergangenen Montag nahmen über 100.000
Menschen überall in Deutschland an Demonstrationen teil, oft in Form von nicht genehmigten
Spaziergängen. Nun hat sich in diesem Zusammenhang der Bundesvorsitzende der Deutschen
Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, zu Wort gemeldet. Im Interview mit dem Focus erklärte er, dass
unangemeldete Versammlungen nicht automatisch illegal sind: "Selbst wenn bei Versammlungen
gegen Auflagen verstoßen wird, steht nicht die Auflösung im Vordergrund."
Die Versammlungsleitung sei vielmehr in der Pflicht, die Demo-Teilnehmer zur Einhaltung der
Vorschriften zu ermahnen. Durch die Rechtsprechung gebe es hohe Hürden für ein Einschreiten der
Polizei. Jede Versammlung müsse daher gesondert bewertet werden.
"Ein standardisiertes Einschreiten wäre nicht nur taktisch falsch, sondern sicher auch rechtswidrig."
Wendt erklärte weiter, dass es vielen Menschen inzwischen um weitaus mehr gehe als die
Maskenpflicht oder Abstandsgebote: "Sie sehen ihre Grundrechte und die Demokratie insgesamt in
Gefahr und gehen deshalb auf die Straße.“
Unser Kommentar: Das ficht Politiker und deren Handlanger aber nicht an … der Raub unser Freiheit
und Grundrechte - Versammlungs- und persönliche Freiheit, sowie Lügen und Hetze gegen Andersdenkende (ohne dass das wegzensiert wird) geht weiter, Lügen und Intoleranz wie beim Thema
Energie … Die Bürger lassen sich aber nicht mehr einschüchtern. Wenn Demonstrationen nur noch
mit stark eingeschränkter Teilnehmerzahl oder gar nicht genehmigt werden, mit dem Vorwand die
Auflagen, also Masken-Tragen und Abstand halten, könnten nicht eingehalten werden, dann
demonstriert man eben unangemeldet, spontan, dezentral organisiert (über telegram) - geht
spazieren - die Demonstrationen 1990 waren auch nicht von der DDR Führung genehmigt …
1b. https://reitschuster.de/post/zensieren-google-und-apple-jetzt-auch-fremd-bei-telegram-2/
10.01.22 Zensieren Google und Apple jetzt auch fremd – bei Telegram? Nur in Deutschland?
Aktuell auch mein Kanal massiv gestört Betreutes Informieren und Bevormundung jetzt durch die
Hintertür? In vielen Fällen zeigen Telegram-Apps auf einmal kritische Kommentare und Beiträge nicht
mehr an. Im großen Stil. Der Verdacht: Zensur-Gigant Google und Apple scheinen ihre Finger im
Spiel zu haben. WEITERLESEN s. auch https://freespeech.international/zensieren-google-undapple-jetzt-auch-fremd-bei-telegram/ etc.
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/telegram-beschraenkung-opposition-weissrussland/
16.12.21 Von Max Roland Medium internationaler Oppositionsbewegungen - Bundesregierung will
Telegram regulieren - In Weißrussland, dem Iran und Thailand ist Telegram das Instrument zur
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Vernetzung oppositioneller Gruppen – auch in der Ukraine und in Hongkong baute man auf den
Messengerdienst. Deutschland will die App nun durchregulieren – und bietet den Regimes in Minsk,
Teheran & Co. den perfekten Vorwand. … Keine weiteren Kommentare unsererseits zu 1. und 1b.
2. Bevor wir zu dem Artikel der Süddeutschen kommen, erstmal ein anderer Artikel, den ich zufällig
fand, der es sehr hart aber wie es real ist!? auf den Punkt bringt, dann unser Kommentar …
https://www.rubikon.news/artikel/zombies-die-aus-medien-springen 28.08.21 von Marcus Klöckner Zombies, die aus Medien springen - Eine Armee aus Zombie-Journalisten ist gerade dabei, alles
zu töten, was uns lieb und teuer ist: Demokratie, Grundrechte und Meinungsfreiheit. Exklusivabdruck
aus „Zombie-Journalismus“ … mit zahlreichen Referenzen, u.a. (7) Michel Foucault, Die Ordnung
des Diskurses, Fischer Taschenbuch, Frankfurt am Main 1991, Seite 11. (8) Thomas Brussig,
„Pandemie. Mehr Diktatur wagen“. In: Süddeutsche Zeitung, 9. Februar 2021, https://
www.sueddeutsche.de/kultur/corona-diktatur-thomas-brussig-1.5199495?reduced=true
Unser Kommentar: Soso, mehr Diktatur wagen … Ich habe den folgenden langen Artikel der Süddeutschen ungekürzt belassen, obwohl es sich, wie für die SZ zu erwarten, um einen Propagandaartikel
für die Bestimmer in unserem Land handelt, da anzunehmen ist, dass bei dem zu erwartenden
Meinungsumschwung in unserem Land dieser Artikel nachträglich geändert oder ganz gelöscht wird
und ich zudem aufzeigen möchte, wie die Propaganda inszeniert wird. Ich hätte genauso gut einen
Artikel aus dem Spiegel oder von ARD / ZDF / den Faktencheckern oder … nehmen können.
Anstatt die Zahlen auszuwerten und festzustellen, dass wir keinesfalls eine pandemische Notlage
haben, die irgendwelche Maßnahmen dagegen rechtfertigt - wie ich es auf S.1 geschrieben habe,
lauter Geschwurbel (von mir orange eingefärbt), es besteht die Gefahr dass .. angefangen mit K.
Lauterbachs üblichen Warnungen … Immerhin wird festgestellt „Schüler können nach Meinung ihrer
Lehrer Corona-Versäumnisse im Schuljahr nicht aufholen“, wobei das nicht wegen „Corona“, sondern
wegen der aus politischen Gründen beschlossenen Maßnahmen / Lockdowns der Fall ist.

von http://www.nachrichtenspiegel.de/tag/luege/ Der Mensch am
Schlachtfeld zwischen Lüge und Wahrheit – Teil 3: „Zombie-Journalismus“
Bei den Berichten über die Massendemonstrationen nach neutralem Beginn „Mehrere Tausend
Impfgegner und Zweifler von Corona-Schutzmaßnahmen sind wieder in Deutschland auf die Straßen
gegangen. Eine der größten Veranstaltungen gab es am Samstagnachmittag in Hamburg.“ dann
wieder das übliche, die Teilnehmerzahlen werden systematisch nach unten „korrigiert“, mit „bis zu“,
die der Gegner, also Antifa und andere (Unterstützer des Großkapitals) nach oben - in Hamburg wo
wir mehrmals live dabei waren, standen ca. 15.000 Freiheits-Demonstranten ca. 30 Antifaler gegenüber - in einer eher kleinen Stadt wie Minden also 2.500 - da haben die sich wohl um mindestens
eine Stelle vertan … und dann wieder das übliche, die Freiheits-Demonstranten sind „CoronaLeugner, Impfskeptiker und Rechtsradikale“, die Antifaler glorifiziert “Ja zu Meinungsfreiheit und
Miteinander - entschieden nein zu Hass, Drohungen und Gewalt“ … ein jeder lese und urteile selbst:
https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-aktuell-rki-inzidenz-neuinfektionen-1.5500018 10.01.22
Coronavirus in Deutschland:Bundesweite Inzidenz steigt auf 375,7
Das Robert-Koch-Institut registriert 25 255 Neuinfektionen binnen eines Tages. Gesundheitsminister
Lauterbach hält weitere Einschränkungen im Kampf gegen Omikron für unvermeidbar.
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Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat erneut einen Anstieg der
bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den
Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am
Montagmorgen mit 375,7 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der
Wert bei 362,7 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite
Inzidenz bei 232,4 (Vormonat: 389,2).
Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen
eines Tages 25 255 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren
es 18 518 Ansteckungen, wobei es im Zuge der Feiertage Lücken
bei Tests und Meldungen gegeben hatte. Deutschlandweit wurden
nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 52 Todesfälle
verzeichnet. Vor einer Woche waren es 68 Todesfälle.
Unser Kommentar: Äh - laut der Graphik sind es 258 Todesfälle mit
und an „Corona“ pro Tag - was denn nun???
Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je
100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am
Freitag mit 3,15 (Donnerstag: 3,26) an. Am Wochenende wird der Wert nicht gemeldet. (10.01.2021)
Scholz muss Zeitplan für Impfpflicht ändern
•
Coronavirus in Deutschland - Lauterbach hält weitere Einschränkungen für unvermeidbar
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hält weitere Einschränkungen im Kampf gegen die
Omikron-Variante für unausweichlich. Die am Freitag von Bund und Ländern getroffenen Beschlüsse
seien zwar "ein ganz wichtiger Schritt nach vorne", sagt der SPD-Politiker in der ARD-Sendung
"Bericht aus Berlin". Aber: "Das wird nicht reichen, Omikron zu besiegen", sagt Lauterbach. "Daher
werden weitere Maßnahmen noch notwendig werden zu gegebener Zeit." Vor allem gebe es Grund
zur Annahme, dass Ungeimpfte mit Omikron schwerer erkranken könnten. Der Minister fügt hinzu:
"Eine Durchseuchung wäre viel zu riskant."
Er gehe davon aus, dass die neuen Corona-Quarantäneregeln schnell gültig werden. Die Regeln
würden von den Bundesländern umgesetzt. "Das wird von Land zu Land etwas unterschiedlich sein,
aber es wird sehr schnell gelten." Es wird erwartet, dass die Omikron-Variante des Coronavirus zu
hohen Infektionszahlen führt und viele Menschen als Kontaktpersonen in Quarantäne müssen. Damit
das öffentliche Leben nicht zusammenbricht, hatten Bund und Länder am Freitag vereinbart, die
Quarantäne und die Isolierung von Infizierten und Kontaktpersonen zu verkürzen.
Lauterbach erklärte, dass noch unklar sei, wie zuverlässig die gängigen Tests bei der OmikronVariante sind. "Wir wissen nicht genau, wie gut diese Tests für Omikron wirken", sagt der SPDPolitiker der ARD. Dies werde nun genau geprüft, in den kommenden Wochen werde ein Ergebnis
vorliegen. Klar sei aber, die "Alternative, gar nicht zu testen, ... wäre viel zu gefährlich". Aus Studien
sei bisher bekannt, dass die Tests am Anfang einer Omikron-Infektion nicht so zuverlässig seien, am
Ende aber sehr wohl. Daher sei es relativ sicher, sich aus der Quarantäne nach der vorgegebenen
Frist freizutesten. (09.01.2022)
Simulation des Coronavirus: Anatomie eines Killers (SZ Plus)
•
SPD und Grüne dämpfen Erwartungen an schnelle Impfpflicht
Politiker von SPD und Grünen haben Erwartungen an einen raschen Beschluss des Bundestages zu
einer allgemeinen Impfpflicht gedämpft. SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese sagte dem Berliner
Tagesspiegel: "Die Beratungen im Bundestag sollten wir im ersten Quartal zum Abschluss bringen."
Das sei ein anspruchsvoller Zeitplan. Mit Blick auf mögliche Verzögerungen betonte Wiese, die
Impfpflicht wirke ohnehin nicht kurzfristig, sondern sei "perspektivisch eine Vorsorge für den
kommenden Herbst und Winter".
Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Britta Haßelmann, betonte: "Das ist keine einfache
Entscheidung, das bedeutet einen tiefen Eingriff." In den Fraktionen müsse zunächst diskutiert
werden, welche Vorstellungen es gebe. "Und dann können wir Ende Januar die öffentliche Debatte
im Bundestag darüber führen", sagte Haßelmann den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die
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Frage sei "so relevant und weitgehend", dass es eine "fundierte und
sehr sorgfältige Beratung" brauche. Haßelmann selbst sprach sich für
eine Impfpflicht aus.
Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP forderte eine
rasche Entscheidung zu dem Thema. "Der Bundestag sollte schnell
entscheiden, ob eine Impfpflicht eingeführt wird. Und wenn ja, für
wen", sagte er der Bild am Sonntag. Die Abgeordneten müssten sich
aber auch die Zeit für eine sorgfältige Abwägung dieser schwierigen
Frage nehmen. Geplant ist eine Abstimmung ohne
Fraktionsvorgaben. Im Gespräch ist zunächst eine
"Orientierungsdebatte" im Januar. Die SPD strebt den Abschluss
eines Gesetzgebungsprozesses "im ersten Quartal" an, also bis Ende
März. Die dann folgende nächste reguläre Sitzung des Bundesrates
stünde am 8. April an.
Eine Mehrheit der Deutschen spricht sich für eine allgemeine Impfpflicht aus. Laut einer
repräsentativen Insa-Umfrage für die Bild am Sonntag sind 61 Prozent dafür, 32 Prozent dagegen,
sieben Prozent machen keine Angabe. Die meisten Befürworter gibt es mit 79 Prozent bei den
Grünen-Wählern, dicht gefolgt von den SPD-Anhängern mit 78 Prozent Zustimmung. 74 Prozent der
AfD-Anhänger lehnen dagegen die Impfpflicht ab. (09.01.2022)
Unser Kommentar: Die Einschränkung der Körperlichen Unversehrtheit ist ein Menschen- und
Grundrecht laut unser Verfassung. Dazu sind Zwangsimpfungen gemäß dem Völkerrecht untersagt auch als eine der Lehren des Nationalsozialismus in Deutschland. Wer dies also fordert, ist ein Fall
für die Überwachung durch den Verfassungsschutz, nicht die die das ablehnen.
Die Impfpflicht gerät ins Wanken (SZ Plus)
•
Abb.1 (s. 2 oben): Das Wichtigste zum Coronavirus - Alle Daten zur Pandemie Übersicht, Karten,
Impfschutz, Hospitalisierungen, Intensivbetten
Ärzteverband: Auch Normalstationen droht die Überlastung
Der Ärzteverband Marburger Bund warnt vor einer Überlastung der Normalstationen in
Krankenhäusern. "Es wäre ein Fehler, bei der Omikron-Welle nur auf die Auslastung der
Intensivstationen zu schauen", sagte die Vorsitzende des Verbands, Susanne Johna, dem
Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Großteil der milder verlaufenden Fälle müsse in den
Notaufnahmen und auf den Normalstationen behandelt werden. Der Marburger Bund rechne mit
insgesamt deutlich mehr Krankenhauseinweisungen als bei der Delta-Variante.
"Es besteht die Gefahr, dass viele Menschen ihre Corona-Infektion gar nicht als solche wahrnehmen
und lediglich von einer Erkältung ausgehen", sagte Johna weiter. So träten Geruchs- und
Geschmacksstörungen bei einer Omikron-Infektion gar nicht mehr auf. Johna riet daher, auch bei
ganz leichten Symptomen einen Antigen-Schnelltest zu machen. "Wer einen Schnupfen hat, hustet
oder sich unwohl fühlt, sollte sich vorsorglich testen und isolieren und im Zweifelsfall am zweiten Tag
erneut einen Antigentest machen." (09.01.2022)
Gefährdet Omikron die Infrastruktur? (SZ Plus)
•
Schüler können nach Meinung ihrer Lehrer Corona-Versäumnisse im Schuljahr nicht aufholen
64 Prozent der Lehrer an Gymnasien und zum Abitur führenden Schulen gehen davon aus,
dass ihre Schüler die Versäumnisse durch die Corona-Pandemie bis zum Ende des
Schuljahres nicht mehr nachholen können. Das geht aus einer Umfrage des Deutschen
Philologenverbandes unter etwa 7000 Lehrkräften an diesen Schulen im Bundesgebiet vom
November 2021 hervor, welche der Bild am Sonntag nach eigenen Angaben vorliegt.
"Die Kultusminister müssen das Bildungssystem langfristig personell und materiell qualitätsorientiert
stärken", sagte Susanne Lin-Klitzing, Bundesvorsitzende des Verbandes, der Zeitung. 49 Prozent der
befragten Lehrerinnen und Lehrer hatten angegeben, dass an ihrer Schule nicht ausreichend
Fachlehrkräfte für den regulären Unterricht eingestellt worden seien. (09.01.2022)
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Demos und Gegendemos
Mehrere Tausend Impfgegner und Zweifler von Corona-Schutzmaßnahmen sind wieder in
Deutschland auf die Straßen gegangen. Eine der größten Veranstaltungen gab es am
Samstagnachmittag in Hamburg. Dort sprach die Polizei von etwa 13 700 Teilnehmern, und
korrigierte damit erste Angaben von etwa 16 000. In Hamburg forderte der Veranstalter die
Teilnehmer über Lautsprecher auf, die Masken- und Abstandspflicht einzuhalten. Dennoch waren
viele Menschen ohne Masken und Abstand unterwegs. Gegen mindestens einen Demo-Teilnehmer,
der einen Davidstern mit der Aufschrift "ungeimpft" an der Kleidung trug, hat die Polizei ein
Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet.
Größere Demonstrationen gab es auch in Magdeburg (Sachsen-Anhalt), Freiburg (BadenWürttemberg) und Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern). In Frankfurt am Main demonstrierten nach
Polizeiangaben bis zu 8000 Menschen bei einer angemeldeten Veranstaltung gegen CoronaMaßnahmen. In Düsseldorf waren es laut Polizei mehrere Tausend, die Veranstalter sprachen von
rund 4000. In Freiburg versammelten sich zu einem angemeldeten Protest nach Polizeiangaben bis
zu 6000 Menschen. Knapp 2000 waren es im hessischen Wetzlar und rund 1250 in Trier. In Berlin
demonstrierten Dutzende Menschen bei einem Auto- und Fahrradkorso. Die Polizei zählte mehr als
70 Autos, 100 Fahrräder und insgesamt etwa 200 Teilnehmer. Auch in Bayern wurde am Samstag an
mehreren Orten gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert.
In Minden in Ostwestfalen gingen allerdings auch rund 2500 Menschen auf die Straße, um sich
gegen "Querdenker" zu positionieren. Sie brachten ihren Unmut über Corona-Leugner, Impfskeptiker
und Rechtsradikale zum Ausdruck. "Ja zu Meinungsfreiheit und Miteinander - entschieden nein zu
Hass, Drohungen und Gewalt", hieß es etwa auf einem Plakat.
Auch in Dresden haben Hunderte ein Zeichen gegen gewaltsame Corona-Proteste und für Solidarität
gesetzt. Vor der Dresdner Frauenkirche wurden dazu Kerzen abgestellt, um an die Todesopfer der
Corona-Pandemie zu erinnern. In Dresden sind bisher rund 1400 Menschen an und mit Covid-19
gestorben. Zur Kerzenaktion auf dem Neumarkt hatte die Initiative "Haltung zeigen" aufgerufen. Sie
stand unter dem Motto "Mit Abstand und Anstand optimistisch ins neue Jahr". Bis zum späten
Nachmittag waren rund 300 Menschen, darunter viele Familien mit Kindern, dem Aufruf gefolgt. Auf
der Plattform www.haltung-zeigen.com hatten bis Samstagabend mehr als 10 000 Menschen einen
Aufruf zum solidarischen Miteinander der Initiative unterzeichnet.
Bundesjustizminister Marco Buschmann ruft dazu auf, Gewalt gegen Polizisten oder Journalisten bei
Corona-Demonstrationen unter keinen Umständen hinzunehmen. "Wenn systematisch gegen Regeln
verstoßen wird oder es sogar zu gewalttätigen Angriffen kommt, müssen Versammlungen als Ultima
Ratio notfalls auch aufgelöst werden", sagte der FDP-Politiker den Zeitungen der FunkeMediengruppe. (09.01.2022) © SZ/dpa/olkl/kast/rtr/saul/hij/mri/lala/jael
—> https://www.sueddeutsche.de/meinung/bildung-schulen-omikron-1.5496922 28.12.21 Kommentar
von Paul Munzinger - Coronavirus - Schulschließungen? Das darf doch nicht wahr sein Niemand kann ausschließen, dass wegen Omikron auch wieder Schulen zumachen müssen - genau
genommen passiert das längst. Doch dass ausgerechnet Lehrerverbände auf das Ende des Präsenzunterrichts drängen, ist bitter. … Die einen - zum Beispiel der OECD-Bildungsdirektor Andreas
Schleicher - fordern, Schulschließungen zu verhindern. Die anderen, allen voran die Lehrerverbände,
fordern, sie nicht voreilig auszuschließen. Alles beim Alten also. Das darf doch nicht wahr sein.
Unser Kommentar: Volle Zustimmung zu Herrn Munziger, es zählt die Sache - ob er für die Süddeutsche arbeitet oder irgendeine andere Fahne hochhält, ist für uns zweitrangig; für die Kinder und deren
Bildung, Befindlichkeiten (und Angst) der Lehrer haben dahinter zurückzustehen. Viele - die engagierten - sehen das auch so, versuchen das Schlimmste zu verhindern; die anderen: Schämt Euch!
Welche Quarantäne-Vorschiften und neuen Regeln für die Gastronomie künftig gelten
•
3. https://de.rt.com/inland/129371-hamburg-fuehrt-2g-ein/ 05.01.22 Corona-Krise Hamburg führt
2G+ ein - Die rot-grün regierte Hansestadt gibt den Vorreiter für weitere Verschärfungen der CoronaMaßnahmen, die vermutlich am kommenden Freitag beschlossen werden. An die Stelle von 2G tritt
jetzt, mit Ausnahme des Einzelhandels, 2G+.
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Ebenso der Deutsche Bundestag - d.h. Abweichler / ungeimpfte Abgeordnete werden ihre
parlamentarischen Rechte genommen - das hatten wir schon mal …: https://de.rt.com/inland/129793wagenknecht-zu-2g-plus-im-bundestag/ 12.01.22 Corona-Krise - Wagenknecht zu "2G Plus" im
Bundestag: "Epidemiologisch unsinnig und offenkundig verfassungswidrig“ Linken-Politikerin
Sahra Wagenknecht hat die neuen Corona-Maßnahmen im Bundestag als "epidemiologisch
unsinnig" bezeichnet. Ungeimpften Abgeordneten den Zugang zum Plenarsaal zu verbieten, sei eine
Aussperrung und "offenkundig verfassungswidrig".
(Hamburg fortgesetzt) Für Gastronomie, Kultur und Sport in Innenräumen gilt ab kommenden Montag
in Hamburg die Regel 2G+. Das bedeutet, nur Geimpfte und Genesene dürfen Gaststätten und
Kulturveranstaltungen aufsuchen, benötigen aber zusätzlich noch einen aktuellen Negativtest.
"Auch geimpfte Personen können sich leicht mit der Omikron-Variante des Coronavirus infizieren,"
erklärte dazu der Sprecher des Senats, Marcel Schweitzer. Ausgenommen sind nur Geimpfte mit einer
zusätzlichen Auffrischung. Eine Ausnahme, die das Bundesland Nordrhein-Westfalen jüngst erst
abgelehnt hat. Studie bekräftigt milden Verlauf bei Omikron-Variante
Die Teilnehmerzahl für Veranstaltungen in Innenräumen wird auf 200 abgesenkt, im Freien auf 1.000.
Begründet wird dies mit der Inzidenz, die im Verlauf der letzten Woche von 329,8 auf 440,3
gestiegen ist, also auf nicht ganz 4,5 positiver Tests auf 1.000 Einwohner. Noch ist nicht belegt, ob
die Zunahme auf die Omikron-Variante zurückzuführen ist, da der Nachweis zwei Wochen dauert.
Von der Linken und der FDP in der Hamburger Bürgerschaft wurde kritisiert, dass für die Umsetzung
dieser Regelung gar nicht genug Testmöglichkeiten zur Verfügung ständen. Die AfD wies auf die
wirtschaftlichen Folgen hin.
Auf die betroffenen Branchen dürfte sich diese Verschärfung verheerend auswirken; einen Anspruch
auf Entschädigung haben sie aber, anders als bei einer behördlich angeordneten Schließung,
vermutlich nicht. Sollten am Freitag bundesweit noch schärfere Regeln beschlossen werden, wird
Hamburg nachziehen. Mehr zum Thema - Omikron: Eine Pandemie der Geimpften?

4. Bremen - Inzidenz von über 1000 (07.01.22) - Platz 1 und das obwohl Deutscher Impfmeister - das
belegt erneut, dass die Wirksamkeit aller 4 in der EU zugelassenen Covid-19 Impfstoffe schlecht ist,
diese insbesondere praktisch nicht gegen Ansteckung schützen, was wiederum unsere Aussagen
unterstreicht, dass (2G-) Regelungen gegen Ungeimpfte und Impfzwang, egal ob für (nein gegen)
Pflegekräfte oder alle rechtswidrig weil unwirksam ist. Und das Impfen von Kindern die praktisch nie
schwer an Covid-19 erkranken (s. BfT Newsletter RKI251121-Auswertung_etc.+) mit diesen „Impfstoffen“ bleibt Verbrechen. Das hält aber deutsche (ehemalige) Qualitätsmedien, angeführt ARD,
ZDF, Spiegel und Süddeutscher Zeitung, nicht davon ab, weiterhin gebetsmühlenartig die Impfpflicht
zu propagieren und zu behaupten, Omikron wäre schuld, dabei war Bremen schon pre Omikron
gleichzeitig deutscher Impf- und Inzidenzmeister (s. 2. sowie 7. BfT Newsletter vom 06.01.22).
https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/panorama/corona-studie-uebersterblichkeitimpfquote-100.html 25.11.2 Faktencheck von Andre Seifert, MDR AKTUELL Mehr Übersterblichkeit
bei hoher Impfquote – stimmt das? Die Faktenchecker müssen einräumen, nicht nur die Inziden-

Seite 9 von 50

zen sind in Ländern mit geringer Impfquote deutlich niedriger, auch „ist zum Beispiel die
Übersterblichkeit in Sachsen, wo wenig geimpft wurde, deutlich niedriger als in Bremen …“, daher
„Kabinett gibt 32 Millionen Euro extra für Impfaktionen in Sachsens Kommunen“ (Kopfschütteln)
5. https://de.rt.com/inland/129401-herausgeber-stefan-aust-virologen-no/ 05.01.22 Corona-Krise
Herausgeber Stefan Aust: Virologen der No-COVID-Strategie "in Wirklichkeit Quacksalber“ Der ehemalige Spiegel-Chefredakteur Stefan Aust sparte am Dienstag nicht mit Kritik an der
aktuellen Corona-Politik. Schon bei der Inzidenz stelle sich die Frage nach einer tatsächlichen
Infektion oder einer positiven Testung ohne Symptome.
"Ist eigentlich jemand infiziert oder krank, der positiv getestet ist, wenn er keine Symptome
zeigt. Das ist, glaube ich, das entscheidende Problem dabei. Und ich glaube, die reinen
Infektionsraten, also die Zahl, wie viele Leute positiv getestet sind, auch wenn sie keine
Symptome zeigen, kann eigentlich nicht maßgeblich dafür sein, ob man wieder einen weiteren
Lockdown einführt mit den Folgen, die ja auch sehr unangenehm sind."
Vielfach habe die Politik Maßnahmen, wie etwa Lockdowns, wohl deshalb verkündet, "weil man
gedacht hat, man muss Aktivität demonstrieren". In dieser Hinsicht meint Aust einen gewissen
"Meinungsumschwung" auszumachen. Worum es vor dem Hintergrund von Omikron nun vor allem
auch gehe, sei, dass "die Politiker, die Behörden offen und ehrlich mit den Zahlen umgehen".
Dabei verweist Aust auf die jüngsten Debatten zu den Infektionszahlen. So war für Bayern und einige
Zeit später auch für Hamburg bekannt geworden, dass schlicht alle Fälle, in denen der Impfstatus
nicht bekannt war, als ungeimpft gezählt und damit die Zahlen verzerrt worden waren.
US-Hospitalisierungszahlen für Kinder laut Biden-Berater Fauci übertrieben
Hinzu komme nun, so Aust, dass man nicht genau wisse, "wie sicher tatsächlich die Impfungen sind".
"Eigentlich ist das Erschreckendste, dass man zwei Jahre, nachdem das Ganze begonnen hat,
immer noch nicht besonders gut Bescheid weiß, weder über die Zahlen noch über die Daten
noch über die Wirksamkeit."
Neben dem Zero-COVID-Ansatz kam Anfang des vergangenen Jahres auch der Ruf nach "No
COVID" auf. Die Gruppe der Mediziner, Wissenschaftler und Aktivisten, die die No-COVID-Strategie
unterstützt, will die Inzidenz durch entsprechende Maßnahmen dabei nicht auf Null, sondern
europaweit zunächst auf einen Wert von unter 10 auf 100.000 Einwohner pro Woche drücken. Wo
dies gelungen ist, sollen die entsprechenden Regionen zu unter scharfer Beobachtung stehenden
"Grünen Zonen" erklärt werden, in denen die Beschränkungen aufgehoben werden dürfen.
Zu den Vertretern von No COVID gehören u. a. die Physikerin Viola Priesemann, die in der
Zwischenzeit prominente Virologin Melanie Brinkmann, ifo-Präsident Clemens Fuest, ifo-Ökonom
Andreas Peichl, aber auch der Soziologe Heinz Bude. Die Verfechter von No COVID fordern ein
europaweit einheitliches Vorgehen bei der massiven Senkung der Infektionszahlen. Sowohl die
Anhänger der Zero- als auch der No-COVID-Strategie eint die Analyse, wonach der Ansatz
"flatten the curve" krachend gescheitert sei - so auch real in Neuseeland und Australien.
"Die Virologen, die eine No-COVID-Strategie vertreten haben, sind in Wirklichkeit Quacksalber.“
Australien: Tausende protestieren in Melbourne gegen Impfpflicht
6. https://www.bild.de › politik › 2022 › politik › falsche-corona-zahlen-in-bayern-fdp-vize-kubickifordert-ruecktritt-von-markus-s-78754188.bild.html 07.01.22 Wegen falscher Corona-Zahlen in
Bayern (wie auch von uns aufgezeigt) - Kubicki fordert Söders Rücktritt!
7. https://de.rt.com/meinung/129210-olaf-scholz-und-der-sumpf-des-bankwesens/ 03.01.22
Deutschland - Olaf Scholz und der Sumpf des
Bankwesens - Hat er nun der Warburg-Bank geholfen
oder nicht, wusste er von den Vorermittlungen der
Staatsanwaltschaft gegen ihn oder nicht, unser
Bundeskanzler Olaf Scholz? Das ist die Frage, die die
Presse stellt. Aber eigentlich müsste sie fragen, warum es
noch eine Warburg-Bank gibt. …
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https://de.rt.com/inland/129409-staatsanwaltschaft-dreht-beim-cum-ex/ 06.01.22 Deutschland
Staatsanwaltschaft dreht beim Cum-Ex-Skandal auf: Zahl der Verfahren und Beschuldigten
steigt massiv - Im größten Fall von Steuerkriminalität in Deutschland weitet die federführende
Staatsanwaltschaft Köln ihre Ermittlungen aus. Zahlreiche deutsche und internationale Banken sind
darin verwickelt. Am Mittwoch wurde ein Strafverfahren gegen zwei britische Aktienhändler
abgeschlossen. …
Trifft Scholz in diesen Affären keine Schuld? Und warum wurde erst nach der Bundestagswahl
bekannt, dass die Staatsanwaltschaft diesbezüglich Ermittlungen wiederaufgenommen hat?
https://www.bild.de/video/clip/politik-inland/was-kostet-ein-liter-sprit-herr-scholz-ich-gehe-nicht-selbsttanken-76820918-76822132.bild.html 46s - Scholz weiß nicht wieviel Benzin kostet - gar nicht.
https://www.bild.de › video › clip › video › stasi-akte-scholz-roter-teppich-im-osten-bespitzelt-imwesten-78809168.bild.html 13.01.2022 Stasi-Akte Scholz | Roter Teppich im Osten, bespitzelt im
Westen. 2min - Olaf Scholz genoss Vorzugsbehandlung bei Einreise in die DDR, Treffen mit Egon
Krenz etc. auf Einladung der DDR-Jugendorganisation FDJ mit den Jungsozialisten (Jusos), aber
auch Bespitzelung durch die Stasi … Scholz schrieb damals (1982), Frieden, Wohlstand und Umwelt
ließen sich nur durch die Beseitigung des Kapitalismus retten. Nötig sei die Vergesellschaftung der
entscheidenden Produktionsmittel und die darauf gegründeten Macht Monopolbourgeoisie“. Scholz
war da 24 - nur „Jugend-Sünden“ eines Sozialisten?
8. Auch in Österreich; Neben Massendemonstrationen Vorgehen gegen Kritiker - dabei ist die
Wahrheit aus dem Mund von Fachleuten besonders gefährlich: https://de.rt.com/oesterreich/129376niederoesterreichische-arztekammer-fordert-arbeitsverbot/ -… Entlassener Professor Sönnichsen
geht wohl gegen Kündigung der MedUni Wien vor … https://report24.news/gericht-bestaetigt-auchaerzten-steht-freiheit-der-meinung-und-wissenschaft-zu/ 10.01.22 Corona, Recht - Gericht
bestätigt: Auch Ärzten steht Freiheit der Meinung und Wissenschaft zu! - Der bekannte
Mediziner Univ. Prof. Andreas Sönnichsen sowie eine Grazer Notärztin wehrten sich erfolgreich
gegen nicht gerechtfertigte Maßnahmen der Ärztekammer. Jetzt wird der Spieß umgedreht: Man
prüft eine Strafanzeige und eine Schadenersatzklage gegen die Kammer.
Basierend auf einer Presseaussendung der ICI – Initiative für evidenzbasierte Corona Informationen
Der Disziplinarrat der Ärztekammer Wien hatte den Leiter der Abteilung für Allgemeinmedizin am
Zentrum für Public Health der MedUni Wien, Univ. Prof. Andreas Sönnichsen, in einer nicht öffentlichen Verhandlung zu EUR 5.000.- verurteilt, weil dieser im Rahmen einer ICI-Pressekonferenz über
die COVID-19-Pandemie sprach. Sönnichsen hatte gesagt, die Gefährlichkeit von Covid-19
werde überschätzt, die Todesraten wären auch auf Lebensumstände der Patienten zurückzuführen, auf die statistische Zählweise und auch auf die Funktionalität des Gesundheitswesens. Insbesondere sei die Erkrankung für Kinder in den allermeisten Fällen ungefährlich. Er
sagte auch, der verordnete Mund-Nasen-Schutz bringe so, wie er von den meisten Menschen
angewandt würde, mehr Schaden als Nutzen und die einzig sinnvolle Maßnahme zum Schutz vor
COVID-19 sei Händehygiene, Hust- und Niesetikette sowie Abstand von Erkrankten. Überdies seien
die Impfstoffe hinsichtlich Langzeiteffektivität und -sicherheit nicht ausreichend geprüft worden.
Freiheit der Meinungsäußerung und Wissenschaft – auf faktischer Grundlage
Gegen seine Verurteilung hat Univ. Prof. Andreas Sönnichsen eine Beschwerde beim
Verwaltungsgericht Wien eingelegt, die erfolgreich war. Das VWG Wien hält dazu fest: „Die vom
Disziplinarbeschuldigten getätigten inkriminierten Äußerungen, die er als solche nicht bestreitet,
stellen Werturteile dar, die auf einer faktischen Grundlage beruhen. Diese Äußerungen unterfallen
daher sowohl der verfassungsgesetzlich gewährleisteten Freiheit der Meinungs-äußerung (Artikel 10
EMRK) als auch der Freiheit der Wissenschaft (Artikel 17 StGG).“
Notfallärztin nannte Impfung “Dreck” …
Inquisitionsprozess? …
Österreich: Die Front der Impfpflichtanhänger in der SPÖ bröckelt
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Polizeigewalt bei Corona-Demo in
Amsterdam: UN-Beauftragter sucht
Beweismaterial
9. Frankeich https://de.rt.com/europa/
129476-franzoesischenationalversammlung-verabschiedet-nocheinmal-strengere-corona-regeln/ 06.01.22
Corona-Krise Französische
Nationalversammlung verabschiedet
noch einmal strengere Corona-Regeln
Nach heftigen Debatten hat die französische Nationalversammlung im Kampf gegen die CoronaKrise die Einführung drastischer Einschränkungen für Ungeimpfte gebilligt. Die Regelungen sehen
vor, dass Ungeimpfte künftig keinen Zugang mehr zu Orten wie Restaurants, Kinos oder Fernzügen
haben. Am frühen Donnerstagmorgen nahm die Nationalversammlung das Gesetzesvorhaben in
erster Lesung an. Nun muss sich noch der Senat mit dem Text befassen. Nun muss noch der Senat
dem Gesetz zustimmen.
Angesichts der steigenden Zahlen positiv Getesteter will die Regierung den sogenannten
Gesundheitspass, der bislang den Nachweis über Impfung, aktuellen negativen Corona-Test oder
überstandene Erkrankung lieferte, durch einen neuen Impfpass ("passe vaccinal") ersetzen. Ein
negativer Test soll dann nicht mehr reichen. Welchen Status Genesene bekommen, will die
Regierung zu einem späteren Zeitpunkt abschließend festlegen. Die Regeln sollten eigentlich zum
15. Januar in Kraft treten. Ob dieser Zeitplan eingehalten werden kann, ist angesichts der
verzögerten Zustimmung in der Nationalversammlung unklar.
Die Zahl der positiv Getesteten stieg in Frankreich in den vergangenen Wochen stark an. Die
Omikron-Variante ist mittlerweile vorherrschend. Am Mittwoch verzeichnete das Land mit mehr als
332.000 gemeldeten positiv Getesteten innerhalb eines Tages einen Höchstwert. Zuletzt lag der
sogenannt Inzidenzwert landesweit bei etwa 1.908. …
Mehr zum Thema – Französischer Präsident Macron will Ungeimpfte "bis zum Schluß nerven"
https://de.rt.com/europa/129654-nach-macron-entgleisung-uber-100000/ 09.01.22 Corona-Krise
Nach Macron-Drohung: Mehr als 100.000 Franzosen protestieren gegen Corona-Politik
Vor wenigen Tagen nutzte der französische Präsident Emmanuel Macron den Kraftausdruck
"emmerder" – er ist nur unzureichend ins Deutsche übersetzbar* - in Bezug auf Ungeimpfte. Am
Samstag strömten dann etwa 100.000 Franzosen auf die Straßen, um gegen die Einführung des
Impfpasses zu protestieren.
* (Anmerkung MLi): merde heißt Scheiße, also anscheißen oder bescheißen, gut übersetzbar
https://de.rt.com/europa/129559-verschaerfte-corona-regeln-in-frankreich-gelten-ueberall-ausser-imparlament/ 07.01.22 Corona-Krise Verschärfte Corona-Regeln gelten in Frankreich überall –
außer im Parlament- Am 6. Januar stimmten die Abgeordneten in Frankreich für den Gesetzentwurf
zur Einführung eines verschärften "Impfpasses". Über einen Änderungsantrag, der vorsah, dass
auch die Abgeordneten den Pass beim Betreten des Plenarsaals vorzeigen müssen, wurde nicht
abgestimmt. - also anders als in Deutschland, mit 2G+ Regel auch im Parlament …
10. https://de.rt.com/gesellschaft/69094-apokalyse-voraus-vier-grossten-gefahren/ 30.04.18
Gesellschaft - Apokalypse voraus? Die vier größten Gefahren für unsere Zivilisation stehen
abseits des Rampenlichts - Auf dem Blogportal PJ Media beschäftigt sich Autor John Hawkins mit
der Frage, welche Entwicklungen die größte Gefahr für unsere Zivilisation darstellen. Sein Ergebnis:
Atomkrieg, Terror oder Asteroiden treten hinter wesentlich weniger beachtete zurück. Ist es wirklich
schon fünf vor zwölf?
Die größte Gefahr für die USA - und auch für die meisten anderen westlichen Nationen - sind nicht
außer Kontrolle geratene Verschuldung, Atombomben, Terroristen mit Massenvernichtungswaffen,
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chemische Kampfstoffe oder Asteroiden, so schlimm die Schäden auch sein mögen, die sie anrichten.
Vielmehr bekomme man, so John Hawkins, von den vier größten Gefahren, die unsere Zivilisation
bedrohen, kaum etwas zu hören. Dabei drohen gerade unsere Nationen daran zu zerbrechen.
A. Keine Kinder mehr - und das nicht nur aus ideologischen Gründen - Das erste wesentliche
Risiko, das der Autor des konservativen US-amerikanischen Blogportals ausmacht, ist der drastische
Geburtenrückgang in den westlichen Ländern. …
B. Jobverluste durch Automatisierung und Zusammenbruch der sozialen Versorgungssysteme?
Je mehr Aufgaben Computer in der Lage sind, zu erledigen, umso mehr Jobs, die bislang Menschen
machen, werden künftig von Robotern erledigt – davon geht auch John Hawkins aus. …
C. Ein IQ von 10.000 wird in drei Jahrzehnten erreichbar sein - für Roboter - Die Künstliche Intelligenz könnte ein weiterer Faktor sein, der die Welt, wie wir sie kennen, unwiederbringlich verändert. …
D. Elektromagnetischer Impuls (EMP) als Massenvernichtungswaffe der Zukunft? … oder auch
einen Sonnensturm, ausgelöst durch eine von der Sonne kommende Plasmawolke. Eine solche habe
uns erst am 23. Juli 2012 verfehlt. Hätte dieser Sturm die Erde getroffen, hätte dies zumindest einen
Teil davon in die Steinzeit zurückbefördert … weltweite Ausfall bedeutender Energieversorgungssysteme, … zeitintensive Wiederherstellung der Infrastruktur … - während die Zahl der
Dieselgeneratoren zur Notversorgung begrenzt gewesen wäre. Tatsächlich wären weite Teile der
Erde für Monate oder Jahre ohne Strom gewesen.
Unser Kommentar: Mmmh … Das oder sehr Ähnliches könnte Teil von dem sein, was wir gerade
erleben … A. Keine Kinder mehr - „Verschwörungstheoretiker“ haben schon vor / zu Beginn der
„Pandemie“ gesagt, es gäbe Pläne die jungen Frauen unfruchtbar zu machen, um die Überbevölkerung
zu reduzieren, z.B. durch angebliche Impfstoffe … alles nur Unsinn? Pläne für B. und C., also der
Ersatz von Menschen durch KI bzw. deren Kombination durch Implantation von Mikrochips auch ins
Gehirn sind vom WEF des Klaus Schwab und China mehr als nur angedacht und D. Blackout - die
Gefahr eines EMP könnte für Europa gegeben sein, wenn sich der Konflikt zwischen USA / Nato und
Russland um die Ukraine verschärft; dass uns ein verheerender Sonnensturm trifft, der fast alle
Elektronik auf der Erde lahmlegt, ist eigtl. nur eine Frage der Zeit, aber vorher schaffen wir bzw. die
(Regierenden) es in Deutschland mit guter Chance selbst zum Blackout, dank der Energiewende.
10.a https://t.me/robinmg/13436 Robin Monotti + Dr Mike Yeadon + Cory Morningstar:
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Soll von https://www.adrreports.eu/de/ also Europäische Datenbank gemeldeter Verdachtsfällen von
Arzneimittelnebenwirkungen stammen - Frauen deutlich stärker von Nebenwirkungen der „CoronaImpfstoffe“ betroffen als Männer - 70% gegenüber 28%, wer hat das schon mal in der Presse gelesen?
10b: Und was für Krankheiten / Befunde sind das? Ist wohl nicht so wichtig … Der folgende Artikel (Nur
ein Beispiel von sehr vielen) gibt eine Teil-Erklärung …
https://report24.news/alarmierende-zahlen-aus-israel-infarkte-und-herzstillstaende-bei-juengerengeimpften-explodieren/ 15.08.21 Corona, Gesundheit, Meistgelesen, Welt Alarmierende Zahlen aus
Israel: Infarkte und Herzstillstände bei jüngeren Geimpften explodieren
Es sind besorgniserregende Fakten, die Professor Retsef Levi von der Sloan School of Management
am weltberühmten MIT in Massachusetts (USA) bekanntgab – auf Basis einer kürzlich erschienen
israelischen Studie. Als Resultat der Covid-Impfungen in Israel (dort sind bereits 60 Prozent der
Bevölkerung voll durchgeimpft, über 80 Prozent einmal) kommt es zu immer mehr schwerwiegenden
Impffolgen und -schäden mit klinischer oder sogar intensivmedizinischer Relevanz.
So wurde bei den 16-29-jährigen Geimpften ein 25-prozentiger Anstieg der Fälle von Herzstillstand
und Herzinfarkten registriert. Bei geimpften Frauen in der Altersgruppe 20-29 Jahre nahmen die
Herzinfarkte sogar um 83,6 Prozent zu. Der von Levi zitierten Studie zufolge steht dieser Anstieg in
einem „eindeutigen Zusammenhang“ mit der Impfkampagne. Kollateralschäden und von der CoronaPolitik in Kauf genommene „Nebenwirkungen“ sind ein Arbeitsschwerpunkt des MITMedizinstatistikers Levi, der diesbezügich als internationale Kapazität gilt.
Kollateralschäden der Impf- und Coronapolitik: Unter anderem forschte er vergangenes Jahr
über die Zunahme von Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Folge ausgebliebener oder vermiedener Notfallbehandlungen während des ersten Lockdowns und publizierte die schockierenden
Ergebnisse in seiner Studie „Evidence of Worse Outcomes Related to Cardiac Arrest during the
COVID-19 Pandemic due to Patient Reluctance to Seek Care (2020)“.
Israel, das „vom Impfweltmeister zum Inzidenzweltmeister“ wurde, wie sogar das öffentlich-rechtliche
ZDF kommentiert, hatte hauptsächlich Comirnaty von Biontech/Pfizer verimpft. Inzwischen versucht
man dort quasi die Flucht nach vorne anzutreten – und hat bereits mit der dritten Impfung begonnen.
Dass hier die vermeintliche Lösung wohl in Wahrheit das Problem darstellt und Ursache wieder
einmal mit Wirkung verwechselt wird: Es scheint – so wie auch bei den übrigen pharmahörigen
westlichen Regierungen – niemanden ernstlich zu bekümmern. (DM)
Dazu Meldungen über gehäuftes Auftreten von Trombosen und Myokarditis (Herzmuskelentzündung),
die Männer (auch jüngere) häufiger als Frauen treffen soll …
https://www.herzstiftung.de/ihre-herzgesundheit/coronavirus/corona-impfung-myokarditis 14.01.22
Herzmuskelentzündung: Was bei Covid-19 bekannt ist - Fragen und Antworten zu Risiken durch
Covid-19-Erkrankung und Impfung
Ihre Herzgesundheit
•
Coronavirus
•
Herzmuskelentzündung bei Covid-19
•
Eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 kann auch das Herz angreifen und in einigen Fällen
womöglich zu einer Herzmuskelentzündung (Myokarditis) führen. Immer wieder wird zudem darüber
diskutiert, wie hoch das Risiko ist, dass im Nachgang einer Covid-19-Impfung, vor allem mit einem
sogenannten mRNA-Impfstoff, eine Entzündungen am Herzmuskel, teilweise auch am Herzbeutel
(Perikarditis) auftritt. Im Artikel fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und wie
Kardiologen die Risiken einschätzen.
… Kann auch eine Covid-19-Impfung das Herz schädigen?
Meldungen über den Verdacht einer Myokarditis oder Perikarditis im zeitlichen Zusammenhang mit
einer Covid-19-Impfung mit einem mRNA-Impfstoff haben dazu geführt, dass Myokarditis (Herzmuskelentzündung) und Perikarditis (Herzbeutelentzündung) als mögliche Nebenwirkung in die
Fach- und Gebrauchsinformationen beider mRNA-Impfstoffe (Comirnaty/Biontech und Spikevax/
Moderna) inzwischen aufgenommen wurden. Wie das Paul Ehrlich-Institut (PEI) in seinem
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Sicherheitsbericht vom Oktober 2021 erneut betont, treten die Fälle in Übereinstimmung mit anderen,
internationalen Daten (vor allem aus Israel und den USA) überwiegend bei männlichen Jugendlichen
und jungen Erwachsenen bis 29 Jahren auf – meist innerhalb von 14 Tagen und häufiger nach der
zweiten Dosis einer mRNA-Covid-19-Impfung.
Eine genaue Häufigkeit einer Myokarditis und/oder Perikarditis nach mRNA-Covid-19-Impfung kann
nach wie vor nicht sicher ermittelt werden, da epidemiologische (bevölkerungsbezogene) Studien
fehlen. Allerdings deuten alle Daten darauf hin, dass eine Myokarditis nach mRNA-Impfstoffen
insgesamt sehr selten ist. Zudem wurden 95 % der Fälle als mild beschrieben mit einem zumeist
kurzen Krankenhausaufenthalt. Eine US-Studie(5) aus dem August 2021, in der Diagnoseraten einer
Myokarditis und Perikarditis aus Zeiten vor der Covid-19-Impfung mit der nach einer Covid-19Impfung verglichen wurden, fand auch häufigere Fallberichte nach Beginn der Impfungen. Insgesamt
traten dabei Myokarditis-Meldungen eher bei jüngeren Menschen nach der zweiten Impfung auf,
Meldungen zur Perikarditis nach erster ebenso wie nach zweiter Impfung hingegen eher bei Älteren
(im Durchschnitt 59 Jahre). …
Auf alternativen Medien wird über sehr viel mehr Nebenwirkungen der Covid-19 mrna-Impfungen
berichtet, u.a. Myokarditis - s. z.B. https://teleg.eu/s/datenanalyseprogrammieren?before=261 und
das sehen auch ausgewiesen Fachleute mit langjähriger Berufserfahrung so - oft Pensionäre, die
man nicht mehr mit Zwangsmaßnahmen drohen kann, wie Prof. Dr. Johann Missliwetz - https://
www.youtube.com/channel/UCJGOeTiEZS6t4izE2XvA2nw/about Beschreibung: Ich war 40 Jahre
lang als Professor für gerichtliche Medizin in Wien tätig. Als gerichtlich beeideter Sachverständiger
habe ich ein gutes Stück der österreichischen Kriminalgeschichte kennen gelernt. Ich möchte
allgemein verständlich sachliche Informationen der Gerichtsmedizin / Rechtsmedizin vermitteln.
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20220112_OTS0085/mrna-injektion-gehaeuftetodesfaelle-junger-menschen-mit-herzmuskelentzuendung-mit-video
12.01.22 mRNA-Injektion: Gehäufte Todesfälle junger Menschen mit
Herzmuskelentzündung (mit Video!)
Der Gerichtsmediziner Prof. Johann Missliwetz klagt an: 2,4 Mio
Kinder u junge Erwachsene in Österreich akut gefährdet. MFG fordert
sofortigen Impfstopp bei Kindern und Jugendlichen.
Wien, Trentino (OTS) - Univ. Prof. Missliwetz kann es nicht mit seinem
medizinischen Gewissen vereinbaren, zu schweigen. Er beobachtet
gehäufte Fälle von Herzmuskelentzündung (Myokarditis) mit Todesfolgen
bei Kindern und jungen Menschen bis 30 nach der Covid Impfung.
Missliwetz zitiert einen aktuellen Fall: ein 24jähriger Student und Kampfsportler, kerngesund, ist zehn
Tage nach der Biontech Impfung verstorben. Am Tag vor seinem Tod hat er über Rückenschmerzen
geklagt. Eine Obduktion wurde nach seinem Tod nicht in Erwägung gezogen, die Leiche von der
Bestattungsbe-hörde abgeholt. Eine Nebenwirkungsmeldung bezüglich der Impfung, die gesetzlich
vorgeschrieben wäre, unterblieb. Erst durch die Einschaltung eines Rechtsanwaltes gelang es der
Mutter, die zögerliche Staatsanwältin zu einer Obduktionsanordnung zu nötigen.
Behörde will nicht tätig werden: Der Rechtsanwalt der Mutter bat nun Prof. Missliwetz, pensionierter Gerichtsmediziner, um Hilfe. Zu diesem Zeitpunkt war die ungekühlte Leiche bereits im Verwesungszustand, die Befundaufnahme war erschwert, der Bestattungsbehörde ist hier Fahrlässigkeit
vorzuwerfen. Derzeit erfolgt die Aufarbeitung der Gewebsschnitte durch ein histologisches Labor.
Wie ist nun die Rechtslage in Österreich? Der verstorbene junge Mann hatte bei der Impfstraße den
Aufklärungsbogen unterschrieben. Damit hat er den Risiken von Impfnebenwirkungen zugestimmt ein rechtlich wenig aussichtsreiches Unterfangen. Wer wäre nun anzuklagen? Der Impfarzt der
Impfstraße oder die Firma Pfizer? Die Beweislast trägt nun die Mutter.
Herzmuskelentzündungen haben kaum bemerkbare Symptome: Warum hat der junge Mann
nicht bemerkt, dass er eine Myokarditis bekam? Die Symptome sehen sehr unterschiedlich aus, sind
mitunter diskret. Eine Herzmuskelentzündung bleibt oft unentdeckt. Die Entzündung wird durch eine
überschießende Immunreaktion ausgelöst. Eigentlich müsste jede Nebenwirkung gemeldet werden,
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was in der Praxis kaum je passiert. Die behördlichen Aufklärungsbögen zählen diese Nebenwirkung
oder auch die möglichen Todesfolgen meistens nicht auf. Ganz anders hingegen die Statistik: Google
Scholar zitiert auf Knopfdruck 11.900 Belege für Myokarditis nach der mRNA-Injektion.
Kinder und junge Menschen akut gefährdet: Der Beweis einer Myokarditis kann nur nach einer
Obduktion geführt werden. Dies passiert fast nie, wie man sieht. Auch, wenn eine Person eine
schwere Verlaufsform überlebt, ist im Übrigen nicht alles ausgestanden: Der Tod kann auch noch
zehn Jahre später erfolgen, nämlich dann, wenn eine Defektheilung entsteht und Muskelgewebe
durch Narbengewebe ersetzt wird. 2,4 Mio Menschen sind in Österreich laut Statistik zwischen fünf
und dreißig Jahre alt. Wenn im Fall einer Durchimpfung jeder 10.000ste stirbt, sind dies 240
Menschen im jungen Alter. Warum versterben seit einiger Zeit so viele junge Sportler, oft vor
laufender Kamera am Sportfeld? Nun kennen wir die Antwort.
MFG fordert Impfstopp bei Kindern und Jugendlichen: Für die Partei MFG ein nicht
hinnehmbarer Zustand. “Wir warnen schon seit Anbeginn vor schweren Nebenwirkungen durch die
mRNA-Gentherapie. Unsere Bedenken wurden ignoriert. Ärzte verweigern zumeist eine Meldung der
Nebenwirkungen und die Politik und die dazugehörigen Medien werden nicht müde, die
Unbedenklichkeit der Impfung zu trommeln. Vor dem Hintergrund der vielen Impfschäden muss die
mRNA-Impfung von Kindern sofort gestoppt werden und die geplante Impfpflicht ersatzlos
aufgegeben werden” erklärt dazu RA Dr. Michael Brunner, Bundesobmann der MFG.
Link Video: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qNGeUzQDxto www.mfg-oe.at
und https://www.extremnews.com/berichte/gesundheit/50f51878194f70a
Nach Impf-Tod eines 24-Jährigen: Pathologe warnt vor mRNA-Injektionen
„In großer Sorge“ ist der impfkritische Gerichtsmediziner und Facharzt für Psychotherapie Univ. Prof.
Dr. Johann Missliwetz. Denn 2,4 Millionen Kinder und junge Erwachsene in Österreich sind aufgrund
des bevorstehenden Stichzwanges akut gefährdet. In einem YouTube-Video klagt der Mediziner über
gehäufte Fälle von Herzmuskelentzündungen (Myokarditis) mit Todesfolge bei Kindern und jungen
Menschen bis 30 nach der Behandlung mit den Gentechnik-Spritzen. Dies berichtet das Magazin
"Wochenblick.at".
Weiter berichtet das Magazin: "Er bezieht sich dabei auf den Fall eines gesunden 24-jährigen
Kampfsportlers, der zehn Tage nach der Verabreichung des BioNTech-Stichs verstorben ist. Der
Pathologe schließt aus, dass Menschen in dieser Altersgruppe an Covid-19 versterben könnten.
“Wer andere zu den Genspritzen zwingt, nimmt billigend in Kauf, dass Menschen an
Nebenwirkungen sterben”, erklärte Missliwetz im Dezember im Zuge einer Pressekonferenz der
Initiative für evidenzbasierte Corona Information (ICI). Denn: “Die Toten lügen nicht”, so der
Pathologe (Wochenblick berichtete). Ein trauriges Beispiel hierfür ist der nach einer mRNA-Injektion
verstorbene, kerngesunde 24-jährige Student und Kampfsportler.
Nach Tod des 24-Jährigen: keine Obduktion – keine Nebenwirkungsmeldung … (s.o.)
Aufklärungsbogen unterschrieben – wer haftet jetzt? …
Doch wie ist nun die Rechtslage in Österreich bezüglich der Haftung? Der verstorbene Student hatte
den Aufklärungsbogen unterschrieben und damit den Risiken von Nebenwirkungen der GentechnikSpritzen zugestimmt. Ein rechtliches Vorgehen ist daher wenig aussichtsreich. Es stellt sich
außerdem die Frage, wer in diesem Fall anzuklagen wäre – der Impfarzt der Impfstraße oder
BioNTech/Pfizer? Das Perfide an der Sache ist, dass die Beweislast nun bei der Mutter liegt.
Herzmuskelentzündungen haben kaum bemerkbare Symptome
Der junge Mann hatte offenbar gar nicht bemerkt, dass er eine Myokarditis hatte, da die Symptome
mitunter unauffällig sein können und diese daher oft unentdeckt bleibt. Ausgelöst wird sie durch eine
überschießende Reaktion des Immunsystems. Nebenwirkungen müssten eigentlich gemeldet
werden, doch in der Praxis passiert das kaum. Die Aufklärungsbögen der Behörden führen diese
Nebenwirkung und auch die möglichen Todesfolgen meistens nicht an. Ganz anders hingegen die
Statistik: Google Scholar zitiert auf Knopfdruck 11.900 Belege für Myokarditis nach der mRNAInjektion (Anm.: mittlerweile ist die Zahl auf bereits 13.000 Fälle angewachsen).
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mRNA-Injektionen: Gefahr für Kinder und junge
Menschen …
MFG fordert Impfstopp bei Kindern und Jugendlichen …
Video von Prof. Dr. Johann Missliwetz
Videolink: https://www.bitchute.com/video/FefLVtqjGJoK/
Video von Prof. Dr. Johann Missliwetz
Quelle: Wochenblick
weiteres (älteres) Video: https://www.youtube.com/watch?v=HFqwkXeAonM Professor Johann
Missliwetz 14.12.21 … nur 10% der Verstorbenen wird in Österreich diagnostiziert - der Rest nur mit
Verdachtsmomenten beurkundet (bei 1min44 von 15min05) …
https://achern-weiss-bescheid.de/2021/12/18/professor-johann-missliwetz-nein-es-ist-kein-versehenoder-inkompetenz-wenn-man-mit-nicht-getesteten-und-noch-nie-erprobten-mrna-experimenten-anmenschen-experimentiert-und-sie-sogar-noch-dazu-no/ 18.12.21 OE24 Prof. Johann Missliwetz hat
an der medizinischen Universität Wien gearbeitet, Studenten unterrichtet, und er hat als Gerichtsmedi-ziner zirka 12.000 Leichen obduziert. „Nein, es ist kein Versehen oder Inkompetenz, wenn
man mit nicht getesteten und noch nie erprobten mRNA-Experimenten an Menschen experimentiert und sie sogar noch dazu nötigt und erpresst. Es ist vorsätzlicher Massenmord und
ein Verstoß gegen den Nürnberger Kodex. Hier werden sich hoffentlich bald Zehntausende
vor Gericht dafür zu verantworten haben. Höchstwahrscheinlich vor Militärgerichten, denn
nur das Militär kann das noch beenden, was sich weltweit entwickelt hat.“ Es kommt jetzt
sogar in den Massenmedien. Keiner kann hinterher sagen, er hätte von nichts gewusst. Der
Pandemieschwindel wird fallen und zwar mit einem so großen Knall, dass die Welt erzittert.
Es ist ein unglaubliches und noch nie dagewesenes weltweites Verbrechen.
… und was ist mit unfruchtbar durch Corona Impfung - wenn man das im Internet sucht, erhält man
von google etc. seitenweise, dass dies faktenferne Verschwörungstheorien seien … Wir zitieren
wieder Frau Dr. Ursula Lindner: „Das was besonders behauptet wird, stimmt heutzutage meist
besonders nicht.“ Unser Kommentar, zu s.u.: Gut, dass wir das rki haben, die geben auf die Frage
ob die Impfung Frauen unfruchtbar macht eine klare Antwort: Nein. Dann sind wir alle beruhigt, denn
das rki lügt ja nicht - oder doch? - s. unsere Anfrage an das rki bzgl. Richtigkeit der Berechnung der
Anzahl der „Ungeimpften“ in den Krankenhäusern - Antwort vom rki: Ist alles korrekt. Jedoch lässt
sich nachlesen (s. u.a. BfT Newsletter), dass das DIWI bis dato überhaupt keine Daten zu Alter und
Impfstatus der Patienten erhoben hat - woher hat das rki also seine Daten? Dazu haben wir (u.a. mit
Quelle welt.de) von massiv falschen Zahlen aus Bayern und Hamburg berichtet - alle mit unklarem
Status, das waren bis zu 70%, wurden als ungeimpft gezählt … aber zurück zur Eingangsfrage:
https://web.de/magazine/gesundheit/faktencheck-corona-impfung-unfruchtbar-antwortueberraschend-36483972 05.01.22 Faktencheck: Macht die Corona-Impfung unfruchtbar? Antwort ist wenig überraschend (Artikel ungekürzt)
Jede Impfung zählt auf dem Weg, die Pandemie in den Griff zu bekommen.
•
Doch gerade unter jungen Menschen wird oft gegen die Spritze argumentiert, man wolle sich
•
dadurch nicht den Kinderwunsch verbauen.
Ist die Sorge wegen Unfruchtbarkeit nach der Impfung berechtigt? Ein Faktencheck.
•
Mehr aktuelle Informationen zum Coronavirus finden Sie hier
Das Gerücht, eine Corona-Impfung könne unfruchtbar machen, hält sich so hartnäckig, dass das
Robert-Koch-Institut (RKI) in einem eigenen Frage-und-Antwort-Stück darauf eingeht. Im Bereich
"Impfung bei Schwangeren, Stillenden und bei Kinderwunsch" heißt es zu der vor allem im Internet
verbreiteten Behauptung, die Impfung mache Frauen oder Männer unfruchtbar: "Diese
Aussage ist falsch."
Auch die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt Frauen mit Kinderwunsch und Schwangeren ab
dem 2. Trimenon (ab der 13. Woche) die Impfung mit einem mRNA-Impfstoff, da insbesondere
Schwangere ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Das zeigen Daten der "Cronos-
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Registerstudie", die den Zustand von Müttern und Babys untersucht, wenn sich die Mutter während
der Schwangerschaft mit COVID-19 infiziert. Auch Stillenden wird die Impfung empfohlen.
RKI liefert mehrere Studien: Keine Hinweise auf Unfruchtbarkeit
Das RKI zählt mehrere Punkte auf, die diese Worte untermauern: In den nicht-klinischen Studien vor
Zulassung der Impfstoffe habe es keine Hinweise auf das Auftreten von Unfruchtbarkeit nach der
Impfung gegeben. In der Zulassungsstudie des Herstellers Biontech seien zwölf Frauen unter den
Geimpften und elf Frauen in der Gruppe mit Placebo-Gabe innerhalb des
Nachbeobachtungszeitraums von zwei Monaten schwanger geworden.
Das RKI nennt zudem eine Studie aus Israel. Ausgewertet wurden Daten von 36 Paaren, die sich in
einer Behandlung für eine künstliche Befruchtung befanden und in der Zeit impfen ließen. Bei Anzahl
und Qualität der gewonnenen Eizellen sowie der untersuchten Spermienparameter habe es vor und
nach der Impfung keinen Unterschied gegeben, teilt das Institut mit.
In einer aktuellen Studie aus Israel ging es ebenso um die weibliche Fruchtbarkeit im
Zusammenhang mit der Corona-Impfung. Am Schiba-Krankenhaus bei Tel Aviv wurde bei 129
vollständig mit Biontech geimpften Frauen der Spiegel des Anti-Müller-Hormons überwacht. Dieses
gibt Aufschluss darüber, wie viele Eizellen eine geschlechtsreife Frau produziert. Ergebnis war, dass
die Impfung keinen Einfluss auf das Hormonlevel hatte.
Nach einer Studie der University of Miami müssen sich auch Männer im Zuge der Corona-Impfung
keine Sorgen um ihre Zeugungsfähigkeit machen: Vor und nach Gabe von zwei Dosen eines mRNAImpfstoffes waren die Spermien der untersuchten 45 Männer zwischen 18 und 50 Jahren gleich fit.
Wie entstand die Falschinformation? Forscher geben Antwort
Wie konnte die Falschinformation, die Impfung mache Frauen unfruchtbar, überhaupt entstehen?
Eine Antwort darauf geben Forscher der Universität Jena: Sie widerlegen eine im Internet verbreitete
Behauptung, die nach der mRNA-Impfung vom Immunsystem gebildeten Antikörper richteten sich
gegen Bestandteile der Plazenta. "Weder aus den bisherigen Erfahrungen mit Schwangeren, die an
COVID-19 erkrankt sind, noch aus Sicht der Plazentaforschung lässt sich die Behauptung belegen",
sagt Ekkehard Schleußner, Direktor der Klinik für Geburtsmedizin.
Durch die mRNA-Impfung wird eine Art Spike-Protein des Coronavirus gebildet. Das Virusprotein
weist in einem winzigen Teil eine Ähnlichkeit mit dem Protein Syncytin-1 auf. Dieses ist während
einer Schwangerschaft an der Bildung der Plazenta beteiligt. Die Ähnlichkeit beschränke sich jedoch
lediglich auf eine Sequenz von 5 von 1.273 Aminosäuren im Spike-Protein beziehungsweise 538
Aminosäuren im Syncytin-1-Protein. Die Sequenzen seien noch nicht einmal identisch, da sie sich in
der mittleren Aminosäure unterscheiden.
"Hier dürfte also der Mythos seinen Ursprung haben", schreibt die Uni Jena. Seit Jahren würden in
der Therapie bestimmter Autoimmunkrankheiten jedoch Antikörper gegen ein Protein genutzt, das
dem Syncytin-1-Protein sehr viel ähnlicher sei. Zahlreiche Experimente hätten gezeigt, dass dies
keinerlei Einfluss auf die Plazentaentwicklung habe.
Forscher: Wenn Impfung unfruchtbar machen würde, würde es auch eine Infektion tun
Zudem: Wenn die Impfung unfruchtbar machen würde, dann müsste es eine Corona-Infektion erst
recht tun, betont die Uni Jena. Denn bei einer Infektion sei die potenzielle Antikörperbildung deutlich
höher und auch unkalkulierbarer als bei einer Impfung.
Es gebe keine besondere Ähnlichkeit zwischen dem Spike-Protein von SARS-CoV-2 und dem für die
Bildung der Plazenta wichtigen Protein Syncytin-1, erklärt auch Virologe Lars Dölken von der
Universität Würzburg gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Und auch das RKI ergänzt:
"Nach dieser Logik müsste auch die Infektion mit COVID-19 unfruchtbar machen. Auch dies wurde
jedoch weltweit nicht beobachtet." (dpa/mgb)
Unser Kommentar: Überhaupt heißt es von regierenden Politikern und anderen Linientreuen - Ärzten
und anderen Fachleuten („No Covid“ Physikerin Priesemann etc.), Journalisten, manchen Bürgern,
Großkonzernen und anderen Profiteuren der „Pandemie“, dass es Nebenwirkungen der Impfungen nur
in sehr seltenen Ausnahmefällen gäbe. Nun gibt es sogar sehr ernste Hinweise, dass bestimmte
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Produktionschargen der Impfstoffe regelrecht kontaminiert (absichtlich?) sind. Dies wurde mir schon
Ende November 2021 vom werten Mitstreiter Vogels zugetragen, ich verzichtete aber auf eine breitere Verteilung, denn es fehlte mir ein exakter Quellennachweis, woher die Daten stammen, und es
war auch nicht klar, was in den Diagrammen eigtl. auf der y-Achse als schädliche Wirkung aufgetragen ist. Das liefert nun Dr. Wolfram Wodarg, der, wie Prof. Bhakdi einstmals sehr anerkannter und
preisgekrönter Mediziner, jetzt ein Scharlatan, „Corona-Leugner“, „Verschwörungstheoretiker“, ja
sogar AFD Anhänger, also Nazi / Antisemit sein soll - geeint mit den „Klima-Leugnern“ von Eike und
sogar bei BfT (https://www.volksverpetzer.de/bericht/eike/) … aber ein jeder Urteile selbst:
https://2020news.de/wie-schlimm-ist-deine-charge/ „Wie schlimm ist deine Charge“ Ein Beitrag
von Dr. Wolfgang Wodarg zur Impfentscheidung als russisch Roulette
Craig Paardekooper und andere haben die US-amerikanische Datenbank VAERS, in der die
Schäden in engem zeitlichen Zusammenhang mit der Verabreichung der Präparate von BioNTech/
Pfizer, Moderna und Janssen dokumentiert werden, einer genauen Analyse unterzogen. Dabei hat
sich herausgestellt, dass die einzelnen Chargen der sogenannten Impfungen eine extrem
unterschiedliche Toxizität aufweisen. Bei einigen Chargen ist die Toxizität um bis zu 3000-fach
erhöht. Die Impfentscheidung wird dabei zum russisch Roulette.
Die Abweichungen sind so extrem, dass es sich dabei nicht um zufällige oder anwendungsbedingte
Toxizitätsschwankungen handeln kann. Es spricht vielmehr einiges dafür, dass derzeit im Schutze
der behaupteten Notlage gentechnische Großversuche an der breiten, ahnungslosen Bevölkerung
durchgeführt werden und dass dies durch die rechtlich-politische Vorarbeit und Mithilfe der
Regierungen und Behörden ermöglicht, gar befördert worden ist.
Die alterprobten Regeln, die sorgfältige, langjährige Studien für die Zulassung eines Medikamentes
voraussetzten, wurden unter dem Pandemie-Vorwand außer Kraft gesetzt. Jetzt kann vieles
ausprobiert werden und davon wird reichlich Gebrauch gemacht. Pharmafirmen nutzen derzeit diese
noch nie dagewesene Chance, um unbürokratisch 120 experimentelle Corona
Impfstoffkandidaten erproben zu können. Bayer Chef Stefan Oelrich (Video nach 1:37:40 h) hat in
seiner Rede beim World Health Summit 2021 in Berlin die mRNA-Vakzine als „Gentherapie bezeichnet, die 95 % der Bevölkerung noch 2 Jahren vorher abgelehnt hätten“. Auf der Angstwelle reitend
probieren profitorientierte Pharmaunternehmen derzeit alles aus an Methoden und Produkten, was
sich patentieren lässt und haben es über die parallel laufenden Datensammelaktionen sehr leicht, die
Wirkung ihrer Experimente zu beobachten – ohne dafür haften zu müssen. Widerstand durch
Ethikkommissionen ausgeschlossen.
Das Einfallstor für die experimentierfreudige Pharmaindustrie ist das sogenannte „teleskopische
Zulassungsverfahren“. Wenn sonst die Entwicklung neuer Impfstoffe viele Jahre (konkret mindestens
fünf Jahre, durchschnittlich acht Jahre) dauerte und nach strengen abgestuften Regeln verlief, hat
die WHO mit Ausrufung des „Pandemie-Notstandes“ das „teleskopische Zulassungsverfahren“ ermöglicht. Nach bisher geltenden Praxis klinischer Studien gab es mindestens vier Phasen, die nacheinander jeweils die geforderten Sicherheitslevel für die jeweils nächste Stufe erbringen mussten,
vergleiche die Ausführungen auf der Webseite des Bundesministeriums für Bildung und Forschung:
Phase I-Studien sind kleine Studien, in denen eine neue Behandlung erstmals am
•
Menschen, und zwar an gesunden Freiwilligen, eingesetzt wird. In diesem Stadium werden
grundlegende Eigenschaften wie Verträglichkeit und Sicherheit eines neuen Medikaments
überprüft, um zu sehen, ob es sich für einen Einsatz beim Menschen eignet.
Phase II-Studien sind etwas größer als Phase I-Studien. Sie haben meist 100 bis 300
•
Teilnehmende. In der Phase II wird ein Medikament zum ersten Mal bei Patientinnen und
Patienten überprüft, die an jener Erkrankung leiden, für deren Behandlung das Medikament
entwickelt wird. Dabei geht es um die optimale Dosierung. Zusätzlich werden erste Daten zur
Wirksamkeit erhoben.
Phase III-Studien sind große Studien. Sie geben relativ präzise Auskunft über Wirksamkeit
•
und Verträglichkeit. In den allermeisten Fällen sind es Vergleichsstudien. Dabei werden
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Patientinnen und Patienten, die die zu untersuchende Behandlung erhalten, mit einer
Kontrollgruppe verglichen, die eine andere Behandlung erhält.
Phase IV-Studien finden statt, wenn ein Medikament bereits auf dem Markt ist. Für Phase IV•
Studien gibt es unterschiedliche Gründe. So kann es sinnvoll sein, ein bereits zugelassenes
Medikament bei Patientinnen und Patienten mit bestimmten Eigenschaften noch einmal gezielt zu untersuchen. In Phase IV-Studien können außerdem seltene Nebenwirkungen eines
Medikaments besser beurteilt werden, weil mehr Patientinnen und Patienten behandelt werden.
Eigentlich sollten wir uns bei den Spritzen von Moderna, BioNtech-Pfizer, Janssen oder AstraZeneka
nach deren „bedingter Marktzulassung“ in einer Phase IV-Studie (Postmarketing-/BeobachtungsStudie) befinden. Zur bedingten Zulassung erklärt die in Deutschland zuständige
Arzneimitteloberbehörde, das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) – in kursiv: Anmerkungen des Autors):
„Eine bedingte Zulassung ist eine Zulassung, die an Auflagen geknüpft ist. Sie kann im Interesse der
Allgemeinheit für ein Arzneimittel erteilt werden,
wenn der Vorteil der sofortigen Verfügbarkeit des Arzneimittels das Risiko weniger
•
umfangreicher Daten als normalerweise erforderlich überwiegt. (Wo ist die Nutzen-SchadensAbwägung?)
– wenn es um die Behandlung oder Vorbeugung einer lebensbedrohlichen Krankheit geht.
•
Dazu gehören auch Arzneimittel für seltene Krankheiten, (bei COVID-19 ist es nicht zu mehr
Kranken und Verstorbenen gekommen als bei einer normalen Grippe)
wenn der CHMP feststellt, dass alle folgenden Anforderungen erfüllt sind:
•
Eine positive Nutzen-Risiko-Bilanz des Produkts, d.h. der Nutzen für die öffentliche
•
Gesundheit durch die sofortige Verfügbarkeit des Arzneimittels auf dem Markt überwiegt die
Risiken, die aufgrund der vorgesehenen Nachreichung weiterer Daten bestehen. (ist nicht
nachweisbar und wurde nicht nachgewiesen)
Der Antragsteller legt umfassende Daten zu einem späteren Zeitpunkt vor. (was? wann?
•
siehe VERS-Daten))
Ein ungedeckter medizinischer Bedarf wird erfüllt (das ist offenkundig nicht der Fall, vielmehr
•
wurde und wird massiv fehlbehandelt und dadurch erst Schaden verursacht) Bedingte
Zulassungen sind ein Jahr lang gültig und können jährlich erneuert werden. Sie können in
eine Vollzulassung übergehen.
Obwohl beim „teleskopierten“ Verfahren die Studienphasen zusammengeschoben werden, muss
natürlich bei einem zur Prüfung anstehenden Kandidaten bereits feststehen, welche Bestandteile
dieser enthalten soll, und alle zugelassenen Medikamente müssen einen entsprechend identischen
Inhalt aufweisen. Rückstellproben jeder Charge sollen dies ebenso dokumentieren wie regelmäßige
Kontrollen durch die Arzneimittelbehörden.
Das PEI hat auf Nachfrage jedoch mitgeteilt, dass es diese Arzneimittelkontrolluntersuchungen nicht
selbst durchführt, sondern sich dabei auf die vorgeschriebenen Qualitätskontrollen und Berichte
verläßt, zu denen die Hersteller verpflichtet seien.
Eine Anfrage nach der Informationsfreiheitsgesetzt hinsichtlich der Inhaltsüberwachung von CoronaImpfstoffchargen vom 15. Oktober 2021 hat das PEI bis zum heutigen Tage nicht beantwortet. Wie
bei anderen Corona-Maßnahmen sind Evidenz und Transparenz offenbar nicht gefragt.
Inzwischen haben mehrere internationale Forscher-Teams die USA-Nebenwirkungsdatenbank
VAERS systematisch untersucht und schon am 31. Oktober 2021 festgestellt, dass sämtliche ernsten
Nebenwirkungen und Todesfälle, die in den USA gemeldet wurden, nur auf einen sehr kleinen Teil
der Chargen (Batches or Lots) zurückzuführen ist (Hier ein Bericht von der offiziellen VAERS-Seite).
Jetzt werden immer mehr ihrer Ergebnisse bekannt und ergeben erschreckende Zusammenhänge.
Die VAERS-Datenbank lieferte Beweise für Impfstoffchargen mit sehr unterschiedlicher
Wirkung. Sie enthält Aufzeichnungen zu den gemeldeten Nebenwirkungen im Zusammenhang mit
jeder Charge. So war es eine naheliegende Aufgabe, ein Diagramm zu erstellen, das zeigt, wie die
Toxizität der Chargen im gesamten Jahr 2021 zeitlich und örtlich variierte. Aus Diagrammen geht
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hervor, wann die toxischen Chargen eingesetzt wurden und wie toxisch sie waren. Man kann auch
sehen, wer sie eingesetzt hat und wie die teilnehmenden Pharmafirmen offenbar abgestimmt
gehandelt haben, um nicht in das vorgegebene Zeitfenster des jeweils anderen einzugreifen.
Schließlich kann man sogar den Zweck dieser Verteilungen erkennen, z. B. die Prüfung der
Auswirkungen unterschiedlicher Dosierungen (Art der Schäden und Todesfälle) usw.“
Der ehemalige Forschungschef von Pfizer Mike Yeadon meint dazu, dass es angesichts der strengen
Anforderungen an die Konsistenz eines zugelassenen Produkts absolut unmöglich sei, dass es sich
dabei um ein zufällige Ereignisse handele. Es ergäben sich vielmehr eindeutige Beweise für ein
geplantes Fehlverhalten.
So gibt es eine Reihe von Chargen des Pfizer-Impfstoffs, die eine Systematik erkennen lassen, wie
sie bei Studien zur Dosisfindung angewendet wird. Zwischen den einzelnen tödlichen Chargen lagen
jeweils unauffällige Chargen.
Erschreckend ist, dass alle drei Unternehmen ähnliche Studien mit stark erhöhter Toxizität
durchführen. Sie gehen dabei offenbar so vor, dass sie sich nicht gegenseitig in die Quere kommen
und verteilen ihre toxischen Experimente so, dass es auf den ersten Blick kaum auffällt.
Die jetzt in den USA beobachteten Dosisfindungsstudien müssen üblicherweise vor den
Zulassungsstudien der Phase III längst abgeschlossen sein. Sie sollten mit einer sehr begrenzten
Zahl von gut aufgeklärten Freiwilligen als Phase II-Studien vorgenommen werden.
Wir haben aber jetzt durch VAERS die amtlichen Beweise für zahlreiche erst nach der Zulassung
massenhaft und geplant durchgeführten Studien-Strukturen in den staatlich verordneten und
finanzierten Massenimpfungen mit völlig neuen Produkten von Biontech, Janssen und Moderna.
Das ist verboten und strafbar und bricht eindeutig den Nürnberger Code und alle entsprechenden
Gesetze zur Durchführung von Studien beziehungsweise zur Vermarktung von Arzneimitteln. Es
handelt sich offensichtlich nicht um ein Versehen oder eine Vernachlässigung von Qualität sondern
um ein geplantes Vergehen.
Unter dem Begriff „teleskopiertes Verfahren“ werden bei „Corona“ die Sicherheitsstufen der
Studienphasen mit amtlicher Billigung ausgehebelt. Aber nicht nur das. Auch die sonst in Phase IV
(Postmarketing) übliche strenge Überwachung und transparente, planmäßig erfolgende
Dokumentation der chargenbezogenen Inhaltskontrollen wird offenbar völlig den Sponsoren, sprich
den Pharmafirmen überlassen. Sie dürfen ja unter dem Vorwand der mutierenden Erreger sogar
neue Rezepturen (Nukleinsäuresequenzen?) anwenden. In einem intransparenten Verfahren darf
offenbar alles bei allen ausprobiert werden, ohne dass jedesmal eine Ethik-Kommission oder gar die
betroffenen Patienten über die Risiken bzw den Stand der Forschung und seine Risiken informiert
zustimmen können/müssen. Eine entsprechende Aufklärung der Millionen Probanden findet
jedenfalls nicht statt. Man nötigt diese sogar unaufgeklärt zur Teilnahme. Das alles war nie erlaubt
und stellt ein Verbrechen dar, wie es z.B. Gegenstand der Nürnberger Prozesse war.
Die Erfindung des teleskopierten Verfahrens stellt sich als Trick zu Lasten der Sicherheit dar. Dieser
Trick wird jedoch zum Verbrechen, wenn Millionen Ahnungslose dabei ihr Leben riskieren müssen.
Craig Paardekooper, einer der Forscher, hat eine Datenbank ins Internet gestellt, die allerdings bei
Google schwer zu finden ist. Unter https://www.howbadismybatch.com/ kann man nun selbst überprüfen, welche Chargen zu wie vielen Nebenwirkungen beziehungsweise Todesfällen geführt haben.
Zum Selbstschutz sollte jeder, der sich trotz des inzwischen bekannten großen
Schädigungspotentials der sogenannten Corona-Impfung unterziehen möchte vor der
genetischen Behandlung seinen Arzt oder Apotheker fragen, welche dokumentierte Wirkung
die von diesem verwendeten Chargen haben. Wenn Ärzte und Apotheker an dieser Stelle
nachforschen müssen, besteht die Chance, dass sie sich als möglicherweise Haftbare ihrer
Verantwortung bewußt werden.
Statt eines Kommentars von mir die email von Reiner Vogels vom 30.11.21:
Sehr geehrter Herr Lindner,
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dann will ich Ihnen und allen Lesern noch einmal einen Link zu einem absolut erschütternden Video
bzw. einer PowerPoint Präsentation geben:
https://brandnewtube.com/watch/patterns-in-the-deployment-of-toxic-covid-vaccinebatches_x3LiCNOENb23dnk.html (- der Link ist wie nicht anders zu erwarten nicht mehr existent.)
Leider nur auf Englisch, aber mit Hilfe der eingefügten Texte gut verständlich. Ergebnis in Kürze:
Der Autor hat mit Exel die Daten des VAERS, also des offiziellen US-amerikanischen Medesystems
für unerwünschte Reaktionen der Impfungen, analysiert:
Er hat dabei die unterschiedlichen Chargen der Impfstoffe, wie sie von den Herstellern ausgeliefert
und verimpft worden sind, zeitlich korreliert mit der Häufigkeit der unerwünschten Nebenwirkungen.
Dabei sind die unterschiedlichen Chargen auf verschiedenen Grafiken zeitlich auf der X-Achse und
die Häufigkeit der Nebenwirkungen auf der y-Achse dargestellt worden.
Es gibt zwei interessante und erschütternde Ergebnisse:
1. Für die toxischen Nebenwirkungen sind praktisch nur 5% der ausgelieferten Chargen
verantwortlich. Diese Chargen wurden jeweils zeitlich genau kontrolliert unterbrochen von harmlosen
Chargen. Wer Pech hatte, hatte eben Pech, die anderen hatten Glück.
2. Die Firma Pfizer hat ihre toxischen Chargen, unterbrochen von harmlosen, vor allem in den USA
verimpfen lassen. Dabei ist die Toxizität der einzelnen Chargen in regelmäßigen Stufenschritten nicht kontinuierlich! - gleichmäßig gesunken.
Der Autor kommt zu der Folgerung, daß Pfizer ein kontrolliertes Dosierungsexperiment durchgeführt
hat. Allerdings wurde das Experiment nicht mit Laborratten, sondern mit Amerikanern gemacht.
Ich zitiere den letzten Satz der Präsentation: "It is ironical that the USA, erstwhile victors of the
Second World War, should finally fall victim to medical experimentation carried out by the Germans!"
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Reiner Vogels
10c. KI (Künstliche Intelligenz): Es sind doch Verschwörungstheorien, dass Menschen Mikrochips implantiert bekommen, um sie zu kontrollieren / überwachen, oder gar die Kombination von
Mensch und Maschine à la Frankenstein, und selbst wenn noch in weiter Ferne, weil heutzutage
noch nicht realisierbar … ist das so? China und das WEF mit Klaus Schwab propagieren das (s.u.).
Aber das Meiste ist nicht nur schwarz und weiß, wie beim Cochlear-Implant, mit dem gehörlose /
taube Menschen wieder hören können - großartige Technik! (in den Anfängen als Utopie abgetan),
kann man auch mit implantierten Microchips großartige Dinge machen, Menschen helfen:
Mikrochip implantiert - Mann in Australien kann per Gedankenkontrolle emails verschicken
und mehr: https://www.deutschlandfunknova.de/nachrichten/hirnimplantat-erster-tweet-pergedankensteuerung 30.12.21 Hirnimplantat - Erster Tweet per Gedankensteuerung
Es war der wohl erste Tweet per Gedankensteuerung. Ein 62-Jähriger aus Australien hat ihn
abgesetzt, mithilfe eines Implantats. Der Mann leidet an ALS und ist durch die Nervenkrankheit
weitgehend gelähmt, er kann kaum noch sprechen. Er verfasste den Tweet nach eigener Aussage,
indem er daran dachte, was er schreiben wollte. Möglich machte das ein Hirnimplantat, das im
Moment noch in der Erprobungsphase ist – und bisher nur zwei Menschen implantiert wurde. Das
Implantat liest Hirnströme und überträgt sie – einer der Entwickler beschreibt es in einem Video als
Bluetooth-Verbindung des Hirns zu einem Rechner. Der Australier berichtet, mit der Technik nach
einiger Übung seinen Computer bedienen zu können, Mails zu verschicken und auch Online-Banking
zu machen. Dabei müsse er daran denken, wohin er klicken will.
https://www.wiwo.de/technologie/forschung/gehirn-implantat-chip-soll-dem-gedaechtnis-auf-diespruenge-helfen/12389552.html 01.10.15 von Susanne Kutter Gehirn-Implantat Chip soll dem
Gedächtnis auf die Sprünge helfen Ein neues Gehirn-Implantat soll Menschen mit GedächtnisSchwierigkeiten helfen. Der von US-Forschern entwickelte Chip wurde bei Affen erprobt und kann
nun erstmals testweise auch Menschen eingesetzt werden. …
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https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/kunstauge-aus-dem-3d-drucker-krankenhaus-inlondon-implantiert-erstmals-vollstaendig-digital-erstelltes-auge/27835120.html 25.11.21 Kunstauge
aus dem 3D-Drucker Krankenhaus in London implantiert erstmals „vollständig digital erstelltes Auge“
Ein Patient in Großbritannien soll als erster Mensch der Welt eine Augenprothese aus dem 3DDrucker bekommen. Sieht so die Zukunft der Medizintechnik aus?
Jedoch müssen wir aufpassen, dass wir nicht willfährig unsere Freiheit aufgeben:
https://daserwachendervalkyrjar.wordpress.com/2017/04/04/schweden-firma-implantiert-150-ihrerangestellten-einen-mikrochip/ 04.04.17 von Detlef Kossakowski Schweden: Firma implantiert 150
ihrer Angestellten einen Mikrochip - Eine schwedische Firma hat mit dem „Verchippen“ ihrer
Angestellten begonnen. Mit dem Chip können unter anderem die Arbeitszeiten der Angestellten
nachvollzogen werden. Gegner warnen: Mit dieser Technologie geht ein Freiheitsverlust einher. …
https://www.extremnews.com/berichte/weltgeschehen/904e186afeebad6 04.12.21 Schweden
machen es vor: Implantierter Microchip zum Nachweis einer Corona-Impfung
https://www.spektrum.de/news/was-kann-das-gehirn-implantat-von-neuralink-das-andere-nichtkoennen/1765066 03.09.20 von Eike Kühl Brain Computer Interfaces: Ein Neuralink für deine
Gedanken - Elon Musks Start-up Neuralink will Gehirne per Implantat mit Computern verbinden.
Nun hat Musk Fortschritte präsentiert – an Schweinen. Was kann der Chip, das andere nicht können?
https://ayavela.substack.com/p/china-und-der-great-reset 28.11.20 Aya Velázquez China und der
'Great Reset’ Wie die Kommunistische Partei Chinas und westliche Tech-Globalisten der Welt einen
Lockdown verkauften
…“Es ist unser entscheidender Moment" "Viele Dinge werden sich für immer ändern". "Eine
neue Welt wird entstehen". "Der von COVID-19 ausgelöste gesellschaftliche Umbruch wird
Jahre und möglicherweise Generationen dauern." „Viele von uns überlegen, wann sich die
Dinge wieder normalisieren werden. Die kurze Antwort lautet: Niemals.“ (35)
Zitate aus: Klaus Schwab & Thierry Malleret: COVID-19 – The Great Reset, Schwab weiter:
„In der einen oder anderen Form werden Maßnahmen zur sozialen und physischen Distanzierung
wahrscheinlich bestehen bleiben, nachdem die Pandemie selbst abgeklungen ist, was die
Entscheidung vieler Unternehmen aus verschiedenen Branchen rechtfertigt, die Automatisierung zu
beschleunigen. (...) In der Tat eignen sich Automatisierungstechnologien besonders gut für eine Welt,
in der Menschen nicht zu nahe beieinander kommen können oder bereit sind, ihre Interaktionen zu
reduzieren. Unsere möglicherweise anhaltende Angst, mit einem Virus (COVID-19 oder einem
anderen) infiziert zu werden, wird daher den unerbittlichen Marsch der Automatisierung
beschleunigen, insbesondere in den Bereichen, die am Anfälligsten für Automatisierung sind.“ (36)
Klaus Schwab, ein wahrer Dr. Mabuse der Postmoderne, der gerne im Darth Vader Kostüm posiert,
fantasiert über das bevorstehende Zeitalter Künstlicher Intelligenz: die Verschmelzung von Mensch
und Maschine, Designer-Babies, Designer-Organismen, Geoengineering, Digital Homeschooling,
Smart Homes und Cities, in denen jedes Ding an eine allwissende Super-KI angeschlossen wird eine vollkommen sichere Welt dank totaler Überwachung. Für Schwab, der Sätze sagt wie: “Eine
Welt voller Drohnen bietet eine Welt voller Möglichkeiten” (37) stellen Menschen eine gesichtslose
Verwaltungsmasse dar. Er spricht vom „Systemmanagement menschlicher Existenz“, ermöglicht
durch 'Built-in'-Smartphones' oder 'Smart Tattoos', die Sensordaten des menschlichen Körpers an
das 'Internet der Dinge' übermitteln oder künstliche Eindrücke erzeugen können (38). Oder, warum
nicht gleich 'Smart Dust', intelligenter Staub, der sich mit Mikrosensoren versehen im menschlichen
Darm einnisten kann, wie Schwab voller Entzücken zu berichten weiß: “Smarter Staub,
Mikrocomputer mit Antennen, jeder von ihnen kleiner als ein Sandkorn, kann sich nun im
menschlichen Darm selbst organisieren“ (39).
Was sich anhört wie die megalomanen Fieberträume eines Psychopathen, ist die real angestrebte
Vision eines der mächtigsten Player der Weltwirtschaft, die sogenannte „4. Industrielle
Revolution“ (4IR). Zu den Partnern dieses Projektes gehören Großbanken, Big Pharma, die
Impfallianz GAVI, Versicherungen, Ölkonzerne, Beratungsunternehmen wie McKinsey,
Digitalkonzerne wie Microsoft, Facebook und Netflix – und last but not least, der chinesische
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Technologiegigant Huawei (40). Klaus Schwab, Jahrgang 1938, träumt von einem „Neuen Normal“
nach chinesischem Vorbild - ein totalitäres „Systemmanagement menschlicher Existenz“. Leider
träumt er diesen Traum nicht allein. …
und die USA mit Silicon Valley sind auch mit dabei …
https://www.handelszeitung.ch/unternehmen/der-westen-kann-von-china-viel-lernen-728165 21.01.15
«Der Westen kann von China viel lernen» - Interview mit Oliver Schwab, Sohn von Klaus Schwab:
… Es unterstreicht auch unsere Wertschätzung und die Bedeutung, die China für das WEF hat.
Zudem ist mein Vater regelmässig vor Ort, insbesondere ist er im September stets an unserem
Treffen in Dalian oder in Tianjin. … Sie arbeiteten im Silicon Valley, in Peking, in Genf. …
https://netzfrauen.org/2016/03/30/41087/ 30.03.16 Keine Verschwörungstheorie – implantierte
Microchips – sogar von Menschenhändlern zum Markieren ihrer Opfer verwendet
Es gibt so viele Science Fiction-Filme, in denen sie jemandem etwas einpflanzen. Aber wissen Sie
was? Das ist real. Dass mit eingepflanzten Computerchips oder intelligenten Implantaten behinderten
Menschen geholfen werden kann, sollte bekannt sein, doch schon längst ist der Chip als eine Art
Modeerscheinung im realen Leben angekommen. Nicht erst seit heute will der Mensch mehr, als sein
Körper oder Gehirn hergibt. Normales Sehen reicht nicht mehr aus, die Technik soll anhand einer
Brille behilflich sein. Oder warum nicht gleich auf einen Kaffee verzichten, dafür lieber sich einen
Stromstoß verpassen, damit man gleich fit in den Alltag schreiten kann? Siehe Thync – Stromstöße
statt Kaffee 11.06.15 - für bessere Stimmung, gegen Müdigkeit, schon beim Aufstehen …
Ja, auch dieses ist bereits möglich. Warum der moderne Mensch lieber zu einer Technik greift, die
obendrein auch noch lustig ausschaut, anstatt morgens eine schöne Tasse Kaffee zu genießen,
werden wir sicher nie erfahren. Aber wir müssen auch nicht alles verstehen, schon gar nicht, warum
sich ein Mensch freiwillig einen Chip einsetzen lässt. Vielleicht, damit er später, nach einer
durchzechten Nacht noch weiß, wer er ist? Oder nie mehr einen Hausschlüssel verliert? Was aber,
wenn die Technik versagt oder missbraucht wird?
Das „überwachte“ Baby – dauert es wirklich noch 20 Jahre, GPS-Mikrochips in Kindern zu
implantieren? – In Next 20 Years, Parents Can Implant Their Kids with A GPS Microchip 14.03.17
Implantierte Microchips
Wie oft hat man uns schon belächelt, wenn wir über Themen schrieben, die so noch gar nicht
bekannt waren. Wir erinnern uns, als wir anfingen und fassungslos 2013 über das Designer-Baby
recherchierten. Nach nur drei Jahren gibt es nun schon die ersten Eltern, die sich über Fähigkeiten
des gewünschten Designer-Babys beschweren, da diese nicht die gewünschten Eigenschaften
aufweisen. Siehe: Kinder nach Maß – schon lange kein Problem mehr – sogar Patente gibt es
Es ist die Frage, wie der Mensch seine Fähigkeiten erweitern kann, um einerseits die Grenze
zwischen Mensch und Maschine aufzuheben und andererseits befähigt zu werden, die menschliche
Norm zu überbieten.
Neu sind die Microchips nicht, bereits 2006 machte „Tagging“ Schlagzeilen. Per Spritze landen
winzige RFID-Chips unter der Haut, um künftig Schlösser zu öffnen oder Passwörter zu speichern.
Bereits vor 10 Jahren testeten die erste Enthusiasten die in Sachen Datensicherheit bedenkliche
Mode bereits. Nun stellen wir uns vor, demnächst gehen Sie zum Arzt, dort bittet Sie die freundliche
Arzthelferin: „Reichen Sie mir bitte Ihren Arm, damit wir Ihre Daten checken können.“ Praktisch,
oder? Im Kaufhaus begrüßt Sie schon an der Eingangstür eine freundliche Stimme: „Haben Sie was
vergessen, Frau Meyer, Sie waren doch gerade schon einmal hier?“ Anstelle von
Überwachungskameras stehen nun überall Chip-Scanner.
Was sich wie eine Horrorvision aus einem Science-Fiction-Film à la Hollywood anhört, ist
erschreckenderweise bereits Realität und wird in die Tat umgesetzt.
Wie würden Sie reagieren, wenn Sie lesen, dass Menschenhändler sich des RFID-Chips
bedienen – und so Ihre Opfer markieren?
Erst in diesem Monat erschütterte eine Dokumention in drei Folgen die Bevölkerung in den USA:
Menschenhändler implantieren ihren Sklaven einen RFID-Chip. Mit seiner Reportage-Reihe will der
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Journalist Dan Gorenstein das Bewusstsein dafür wecken, welche Bedeutung auf das
Gesundheitswesen im Kampf gegen Menschenhandel zu kommt. Er berichtet von einem Vorfall
zum Thema „moderner Menschenhandel“.
Im Oktober 2015 kam eine junge Frau in die Notaufnahme eines amerikanischen Krankenhauses.
Dort gab sie an, einen GPS-Tracker in ihrem Körper zu tragen. Der diensthabende Arzt dachte zunächst an eine Wahnvorstellung. In einem Interview schilderte der Arzt diese Situation. Zuerst wurde
die Kleidung der Frau untersucht, aber ein GPS-Sender wurde nicht gefunden. Als die Frau am Körper
untersucht wurde, fand der Arzt tatsächlich einen Einschnitt und zwar an der Seite ihres Körpers. Eine
Röntgenaufnahme brachte die Gewissheit: Im rechten Oberschenkel der Frau war ein kapselähnliches
Objekt, etwas größer als ein Reiskorn, implantiert worden. „Für fünf Sekunden sagte niemand ein
Wort. Und in einer hektischen Notaufnahme will das etwas heißen”, so der Arzt in dem Interview.
Die junge Frau gab an, von ihrem Freund zur Prostitution gezwungen worden zu sein. Als ihr
Zuhälter markierte er sie mit einem RFID-Chip, mit dem sonst Hunde und Katzen kenntlich gemacht
werden. Anhand von diesem Chip konnte sie zwar nicht geortet werden wie bei einem GPS-Sender,
doch würde sie auf der Flucht von anderen Zuhältern aufgelesen werden, könnte der Chip mit einem
entsprechenden Scanner mühelos den „Besitzer“ feststellen und das Opfer an ihn ausgehändigt
werden. Ein solcher RFID-Chip kann ebenfalls als „Arbeitsnachweis“ dienen, wann eine Prostituierte
ihre Kunden empfangen hat und wo. Eine neue Art der Versklavung ist somit entstanden. Die Frauen
sind ihren Zuhältern hilflos ausgeliefert.
Der Chip sollte eigentlich Daten im Gesundheitswesen speichern, doch längst haben ihn die
Menschenhändler für sich entdeckt. …
10d. Blackout - kürzlich in Berlin: https://www.morgenpost.de/berlin/article234271837/Alle-Haushalteim-Osten-wieder-am-Waermenetz-Warnung-bleibt.html 10.01.22 Nach Stromausfall - Alle Haushalte im Osten wieder am Netz, aber Warnung bleibt - Nach einem Stromausfall war das Vattenfall-Heizkraftwerk Klingenberg ausgefallen. 90.000 Haushalte im Berliner Osten waren betroffen.
Berlin. Nach dem Ausfall eines Heizkraftwerks im Berliner Osten sind sämtliche Haushalte seit den
frühen Morgenstunden wieder mit Fernwärme versorgt. Um eine Überlastung des Systems am
frühen Morgen zu vermeiden, gilt aber weiterhin die Warnmeldung des Katastrophenschutzes aus
Lichtenberg, wie dessen Verantwortlicher, Philipp Cachée, am frühen Morgen sagte.
Tausende Menschen hatten am Sonntagabend über Stunden ohne Heizung und ohne warmes
Wasser auskommen müssen - bei Außentemperaturen von etwa drei Grad Celsius. Ein kurzer
Stromausfall beim landeseigenen Stromnetzbetreiber Stromnetz Berlin hatte am Nachmittag auch
das Heizkraftwerk Klingenberg im Ortsteil Rummelsburg lahmgelegt, wie der Energieversorger
Vattenfall mitteilte. Das Kraftwerk, das dem Unternehmen gehört, musste heruntergefahren werden.
Cachée betonte, dass das Kraftwerk nach derzeitigem Kenntnisstand durch das abrupte Herunterfahren keinen Schaden genommen habe. Wegen des Stromausfalls kühlte sich deshalb das Wasser
in den Leitungen von rund 90.000 Haushalten vor allem in Berlin-Friedrichsfelde ab. …
https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/stromausfall-in-berlin-30000-backoefen-haettenfuer-blackout-gesorgt-li.205220?pid=true 10.01.22 Panne im Heizkraftwerk Rummelsburg :Nach
Ausfall der Fernwärme: Blackout-Gefahr durch 30.000 Backöfen - Ein Kurzschluss im Umspannwerk sorgte für einen Ausfall der Fernwärme in 90.000 Wohnungen. Warum der Ausfall so lange
dauerte. Erst seit Montagmorgen sind die letzten Häuser im Osten der Stadt wieder am
Fernwärmenetz. Doch nicht alle Wohnungen in den Hochhäusern konnten sofort wieder beheizt
werden. Dort mussten die Hausverwaltungen zunächst die Übertragungsstationen, die das
Warmwasser nach oben pumpen, zurücksetzen.
Und schon 2019: https://www.morgenpost.de/nachrichten/article216483803/Blackout-in-BerlinZehntausende-Menschen-ohne-Strom.html 20.02.19 Stromausfall - Blackout in Berlin,
Zehntausende Menschen ohne Strom - Die Schulen sind dicht, 30.000 Haushalte ohne Strom.
Betreiber Vattenfall arbeitet an einer Lösung, sagt aber selbst, es sei schwierig.
Berlin. Etwa 31.000 Haushalte ohne Strom, rund 2000 Gewerbebetriebe liegen seit Stunden im
Dunkeln, Schulen und Geschäfte sind geschlossen: Ein großflächiger Stromausfall hat Teile von
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Berlin lahmgelegt. Der Grund sind Bauarbeiten an einer Brücke, die schon am Dienstagnachmittag
zu dem Blackout geführt hatten. Ein Sprecher sagte am Abend, eine Bohrung habe eine wichtige
Stromleitung zerstört, Arbeiter hätten ein Starkstrom-Kabel und auch die Notleitung beschädigt.
Unser Kommentar: Ein solcher lokaler, nur kurzer Stromausfall ist zwar ärgerlich, aber nicht wirklich
schlimm. Das wird es aber sein, wenn wegen der Wind- und Solar-Fake-Power statt verlässlichem
konventionellen Strom dann wenn er gebraucht wird, ein großflächiger Stromausfall in Deutschland
erfolgt. Denn es dauert dann mehrere Tage, bis zu zwei Wochen, bis der Strom wieder funktioniert.
Da in unserem Land ohne Strom nichts geht, kein Licht, keine Kühlung, keine Heizungen, keine
Pumpen an den Tankstellen, kein Warentransport, keine Kommunikation, Trinkwasser? … werden
bereits nach 1 Woche eine 6- oder 7-stellige Anzahl von Menschen, also Hunderttausende oder mehr
verdurstet, erfroren oder verhungert sein und wie man aus Szenarien weiß, setzt dann auch Anarchie
mit Mord und Totschlag ein. Gut dass unser öffentlich rechtliches Fernsehen das ganz locker sieht
(s. S. 45) und sich unsere (Grünen) Verantwortlichen mit den wirklich wichtigen Dingen beschäftigen:
11. (von 10.) Braucht der Deutsche Bundestag einen Parlamentspoeten?! s. https://www.t-online.de/
nachrichten/deutschland/gesellschaft/id_91456960/bundestag-goering-eckardt-will-posten-alsparlamentspoet-schaffen.html 10.01.22 Göring-Eckardt will mehr Poesie im Parlament
Der
Bundestag will sich für Sprachpoesie öffnen. Die Autorinnen Simone Buchholz und Mithu Sanyal
sowie der Autor Dmitrij Kapitelman haben dafür die Berufung einer Parlamentspoetin oder eines
Parlamentspoeten angeregt. Nach einem Treffen kündigte Bundestagsvizepräsidentin Katrin GöringEckardt an, das Projekt vorantreiben zu wollen. "Es ist ein toller Vorschlag, den wir als Parlament
unbedingt weiterverfolgen sollten", sagte die Grünen-Politikerin in Berlin.,- Im Deutschen Bundestag
könnte schon bald eine neue Position geschaffen werden. Bundestagsvizepräsidentin Katrin GöringEckardt zeigte sich begeistert von dem Vorschlag "Eine starke Kultur und ein wertschätzender
Umgang mit unserer Sprache“.
https://www.vorwaerts.de/artikel/braucht-deutschlandparlamentspoetin-simone-buchholz 07.01.22 von Kai Doering - Brücke zwischen Parlament und
Gesellschaft - Warum braucht Deutschland eine Parlamentspoetin, Simone Buchholz?
https://www.sueddeutsche.de/kultur/dana-von-suffrin-tijan-sila-parlamentspoetin-bundestag-poesiegoering-kapitelman-buchholz-sanyal-staatsdichter-1.5504427 10.01.22 Poesie im Parlament:Darf's
sonst noch was sein? Brauchen wir eine Parlamentspoetin? Bitte nicht: Die Antwort der
berufstätigen Schriftsteller. … https://www.titanic-magazin.de/artikel/2022/01/cornelius-wm-oettlewer-wird-deutschlands-parlamentspoetin/ Wer wird Deutschlands Parlamentspoet:in? - 1.
Anwärter ist Jan Böhmermann …

Weitere interessante Nachrichten Links (+X)

https://www.newsdeutschland.com/n/Oesterreich/76101ve4y/Deutsche-Innenministerin-Faeser-drohtTelegram-mit-Abschaltung.htm 12.01.22 Deutsche Innenministerin Faeser droht Telegram mit
Abschaltung - Das Abschalten sei „ganz klar ultima ratio“ erklärt Nancy Faeser in einem Interview
mit der „Zeit“. Der Messenger-Dienst ist nicht nur beliebt bei Querdenkern, sondern dient auch als
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Marktplatz für Drogen- und Waffenhandel. … Die neue Innenministerin Nancy Faeser (SPD) betont,
dass die geplante Corona-Impfpflicht, die sie unterstützt, kein Impfzwang sei, sondern eine
sogenannte Impfnachweispflicht: „Niemand wird zwangsweise geimpft werden.“ … und In ihrer
ersten Rede im Bundestag hat Innenministerin Faeser einen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus
angekündigt. Sie will Demokratieprojekte dauerhaft… (tagesschau.de 12.01.22)
s. auch https://de.rt.com/inland/129857-innenministerin-faeser-will-telegram-in/ 12.01.22 und https://
theworldnews.net/at-news/deutsche-innenministerin-faeser-droht-telegram-mit-abschaltung 12.01.22
Deutsche Innenministerin Faeser droht Telegram mit Abschaltung
… Telegram ist vielerorts lediglich als Alternative zu WhatsApp bekannt. Doch der in Russland
entwickelte Dienst ist weit mehr. Es ist Marktplatz, Videoplattform und soziales Netzwerk in einem.
Vor allem Querdenker und Rechtsextreme haben den Dienst wegen seiner vermeintlichen Sicherheit
für sich entdeckt. … Telegram entzieht sich deutscher Gesetzgebung … Dass Telegram unter das
deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz fällt, wird bislang ignoriert. … “Ich halte es für einen der
wichtigsten Punkte überhaupt, hier das Recht auch durchzusetzen", sagte Faeser. Anzustreben sei
eine europäische Lösung. "Heute sitzt Telegram in Dubai, morgen vielleicht auf den Cayman
Islands." Deutschland alleine könne entsprechend nicht erfolgreich sein. Darüber sei sie mit ihren
europäischen Kollegen im Gespräch. "Wir müssen dabei immer auch sehen, was passiert, wenn ein
Dienst abgeschaltet würde – und dann der nächste Anbieter kommt."
Ähnliches war bereits Ende des Jahres von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) zu hören:
„Teile der sogenannten ‚Querdenker‘-Bewegung haben längst den Boden des Grundgesetzes
verlassen; das zeigen nicht zuletzt die unsäglichen Morddrohungen gegen Ministerpräsident
Kretschmer und gegen andere Repräsentantinnen und Repräsentanten unseres Staates.“
Darknet für die Hosentasche: Wer früher online Drogen kaufen wollte, musste sich dafür in die Tiefen
des Internets begeben. Ohne Tor-Browser und den einschlägigen Adressen war das Auffinden von
Silk Road und Co. nicht möglich. Diese hinteren Ecken der Online-Welt sind jetzt nur einen Klick
entfernt. Über Telegram lassen sich binnen Minuten Drogen bis zur Haustür bestellen; bezahlt wird
über die Kryptowährung Bitcoin. Selbst Waffen können geordert werden.
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/
montagsspaziergaenge-11-januar-uebersicht/
Weiter wachsender Protest
„Montagsspaziergänge“: Weit über 100.000 demonstrieren
in ganz Deutschland gegen Corona-Maßnahmen
Die Corona-„Montagsspaziergänge“ sind weiter im Auftrieb. In
weit über 500... mehr » 11.01.22

https://www.tichyseinblick.de/meinungen/rechtsextremismusislamismus-linksextremismus-gefahr/ VERZERRTE
LAGEBILDER Ist der Rechtsextremismus die „größte
Gefahr“ in Deutschland?
Schaut man sich die Verfassungsschutzberichte und
Statistiken genauer an, ist...
VON Zara Riffler | 11.01.22
Unser Kommentar: So, niemand wird also zwangsweise geimpft - und was ist mit der aktuellen Diskussion, die Mehrheit der Politiker will allgemeine Impflicht einführen (mindestens aber für Menschen
ab 50) und hat es schon für die Pflegekräfte … ach so Zwangsimpfung und Impf(nachweis)pflicht ist
(juristisch) nicht das gleiche … die neue Bundesinnenministerin , die kam wie Kai aus der Kiste Qualifikation Frau, ähnlich wie Baerbock ohne ausreichende Erfahrung für so ein Amt, outet sich
schon gleich zu Beginn als freiheitsfeindliche Antidemokratin, auch mit ihrer Verbotsphantasie von
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Telegram, das, wenn es die Bürger in Weissrussland, Kasachstan etc. für Demonstrationen (mit Toten)
nutzen dem Freiheitskampf dient, bei uns aber unter dem Vorwand, es ginge gegen Drogen und
organisiertes Verbrechen, eingeschränkt werden muss - als weiteres Mittel um die Demonstrationen
der Bürger für Friede, Freiheit, gegen Diktatur zu unterbinden. Diese Realitätsferne von ihr und den
anderen neuen Regierenden mit Scholz, Baerbock, Lauterbach etc. kann man als Muppetshow
verlachen - im Grunde ist das aber brandgefährlich - aus Dummheit und Ignoranz oder gar Absicht?
https://www.anonymousnews.org/2022/01/06/impfpflicht-politik-und-medien-provozieren-gewalt/
Impfpflicht: Wollen Politik und Medien
gewaltsame Proteste provozieren?
06.01.22
9 Kommentare
In Deutschland fühlt man sich wie in einem
dystopischen Alptraum gefangen. Ein Alptraum, der
nicht nur nicht enden will, sondern immer tiefer in
den Wahnsinn führt. Beinahe die gesamte Welt
öffnet sich und sieht in der...
Da müssen es andere übernehmen, für die realen Sorgen der Bürger einzutreten - so wie Dr. Pürner
für das derzeit drängendste Thema, also dagegen dass Menschen und Wirtschaft in unserem Land
weiter sinnlos unter dem Vorwand einer „Pandemie“ ruiniert werden. Es sind mittlerweile mehrere
andere Länder auch in Europa auf Schwedens Linie eingeschwenkt und machen den ganzen Unsinn
nicht mehr oder nur noch teilweise mit - Ungarn, Spanien, Polen, alle Staaten nördlich von Ost- und
Nordsee und in Südeuropa. Aber bei uns regieren die Unbelehrbaren - wie auch in Österreich, Frankreich, den Niederlanden … Australien, Neuseeland, Kanada, Teilen der USA … Das Thema Energie unsicher und für viele kaum noch bezahlbar - wird unter dem Vorwand einer „Klimakatastrophe“ mit
genau den gleichen politischen Protagonisten wie beimThema „Corona“ dazu oder nachkommen,
wenn wir nicht jetzt mit Bürgerprotesten und dagegen anschreiben Einhalt gebieten.
Epidemiologe Pürner: "Im Prinzip ist die Pandemie vorbei" - Dazu unten mehr, wenden wir uns
erstmal Betrachtungen zu Technik und Energie zu:
https://www.anderweltonline.com/klartext/klartext-20221/rueckbau-der-deutschland-ag-gute-nachtfreunde/ 1 0.01.22 Von Hans-Jörg Müllenmeister Rückbau der Deutschland AG: „Gute Nacht
Freunde“ „Am deutschen Wesen mag die Welt genesen“. Dieses selbstgefällige, stolze Zitat
aus der Kaiserzeit würde die heutige Stimmung des Musterknaben Deutschland eher
konterkarieren. Erst recht nicht seine unerledigten, vertagten Hausaufgaben.
In der übrigen westlichen Welt sieht es auch nicht rosig aus. Zur Zeit versucht eine gewisse
Finanzelite mit dem Globetrotter Corona als „Nano-Dietrich“ die Welt für sich allein zu erschließen:
Mit Bargeldentzug, Zwangsimpfungen, Verbreiten von Angst und Schrecken – kurz mit globaler
Einflussnahme. Was erwartet uns freidenkende Bürger? Sind es die Einsichten und
Zwangsmaßnahmen der Politik, die Errungenschaften unserer modernen Technik? Nur ein gerüttelt
Maß an Wachsamkeit und Besonnenheit führt uns gefestigt in die vage, fremdbestimmte Zukunft.
Wie sagten schon die Lateiner? Vigilia Pretium Libertatis, also Wachsamkeit ist der Preis der
Freiheit. Wir stehen inmitten eines Umsturzes der Werte und damit vor mächtigen sozialen
Verwerfungen. Zutaten sind: Der nukleare Mix aus unbegrenzter Geldschöpfung, das unglaublich
schnöde Finanzsystem, der Einbruch der globalen Wirtschaft und des Welthandels, gepusht
von einer katastrophalen Pandemie als Türöffner. Nicht zuletzt führt die ideologische
Klimahysterie weg von den wissenschaftlich gesicherten Fakten hin in die düstere Sackgasse
der irren politischen Fehlentscheidungen. …
Deutschland ist nicht Energie-autark, da eingebunden im großen, fragilen Europäischen
Stromverbundsystem. Konstant zu halten ist die 50-Hz-Netzfrequenz. Ohne diese würde das Netz
zusammenbrechen. Die Netzstabilität ist aber in dem Maße gefährdet, wie viele kleine Einspeiser
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aus Wind und Sonne einen Beitrag leisten: Die Netzfrequenz bei „flatterhafter“ Einspeisung und bei
Lastwechsel konstant zu halten, erfordert einen immer höheren regelungstechnischen Aufwand an
Netzintelligenz. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in Zukunft zu einem Blackout, also zu einem totalen
Stromausfall kommen kann, ist so sicher wie das Umfallen eines Reissacks in China. Diese Gefahr
besteht akut, denn jährlich sind schon Tausende von Eingriffen der Netzbetreiber nötig, um das
schlimmste Szenario zu verhindern.
Übrigens: Unsere Nachbarn, etwa Frankreich oder die Osteuropäer, liefern uns bisher übers Netz
den „fehlenden“ Strom, doch nur, wenn sie davon zur Genüge haben und nur gegen saftige Bezahlung. Diese winzige Abhängigkeit erhält elementare Bedeutung, wenn unseren lieben Nachbarn
selbst der Strom „zufällig“ ausgeht. Schließlich gibt es keine verbindlichen Lieferabkommen.
Wie schizophren ist das denn?
Während einige Europäische Staaten sogar neugrüne Atomkraftwerke mit verbesserter Technologie vorbereiten, und sie noch dazu von der EU wegen der jetzt CO2-freundlichen Technologie Boni
verlangen, macht der Musterknabe in Sachen Klimawandel seine AKW dem Erdboden gleich. Zudem
ködert der Staat die Bürger mit finanziellen Anreizen zum Umstieg auf E-Mobilität. Spätestens da
fragt man sich: Woher soll die zusätzliche gigantische elektrische Leistung im Giga-Watt-Bereich für
alle E-Autos kommen? Vor allem: Wo bleiben die „angedachten“ Stromtrassen bis hin in den Niederspannungsbereich zum Verbraucher? Wir haben da schon unsere Negativ-Erfahrung. Denken Sie an
die deutschen Leuchttürme der Fehlplanung: Das Ewigkeitswerk Berliner Flughafen oder an das
schwäbische Geschmäckle Stuttgarter Hauptbahnhof. Das Land der Dichter und Denker ist m.E. zu
einem willfährigen Gesell der Unvernunft und des Gebabbels verkommen. …
Und welche Möglichkeit für den Staat eröffnet sich, wenn zwar jeder Autofahrer seinen Strombedarf
„tanken“ kann, aber dieser Vorgang „von oben“ nach Belieben gesteuert wird? Eine verlockende,
rationierend-disziplinierende Maßnahme.
Kein Strom mehr für alle. Was dann?
Das Blackout-Szenario wäre ein gefährlicher Baustein zum Klima-Lockdown. Die eingeleiteten
Maßnahmen, um das Europäische Verbundnetz nach einem Blackout wieder hochzufahren, kosten
nicht nur Zeit. Der Aufwand wäre gigantisch. Nicht auszudenken, wenn die ganz Infrastruktur mit all
ihren Nutzern zum Erliegen käme. Es gäbe kein Wasser, kein Fortkommen, keine Kommunikation,
keine Information über die Medien, keine Abfallentsorgung. Der Einkauf von Lebensmitteln wäre nicht
mehr möglich. Und wie würde es erst um die Versorgung der Kranken stehen? Das ganze
Sozialleben würde aus den Fugen geraten.
Könnte so das Zukunftsszenario aussehen?
Bald schon könnte die Arbeitslosigkeit weltweit ungeahnte Dimensionen erreichen. Löhne
sänken dann auf ein bisher noch nie dagewesenes Minimum. Sozialsysteme brächen
zusammen. Dramatisch stiege die Gefahr von Bürgerkriegen. Der totale diktatorische
Überwachungsstaat ließe herzlich grüßen ‒ weltweit.
Menschen verlören ihre Zivilcourage; sie könnten ihren Lebensunterhalt nicht mehr
bestreiten. Dagegen können wir alle etwas unternehmen: Lassen wir uns nicht versklaven.
Sorgen wir inmitten der Krise für unsere finanzielle und körperliche Gesundheit.
Während die Corona-Pandemie eventuell nur noch Monate dauert, ist der Wirtschaftscrash in
den nächsten Monaten und über Jahre hinaus voll wirksam. Vorbei ist es dann mit der Überflussund Spaßgesellschaft. Bescheidenheit, Sparsamkeit, sogar Existenznot und Verarmung durchziehen
bald die Gesellschaft. Sie steht vor einer Runderneuerung, vor einer geistig-seelischen Katharsis.
Neue Gedanken müssen zulässig sein, denn nichts gefährdet die Volksverdummung mehr als das
eigene Nachdenken.
Der wichtigste Baustein für eine Runderneuerung der Gesellschaft ist ein komplett überdachtes und
neues Wirtschafts- und Finanzsystem. Schließlich hat uns das alte, das bestehende, in die
Zustände hineingeführt, die jetzt auseinander fliegen. Mit unserer „Die Humane Marktwirtschaft“
haben wir das schon geleistet. Sehen Sie selbst, ob auch Sie dieses Modell für tauglich erachten, für
den Beginn einer neuen Zeit, die nicht mehr von irrsinnigen Kapitalmengen beherrscht wird.
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https://www.anderweltonline.com/klartext/klartext-20221/zum-jahreswechsel-einige-bemerkungen-ineigener-sache-mit-der-meinungsfreiheit-ist-es-nicht-mehr-weit-her/ 02.01.22 Zum Jahreswechsel
einige Bemerkungen in eigener Sache: Mit der Meinungsfreiheit ist es nicht mehr weit her
Anfang 2013 haben wir das Online-Portal anderweltonline.com eingerichtet und betreiben seitdem
unabhängigen, kritischen Journalismus – sehr zur Freude unserer stetig anwachsenden Lesergemeinde, mitunter sehr zum Verdruss einiger Politiker, die bei unseren Analysen nicht gut
weggekommen sind. Dabei haben wir immer von der im Grundgesetz garantierten
Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht. Aber gibt es die überhaupt noch? Weiter lesen
https://report24.news/epidemiologe-dr-friedrich-puerner-politik-muss-pandemie-fuer-beendeterklaeren/ 10.01.22 Der Epidemiologe und Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen Dr. Friedrich
Pürner zog im Interview mit RT DE am Samstagabend ein eindeutiges Fazit zur aktuellen CoronaLage: Die “Pandemie” ist längst beendet – sie muss von politischer Seite nur noch für
beendet erklärt werden. …
und https://de.rt.com/inland/129655-epidimiologe-purner-pandemie-ist-vorbei/ 09.01.22 Corona-Krise
- Epidemiologe Pürner: "Im Prinzip ist die Pandemie vorbei“ - Der Facharzt für öffentliches
Gesundheitswesen und Epidemiologe Dr. Friedrich Pürner hat gefordert, die Corona-Pandemie für
beendet zu erklären. "Medizinisch, epidemiologisch ist sie vorbei", sagte er zur Begründung.
Pürner hat weiter gefordert, alle Maßnahmen aufzuheben und so eine natürliche
Durchseuchung mit der relativ ungefährlichen Omikron-Variante des Virus zu ermöglichen.
Dr. Friedrich Pürner beantwortete Fragen zur gegenwärtigen pandemischen Lage in Deutschland
und Österreich und kritisierte die derzeitige Politik in beiden Ländern. Er gab eine optimistische
Einschätzung über den künftigen Verlauf der Corona-Krise aus wissenschaftlicher Sicht ab.
Corona-Krise: Zahl der Intensivpatienten sinkt weiter deutlich
Die angedachte Impfpflicht könne nach Auffassung des Epidemiologen nicht zur Beendigung
der Pandemie beitragen, weil der aktuelle Impfstoff nach seinen Worten "weder eine
Übertragung noch eine Erkrankung verhindere". Auch das Boostern, bei dem derselbe
Impfstoff verabreicht werde, sei seiner Meinung nach ineffektiv. Zudem sei Omikron relativ
ungefährlich und werde die Pandemie "auf natürlichem Wege erledigen".
Für die derzeit effektivste Maßnahme hält Pürner es, alles wieder zu öffnen: "Wir brauchen
eine natürliche Durchseuchung, auch wenn man das nicht wahrhaben will und wenn sich das
gruselig anhört. Aber wir brauchen eine natürliche Durchseuchung, und mit genau dieser
Variante ist es möglich. Man muss nicht mehr über Lockdown diskutieren, nicht mehr über
Schulschließungen, nicht mehr über eine Maskenpflicht, 2G, 2G-Plus... Das alles muss
tatsächlich fallen."
Der Einschätzung der Politik und der in den Mainstreammedien dominierenden Virologen zur
Fortdauer der Pandemie in Deutschland und weiteren "anrollenden Wellen" widersprach Pürner:
"Wir würden jetzt gerade in diesem Moment (...) überhaupt nichts mehr von der Pandemie
merken, wenn wir nicht so exzessiv testen würden. Im Prinzip ist die Pandemie vorbei. (...)
Medizinisch, epidemiologisch ist sie vorbei, man muss sie einfach nur noch für beendet erklären."
Der Mediziner kritisierte auch die in Österreich verordnete Maskenpflicht im Freien. Die
Gefahr der Ansteckung im Freien sei "extrem gering" und rechtfertige auf keinen Fall eine
Maskenpflicht, so der Epidemiologe. Der Glaube an die Masken erinnere ihn an kindhaftes
magisches Denken.
Dr. Friedrich Pürner war Leiter des Gesundheitsamtes Aichach-Friedberg, doch wurde er im Herbst
2020 an das Bayerische Landesinstitut für Gesundheit in Oberschleißheim strafversetzt, nachdem er
die Corona-Politik in Bayern kritisiert hatte. Im November 2021 veröffentlichte er ein Buch mit dem
Titel "Diagnose Pan(ik)demie: Das kranke Gesundheitssystem". Der 54-jährige Mediziner gehört
zu den Dissidenten unter deutschen Wissenschaftlern beim Thema "Corona-Pandemie" und steht
unter teilweise heftiger Kritik durch die Mainstreammedien oder kommt in diesen gar nicht zu Wort.
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Unser Kommentar: Dr. Pürner hat Recht. Wir haben das wie er hinreichend mit Fakten untermauert Intensivbetten-Lüge, fehlende Übersterblichkeit und wie er sagt bleiben Masken im Freien und FFP2Masken Unsinn (so Dr. Ursula Lindner schon im Mai 2020) Den Panik-Propheten / Kaputtmachern,
die mit ihren Prognosen stets aufs neue irr(t)en, muss endlich Einhalt geboten werden.
https://de.rt.com/inland/119006-epidemiologe-und-soeder-kritikerfriedrich-puerner-soll-erneut-strafversetzt-werden/ 12.06.21
Epidemiologe und Söder-Kritiker Friedrich Pürner soll erneut
strafversetzt werden … Pürner hatte wiederholt seine Zweifel
an der Corona-Politik geäußert und seine Kritik auch in Interviews
verteidigt: So sei es nicht sinnvoll, sich nur auf die Ergebnisse
von Corona-Tests und Inzidenzen zu fokussieren. Auch sei eine
Maskenpflicht für Kinder nicht verhältnismäßig, denn die
Schutzwirkung von Community-Masken sei nicht nachgewiesen. Erst
kürz-lich kritisierte Pürner auf Twitter den in Sachen Corona
omnipräsenten SPD-Politiker Karl Lauterbach, als dieser sich
bezüglich der möglichen Manipulation der
Intensivbettenauslastung in den Krankenhäusern äußerte. Die
Intensivkapazität sei "am Limit" gewesen, behauptete
Lauterbach auf Twitter, und: "Dass wir uns mehr Covid Fälle hätten
'leisten' können, jetzt oft behauptet, ist zynisch. Wer das sagt hat
noch nie Todeskampf eines Covid-Patienten gesehen."
Pürner erwiderte auf den Tweet des SPD-Politikers: "Wann sahen
Sie einen Todeskampf eines COVID-19-Patienten, Karl Lauterbach? In einer Talkshow? Wohl
kaum? Im Krankenhaus? In welcher Funktion? Als Zuschauer? Hören Sie auf mit ihren dramatischen
Geschichten. Vor 2 Jahren wollten sie noch jede 2. Klinik schließen. Das ist Zynismus!“ …
STIKO-Vorsitzender Mertens zur Impfpflicht: "Würde zu noch stärkerer Polarisierung führen" 09.01.22
https://www.anderweltonline.com/klartext/klartext-20221/lauterbachs-irre-logik-mehr-infektionenkuerzere-quarantaene/
Lauterbachs irre Logik: Mehr Infektionen, kürzere Quarantäne
Jetzt drehen sie völlig durch. Lauterbach will die Quarantänezeit verkürzen, weil es mehr Infektionen
geben wird. Lindner will die gesamte Bevölkerung innerhalb eines Monats durchimpfen können.
Wegen Omikron. Und das, obwohl die Zahlen des RKI beweisen, dass Geimpfte ein höheres Risiko
haben, Omikron-positiv zu werden. 06.01.22 Weiter lesen
https://report24.news/impfung-wirkt-in-allen-impfhochburgen-explodieren-die-omikron-faelle/
10.01.22 Corona, Welt Von wegen “Impfung wirkt”: In allen Impfhochburgen explodieren die
Omikron-Fälle - Das Narrativ der sicheren und wirksamen Impfung ist unmöglich aufrechtzuerhalten.
Speziell in den Ländern, die sich als
besonders folgsame Impfer
hervorgetan haben, explodieren jetzt
die Fallzahlen in nie zuvor
dagewesene Höhen. Das mag auch
daran liegen, dass man jetzt mehr
testet. Oder aber, weil der
gewöhnliche Schnupfen in der Saison
2022 auf den Namen Omikron hört.
Wer aber soll das Märchen noch
glauben, dass eine am besten alle drei
Monate verabreichte Gen-Spritze
dagegen hilft? Und weshalb gegen
den Schnupfen impfen? Statistik: Johns Hopkins University; Model: Freepik
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Die Symptome von Omikron werden weltweit wie folgt beschrieben: rinnende Nase, Kopfschmerzen,
leichte oder schwere Müdigkeit/Erschöpfung, Niesen und/oder Halsschmerzen, Husten, Heiserkeit.
Die Akutphase beträgt etwa zwei Tage. Hatten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt in Ihrem Leben bereits
eine vergleichbare Erkrankung? Die meisten Menschen beantworten das mit “Ja, jedes Jahr. Geht
schnell wieder weg.” Man kennt diese Krankheit auch als Schnupfen oder Erkältung. Von der “echten
Grippe” ist man von der Krankheitsintensität her weit weg.
Die britische Daily Mail schrieb am 7. Jänner zu diesem Thema: Omikron sei 100mal weniger tödlich
als die vorhergehende Covid-19 Variante “Delta”. Bereits vor Delta war die Tödlichkeit
überschaubar und mit der “echten Grippe” vergleichbar (Stanford-Professor Ioannidis
korrigiert Todesrisiko bei Covid-Erkrankung auf 0,15%), die es bekanntlich seit Anfang 2020 ja
weltweit nicht mehr gibt. Wer öffentlich hinterfragt, ob Covid-19 der neue Name für diese echte
Grippe sei, wird verspottet, denunziert oder sogar kriminalisiert. Zurück zum Schnupfen – dieser war
eigentlich nie besonders tödlich, stimmen Sie mir da zu?

Jetzt stellt sich die Frage, weshalb man die Bevölkerung mit Impfzwang und angedrohter
Existenzvernichtung dazu zwingen muss, sich gegen eine Krankheit impfen zu lassen, die mit
dem gewöhnlichen Schnupfen vergleichbar ist? Neben dem Umstand, dass die Impfstoffe
experimentell sind und für einen ungewöhnlich hohen Anteil der “Geimpften” zu massiven
Nebenwirkungen führen, ist speziell bei “Omikron” keine Wirkung mehr feststellbar. Dies bestätigen
inzwischen mehrere Studien (Fachzeitschrift Nature: Vorhandene Impfstoffe gegen Omikron fast
wirkungslos, Impfung wirkt bei Omikron nicht: Fanatismus der Regierung Nehammer
unwissenschaftlich).
Werfen wir einen Blick auf die aktuellen Daten der Johns Hopkins Universität (siehe Grafik). Die ImpfMusterschüler führen die Tabelle an, wenn es um aktuelle Neuinfektionen geht:
Dänemark: 79,4 Prozent doppelt, 52,3 Prozent dreifach geimpft.
Island: 77,6 Prozent doppelt, 55,9 Prozent dreifach geimpft.
Australien: 77,5 Prozent doppelt, 13,9 Prozent dreifach geimpft.
Frankreich: 74,2 Prozent doppelt, 36,7 Prozent dreifach geimpft.
Vereinigtes Königreich: 70,9 Prozent doppelt, 52,8 Prozent dreifach geimpft.
Israel: 64,7 Prozent doppelt, 46,9 Prozent dreifach geimpft.
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Spannende Erkenntnis: Während der Regentschaft des österreichischen Kindkanzlers Kurz galt
Israel immer als Vorbild und Muster, die Maßnahmen, die Israel einführte, galten kurz danach auch
für Österreich. Israel ist unter den betrachteten Ländern aber inzwischen das Impf-Schlusslicht. Von
dort kommen mittlerweile auch Signale, dass man auf Impfpflicht und Maßnahmen eher verzichten
wolle und Durchseuchung die bessere Alternative darstelle. Allerdings sind die Aussagen der
Verantwortlichen in Israel sehr widersprüchlich, auch von einer angeblich notwendigen Viertimpfung
ist häufig die Rede.
Vergleich zu Österreich, Deutschland, Schweiz
Die oben dargestellten Ländervergleiche zeigen, dass die Impfungen in Relation zum
Infektionsgeschehen nicht im Geringsten halten, was den Menschen versprochen wurde. Dennoch
tönen Regierungen und gekaufte Medien weiterhin, dass unbedingt geimpft werden müsse. Im
Vergleich, die Zahlen für Deutschland, Österreich und die Schweiz (nachfolgend die Grafiken von
Google bezüglich der Infektionszahlen). Es zeigt sich, dass Österreich und Deutschland wohl erst am
Beginn der Omikron-Welle stehen, wobei keinerlei Zusammenhänge zwischen einer wie auch immer
gearteten “Impfwirkung” und dem Infektionsgeschehen herzustellen sind. Signifikant ist der Umstand,
dass in Österreich und Deutschland eine vierte Welle wohl herbeigetestet wurde, eine solche ist in
vielen anderen Ländern nicht oder nicht in dieser Dimension feststellbar.

Österreich: 73,6 Prozent doppelt, 43,4 Prozent dreifach geimpft.
Deutschland: 71,7 Prozent doppelt, 42,2 Prozent dreifach geimpft.
Schweiz: 67,7 Prozent doppelt, 28,5 Prozent dreifach geimpft.
Prof. Bhakdi korrigiert sich: COVID-19-Impfreaktionen gravierender als gedacht
https://report24.news/israelische-impfopfer-zu-covid-19-injektion-eine-spritze-die-alles-beendenkann/ 09.01.22 Israelische Impfopfer zu Covid-19-Injektion: Eine Spritze, die alles beenden kann
Im Film Das Testimonies Projekt berichten Menschen, was sie nach ihrer Covid-Impfung erleiden
mussten. Sie bereuen den Fehler, den sie gemacht haben. Schildern, wie krank sie plötzlich sind.
Erzählen, dass sie die Kontrolle über ihren Körper verloren haben und das Leben von Angehörigen
nun am seidenen Faden hängt. Die Botschaft des Zeugenprojekts: Ihr seid nicht allein! …
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https://de.rt.com/search?q=lauterbach&df=&dt= 11.01.22 Corona-Krise Lauterbach zu psychischen
Kollateralschäden – Probleme nicht Lockdown "in die Schuhe schieben"
Die Corona-Krise hat auch psychologische Konsequenzen, die oftmals als "Kollateralschäden"
bezeichnet werden. Depressionen, Ängste und Suchterkrankungen sollen zugenommen haben.
Gesundheitsminister Karl Lauterbach betrachtet jedoch nicht die Maßnahmenpolitik als ursächlich,
sondern die Viruskrise allgemein. Gut zwei Jahre dauert die Corona-Pandemie nun bereits an. Immer
wieder war in der vergangenen Zeit dabei auch von den psychosozialen Folgen die Rede, wie etwa
Depressionen, Ängste, Einsamkeit und Stress.
Studie bestätigt: COVID-Maßnahmen führten zu massiver Zunahme von Depressionen und
Angststörungen
Im März 2021 skizzierten fast 400 Kinder- und Jugendpsychologen und -psychiater in einem
offenen Brief an die Politik eine nach ihren Angaben düstere Realität: Die Psychiatrien seien
überlastet mit schwer betroffenen Minderjährigen. So breiteten sich neben Depressionen
Angst- und Essstörungen ebenso aus wie der Missbrauch von Drogen und Alkohol. Eine
weitere Suchtproblematik stelle etwa der rapide angestiegene Medienkonsum dar. Ebenso
würden mehr Schutzbefohlene Opfer häuslicher Gewalt und massiver Vernachlässigung.
Ende August nahm auch der Psychoneuroimmunologe Professor Dr. Christian Schubert in einem
Interview mit dem Magazin Cicero zu dem Thema Stellung:
"Die Kollateralschäden sind jetzt schon immens, doch eine Veränderung der Strategie ist
nicht in Aussicht – ganz im Gegenteil. Die Bekämpfung des Virus ist ganz im Sinne des
mechanistischen Menschenbilds und richtet sich allein auf die technischen Aspekte aus".
Schließlich nahmen sich Forscher der australischen Universität von Queensland und der Universität
von Washington vor, den psychosozialen Folgeerscheinungen auf den Grund zu gehen. Die
Wissenschaftler kamen in dem Fachmagazin The Lancet zu dem Ergebnis, dass die Zahl
psychischer Erkrankungen durch die COVID-19-Pandemie weltweit enorm zugenommen habe.
So habe es im Jahr 2020 geschätzte 53 Millionen Fälle von schweren depressiven Störungen und 76
Millionen Fälle von Angststörungen zusätzlich gegeben, die auf die Viruskrise zurückzuführen seien.
Das entspreche global einer Steigerung von 28 beziehungsweise 26 Prozent. In Deutschland sei die
Zuwachsrate mit jeweils knapp 17 Prozent dabei noch vergleichsweise niedrig.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach verwies derweil darauf, dass die psychischen Störungen
mutmaßlich eher auf die Corona-Lage insgesamt als auf die Schutzmaßnahmen zurückzuführen
seien. Der SPD-Politiker wies Vorwürfe zurück, dass die deutsche Corona-Politik mit ihren
Maßnahmen – die im internationalen Vergleich "etwas strenger" ausgefallen seien – für die Zunahme
psychischer Störungen verantwortlich sei.
"Ich glaube dass einer großer Teil dieser Probleme einfach an der furchtbaren Pandemie liegt, aber
dass das nicht einfach dem Lockdown, den wir praktiziert haben, der damals notwendig war, in die
Schuhe geschoben werden darf.“
"Ich würde eine solche Strategie wie in England, die auf Durchseuchung hinausläuft, ohne dass man
es so nennen will – eine solche Strategie würde ich uns niemals empfehlen. Und dafür steht auch die
Bundesregierung nicht zur Verfügung.“
Mehr zum Thema - Depressiv, vernachlässigt, suizidgefährdet: Kinder- und Jugend-Psychiatrien
laufen über 7. Januar 2022
https://report24.news/muecksteins-apa-interview-inkompetent-boesartig-oder-diener-fremder-herren/
09.01.22 Ein Kommentar von Willi Huber - Corona, Gesundheit, Politik - Mücksteins APA-Interview:
Inkompetent, bösartig oder Diener fremder Herren? Das APA-Interview mit Wolfgang Mückstein,
das unter anderem von den oberösterreichischen Nachrichten wiedergegeben wurde, hat es in sich.
Einerseits strotzt es vor medizinisch und wissenschaftlich nicht belegbaren Behauptungen,
andererseits gibt der grüne Minister sich, was die so genannte “Pandemie” betrifft, als Hellseher bis
zum Jahresende. Die von ihm angekündigten Maßnahmen wie FFP2-Maskenpflicht und dauernde
Tests passen nicht im Geringsten zu jenen, die in den meisten Ländern der Welt gesetzt wurden. …

Seite 34 von 50

https://report24.news/neue-studie-weist-auf-kreuzimmunitaet-hin-schuetzt-erkaeltung-vor-covidinfektion/ 10.01.22 Corona, Welt, Wissenschaft - Neue Studie weist auf Kreuzimmunität hin:
Schützt Erkältung vor Covid-Infektion? - Eine neu veröffentlichte Studie des Imperial College
London zeigt, dass der Kontakt mit Erkältungsviren durch die dadurch aufgebaute Immunität auch
vor einer nachfolgenden Corona-Infektion schützen könnte. Die Studienautoren ziehen aus diesem
Ergebnis prompt Schlüsse für neue Impfstoffe – Wissenschaftler wie Geert Vanden Bossche sehen
die Fixierung auf immer neue Impfstoffkandidaten, die aller Voraussicht nach keine sterile Immunität
herstellen können, jedoch kritisch. Studienautorin Dr. Rhia Kundu erläuterte:
Dem SARS-CoV-2-Virus ausgesetzt zu sein, führt nicht immer zu einer Infektion, und wir wollten
unbedingt verstehen, warum. Wir fanden heraus, dass ein hoher Anteil bereits vorhandener TZellen, die der Körper bei einer Infektion mit anderen menschlichen Coronaviren wie der
Erkältung erzeugt, vor einer COVID-19-Infektion schützen kann. …
Diese T-Zellen bieten Schutz, indem sie Proteine innerhalb des Virus angreifen, anstatt das SpikeProtein auf seiner Oberfläche. Das Spike-Protein steht unter starkem Immundruck durch
Impfstoff-induzierte Antikörper, die die Evolution von Impfstoff-Escape-Mutanten
vorantreiben. Im Gegensatz dazu mutieren die internen Proteine, die von den von uns identifizierten
schützenden T-Zellen angegriffen werden, viel weniger. Folglich sind sie zwischen den
verschiedenen SARS-CoV-2-Varianten, einschließlich Omicron, hoch konserviert. Neue Impfstoffe,
die diese konservierten, internen Proteine enthalten, würden daher weitgehend schützende T-ZellReaktionen induzieren, die vor aktuellen und zukünftigen SARS-CoV-2-Varianten schützen sollten.
Für etliche kritische Wissenschaftler steht längst außer Frage, dass die Massenimpfungen mit den
Covid-Vakzinen, die keine sterile Immunität herstellen, die Entwicklung neuer Mutationen massiv
fördern und die Gesundheit der Bevölkerung entsprechend gefährden statt schützen. Dr.
Geert Vanden Bossche, Virologe und Impfstoffexperte, der vormals für GAVI und die Bill-undMelinda-Gates-Foundation arbeitete, erläuterte dies unter anderem eindringlich in einem Brief an die
WHO. Politik und Mainstream wollen von diesem Grundwissen der Epidemiologie jedoch partout
nichts wissen – was wie so oft überdeutlich demonstriert, dass die Gesundheit der Bürger der
“Obrigkeit” herzlich egal ist. …
https://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/die-zensur-im-internet-laesst-mich-nicht-mehr-ruhig-schlafen
29.12.21 Gunnar Schupelius – Mein Ärger - Die Zensur im Internet lässt mich nicht mehr ruhig
schlafen - YouTube löscht Beiträge zum Thema Corona, wenn sie in ihrem Inhalt nicht den amtlichen
Vorgaben der Regierung entsprechen. Mit einer solchen Zensur ist die Meinungsfreiheit nicht nur in
Gefahr, sondern schon weitgehend abgeschafft, meint Gunnar Schupelius. Kurz vor Weihnachten
wurde eine Plattform politischer Kommentatoren vom Videoportal YouTube komplett gelöscht.
Es handelt sich um die „Achse des Guten“ (AchGut.com), ein reichweitenstarker Blog aus Berlin.
Einer der Herausgeber ist der bekannte Kolumnist Henryk M. Broder.
Zur Begründung schrieb YouTube: „Unser Team hat deine Inhalte überprüft und
schwerwiegende (…) Verstöße gegen unsere Community-Richtlinien festgestellt. Deshalb
wurde dein Kanal von YouTube entfernt.“ Das war alles. Die Herausgeber erfuhren nicht, womit
sie eigentlich gegen die Community-Richtlinien verstoßen hatten. Erst als sie vor Gericht zogen,
machte YouTube genauere Angaben.
Stein des Anstoßes war demnach ein Video mit dem Allgemeinmediziner Gunter Frank. Der
plädiert dafür, den Pathologen Prof. Schirmacher zu hören, der behauptet, dass viele
Menschen, die nach einer Corona-Impfung sterben, an dieser Impfung starben.
Die YouTube-Anwälte erklärten, es sei bei YouTube nicht erlaubt, „Behauptungen über
Schutzimpfungen gegen COVID-19 aufzustellen, die der übereinstimmenden
Expertenmeinung lokaler Gesundheitsbehörden oder der WHO widersprechen.“
Nun hatte Herr Frank solche Behauptungen gar nicht selbst aufgestellt, sondern nur dafür
plädiert, jemanden zu hören, der sie aufstellt. Das reichte für eine Vollsperrung.
Grundlage der Reaktion ist die „Richtlinie zu medizinischen Fehlinformationen über COVID-19“ von
YouTube. Dort wird aufgelistet, was man nicht behaupten darf, zum Beispiel, „dass Impfstoffe gegen
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COVID-19 die Ausbreitung von COVID-19 nicht wirksam verhindern“ oder „dass das Erreichen von
Herdenimmunität durch natürliche Infektion sicherer ist als die Impfung der Bevölkerung“.
► Lesen Sie hier alle Kolumnen von Gunnar Schupelius - z.B. Was lernen wir aus dem
Stromausfall im Kraftwerk Klingenberg?
Verboten ist demnach jede Behauptung, die den offiziellen Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder den Gesundheitsbehörden der Länder widerspricht. Anders ausgedrückt: Wer
sich auf YouTube zum Thema Corona äußert, muss die Meinung der Regierung wiedergeben.
Der renommierte Hamburger Anwalt Joachim Steinhöfel, der AchGut gegen YouTube verteidigt, sieht
die Grundrechte in Gefahr: „Das kategorische Verbot, eine medizinische These zu vertreten, die nicht
von der WHO gebilligt wurde, ist ein eindeutiger Verstoß gegen die Wissenschaftsfreiheit, gegen
die Meinungsfreiheit und gegen die Pressefreiheit.“
Dem ist nichts hinzuzufügen. Wenn sich ein Monopolist wie YouTube im Schulterschluss mit
den Regierungen zum Zensor aufschwingt, ist die Presse- und Meinungsfreiheit nicht nur in
Gefahr, sondern schon weitgehend abgeschafft. Denn wehren kann man sich allenfalls vor
Gericht und das kostet viel Geld. Wer dieses Geld nicht hat, wird zum Schweigen gebracht.
Diese Zensur lässt mich nicht mehr ruhig schlafen. Wo geht die Reise hin? Es ist eine Grundsatz.frage: Ohne freie Meinung gibt es keine Demokratie. Wir stehen vor einer gefährlichen
Entwicklung. Hat Gunnar Schupelius recht? Rufen Sie an: 030/2591 73153, oder
Mail: gunnar.schupelius@axelspringer.de
https://www.focus.de/gesundheit/news/virologeaeussert-sich-optimistisch-zu-us-daten-kekule-nachdieser-studie-steht-fest-dass-omikron-milderverlaeuft-als-delta_id_37771393.html 13.01.22
Virologe äußert sich optimistisch zu US-Daten Kekulé: "Nach dieser Studie steht fest, dass
Omikron deutlich milder verläuft als Delta“
Schon seit Längerem besteht der Verdacht, dass die
Omikron-Variante weniger schwere Verläufe auslöst
als Delta. Eine neue Studie mit rund 70.000 Teilnehmern untermauert diesen nun. Top-Virologe
Alexander Kekulé zeigte sich über die Ergebnisse erfreut.
Als Omikron vor wenigen Wochen erstmals auftauchte, äußerten Experten den Verdacht, dass die
von ihr ausgelösten Krankheitsfälle womöglich milder verlaufen könnten als bei bisherigen Varianten.
Allerdings war die Datenlage zunächst dünn. Auch die Tatsache, dass die ersten Studien aus
Südafrika stammten, wo die Bevölkerung deutlich jünger ist als etwa die in Deutschland, machte eine
Übertragbarkeit der ersten Erkenntnisse schwierig.
US-Studie vergleicht Folgen von Omikron und Delta
Eine neue Studie bringt jetzt allerdings mehr Licht ins Dunkel: Forscher der University of California in
Berkeley hatten dafür die Daten von rund 70.000 Corona-Fällen analysiert, davon rund 50.000 mit
Omikron, die übrigen mit Delta. Dabei handelte es sich um Infizierte aus Kalifornien. Die
Wissenschaftler untersuchten unter anderem das Risiko einer Hospitalisierung, einer Einweisung auf
die Intensivstation sowie das Sterberisiko nach einer Infektion.
Die Forscher ermittelten dabei:
Krankenhauseinweisungen erfolgten bei 235 Fällen mit der Omikron-Variante (0,5 Prozent)
•
sowie bei 222 Fällen mit der Delta-Variante (1,3 Prozent). Die Wahrscheinlichkeit, mit Omikron hospitalisiert zu werden war demnach um rund 52 Prozent geringer als bei Delta.
Das Risiko, wegen einer Omikron-Infektion intensivmedizinisch behandelt zu werden, war
•
im Vergleich zu Delta um 74 Prozent reduziert.
Die Mortalität, also das Sterberisiko nach einer Infektion mit der Omikron-Variante, war im
•
Vergleich zu Delta sogar um 91 Prozent verringert.
Und auch die durchschnittliche Dauer des Krankenhausaufenthalts war bei hospitalisierten
•
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Patienten mit Infektionen der Omikron-Variante um 3,4 Tage kürzer als bei hospitalisierten
Patienten mit Infektionen der Delta-Variante. Das entspricht laut den Wissenschaftlern einer
Verkürzung der Krankenhausaufenthaltsdauer um rund 70 Prozent.
Virologe Kekulé: "Nach dieser Studie steht fest, dass Omikron milder verläuft"
Das Fazit der US-Forscher lautet: "Während eines Zeitraums mit gemischter Delta- und OmikronVariantenzirkulation, waren Sars-CoV-2-Infektionen mit mutmaßlicher Omikron-Varianteninfektion mit
einem erheblich reduzierten Risiko schwerer Verläufe und kürzerer Krankenhausaufenthaltsdauer verbunden.“ Auch laut hiesigen Experten festigt die neue Studie die bisherigen, vorsichtig
optimistischen Annahmen. "Nach dieser Studie steht fest, dass Omikron deutlich milder verläuft
als Delta", schrieb etwa Virologe Alexander Kekulé am Mittwoch auf Twitter.
Dennoch geht Kekulé von hohen Infektionszahlen in den kommenden Wochen aus. Um deren
Auswirkungen abzumildern, schlug er vor, die Nachverfolgung und Quarantäne von symptomfreien
Kontaktpersonen abzuschaffen. Seinen Überlegungen nach sollten Menschen mit Symptomen und
bestätigten Infektionen weiterhin konsequent isoliert werden, wie er am Dienstag bei MDR Aktuell
darlegte. Kekulé bezeichnete es mit Blick auf eine Situation mit sehr hohen Fallzahlen aber als "völlig
ausgeschlossen, dass das Gesundheitsamt alle Kontaktpersonen dann identifiziert". Da würde er
"ernsthaft die Möglichkeit ins Auge fassen", die Nachverfolgung aufzugeben.
•

https://diesituation.wordpress.com/2022/01/12/pfizer-ceo-zwei-dosen-bieten-keinen-oder-nur-begrenztenschutz/ 12.01.22 von Dr. Peter F. Mayer Pfizer CEO: zwei Dosen bieten keinen oder nur begrenzten Schutz - Angetreten waren die Pharma-Firmen mit dem Versprechen, ihre Präparate würden die
Pandemie beenden und mit zwei Dosen einen Schutz bieten. Mittlerweile wird eiskalt erklärt, dass es
die dritte Dosis ist, die schützt und überhaupt gibt es demnächst eine Version 1.1 der Gentherapie.
https://report24.news/gruene-basis-gegen-impf-diktatur-revolution-rund-um-ex-chefin-petrovic/
13.11.21 Corona, Politik - Grüne Basis gegen Impf-Diktatur: Revolution rund um Ex-Chefin
Petrovic - MMag. Dr. Madeleine Petrovic ist vielen Österreichern noch als Chefin der
österreichischen Grünen bekannt. Für österreichische Spitzenpolitiker untypisch, verfügt sie über
eine umfangreiche akademische Ausbildung. Den diktatorischen Kurs in Richtung Impfzwang trägt
sie nicht mit. Ihre präzise, ausführlich formulierte Stellungnahme zum Impfzwang-Gesetz sowie ihre
Initiative corona-strategie.at wird mittlerweile von weit über 12.000 Menschen unterstützt.
Es ist eine schallende Ohrfeige für den Grünen Vizekanzler Kogler und Gesundheitsminister
Mückstein, der mittlerweile das Gesicht der Pandemie in Österreich darstellt. Auf Initiative der
ehemaligen Grünen-Chefin Petrovic (1994-1996 Bundessprecherin der Grünen, 2002-2015
Landessprecherin in Niederösterreich) wurde die Internetseite “Corona-Strategie” ins Leben gerufen.
Dort wirbt man für eine alternative Corona-Strategie und einen versöhnlichen Weg aus der
Krise. Das Credo ist “Unterlassen wir alle Maßnahmen, die mehr schaden als nutzen”. Damit sind
Lockdowns, Schulschließungen, Betriebsschließungen, Ausgangssperren, Benachteiligungen von
Ungeimpften, der Einsatz von gentechnisch veränderten Organismen (!) und die Impfpflicht zu
verstehen. Es ist grüne Politik, wie sie seit Jahrzehnten versprochen wurde, in der Praxis aber
zwischen Gender-Alarmismus und blinder Befürwortung der Masseneinwanderung nicht mehr
wahrnehmbar war.
… Die geforderten Maßnahmen sind sehr freundlich formuliert, decken sich aber mit vielen
Forderungen der hunderttausenden Österreicher, welche Woche für Woche für Frieden,
Freiheit und Grundrechte auf die Straße gehen. Hinter der Forderung, keine gentechnisch
veränderten Organismen zu fordern ist eine klare Ablehnung der mRNA Impfstoffe und vergleichbarer
Gen-Experimente zu verstehen.
Impfzwang nicht mit Verfassung und Menschenrechten vereinbar
Frau MMag. Dr. Madeleine Petrovic hat eine ausführliche Stellungnahme zum Impfzwang-Gesetz
eingereicht, auf 19 Seiten … Dabei werden zahlreiche Themen angesprochen, die im Mainstream
nicht einmal annähernd ausreichend diskutiert werden, wie die hohe Übersterblichkeit seit Beginn
der Impfkampagnen. … des weiteren gibt es keine Risiko-Nutzen Abwägung der Impfkampagne
… sind die Verträge mit Impfstoffherstellern sind sittenwidrig …
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https://web.de/magazine/news/coronavirus/corona-news-ticker-virologin-omikron-welle-2022-letztejahr-pandemie-36441926 13.01.22 Virologin: "2022 wird das letzte Jahr der Pandemie"
"2022 wird, so hoffen wir alle und so glauben wir alle, das letzte Jahr der Pandemie. Es wird aber
nicht das letzte Jahr, in dem uns Coronaviren Gedanken machen." Das sagte Ulrike Protzer,
Professorin für Virologie an der TU München, über die aktuelle Omikron-Welle des Coronavirus im
"Possoch klärt"-Video von "BR24". Als Grund für ihre Aussage nennt die Virologin die Tatsache, dass
Omikron sehr ansteckend ist. So könnten am Ende der Welle die meisten Menschen Kontakt mit dem
Virus gehabt haben oder mit den Antigenen einer Corona-Impfung. Das würde wiederum zur
Grundimmunisierung führen, die die endemische Phase des Virus einleiten könnte.
Allerdings sollte das Coronavirus laut Protzer nicht einfach durch die Bevölkerung laufen gelassen
werden - Grund dafür sind nach wie vor schwere Verläufe und auch der Tod durch das Virus. Die
doppelte Impfung und die Booster-Impfung schützten demnach am besten davor.
Unser Kommentar: Interessant ihre Meinung, nur der obligatorische Propaganda-Lügen-Satz am Ende …
Sieben-Tage-Inzidenz Omikron schon bald dominant: So ist die Corona-Lage in Ihrem Landkreis
Die weiteren Corona-News des Tages:
Claudia Roth nach Corona-Erkrankung in Quarantäne
17:22 Uhr: Kulturstaatsministerin Claudia Roth ist an Corona erkrankt.
Roth befände sich in Quarantäne, bestätigte ein Sprecher am Donnerstag
in Berlin. Die CSU-Abgeordnete Dorothee Bär hatte im Bundestag gesagt,
die Grünen-Politikerin sei in Quarantäne. Zuvor hatte es aus dem Kanzleramt auf Nachfrage keine Informationen zur Art der Erkrankung Roths
gegeben. Ihr gehe es den Umständen entsprechend gut, hieß es nun.
Unser Kommentar: Gerade die, die Ungeimpfte diskriminieren, Impfzwang
forcieren, infizieren sich trotz dreifacher Impfung, ohne dass es Einsicht gibt,
dass das falsch sein muss. Dummheit und Ignoranz oder bezahlte Absicht?
Polizei Hamburg untersagt Impfgegner-Demo
15:06 Uhr: Die Polizei Hamburg hat eine für Samstag geplante Demonstration von Impf- und
Corona-Maßnahmen-Gegnern untersagt. Die Entscheidung sei angesichts der drastischen
Steigerung der Corona-Zahlen aus Infektionsschutzgründen gefallen, sagte Polizeisprecher Holger
Vehren am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Da es sich bei einem großen Teil der zu
erwartenden 11.000 bis 15.000 Teilnehmer um Impfgegner handele, sei nicht zu erwarten, dass
Infektionsschutzmaßnahmen eingehalten würden.
Die Gesundheitsbehörde, mit der sich die Polizei bei der Entscheidung eng abgestimmt habe, sei zu
der Einschätzung gekommen, dass Versammlungen unter den gegenwärtigen Umständen nur dann
zu verantworten seien, wenn alle Teilnehmer Masken trügen. "Das ist bei dieser Versammlung in der
Vergangenheit nicht passiert und auch nicht zu erwarten", sagte er.
Die samstäglichen Demos in der Innenstadt haben seit Dezember deutlich Zulauf. Am vergangenen
Samstag gingen knapp 14.000 Impfgegner und Corona-Zweifler auf die Straße.
Eine ebenfalls für Samstag angemeldete Gegendemonstration unter dem Motto "Solidarität und
Aufklärung statt Verschwörungsideologien" dürfe hingegen stattfinden. "Die werden Maske tragen,
davon gehen wir aus", sagte Vehren.
Stiko spricht sich für Auffrischimpfung bei 12- bis 17-Jährigen aus
14:00 Uhr: Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat sich generell für eine Corona-Auffrischimpfung
auch bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren ausgesprochen. Das Gremium
empfehle eine sogenannte Boosterimpfung für diese Altersgruppe mit dem mRNA-Impfstoff
Comirnaty von Biontech/Pfizer "in der altersentsprechenden Dosierung" und mindestens drei Monate
nach der vorangegangenen Impfung, teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mit. Der
Beschlussentwurf der Empfehlung muss nun noch in ein sogenanntes Stellungnahmeverfahren mit
den Bundesländern und beteiligten Fachkreisen, ist also noch keine endgültige Empfehlung.
Die derzeitige Lage mit den stark ansteigenden Fallzahlen durch die Omikron-Variante mache eine
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entsprechende Ausweitung der Impfkampagne notwendig, hieß es. Durch eine Auffrischimpfung
werde der wenige Monate nach der Grundimmunisierung abnehmende Impfschutz wieder verbessert
und auch die Übertragungswahrscheinlichkeit von Corona-Infektionen reduziert.
Bislang werden Booster-Impfungen für Kinder und Jugendliche ab zwölf in den Bundesländern
unterschiedlich gehandhabt. Ende Dezember hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach
(SPD) klargestellt, dass Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren "unabhängig von den
Empfehlungen" der Stiko grundsätzlich einen Anspruch auf Auffrischimpfungen hätten.
Stiko-Webseite: „Die Stiko ist ein unabhängiges Gremium. Sie entwickelt Impfempfehlungen und
blickt dabei auf den Nutzen für den Einzelnen und die gesamte Bevölkerung. Die Experten werten
dafür internationale Daten und Studien aus. Die Empfehlungen gelten als medizinischer Standard.“
Baden-Württemberg dringt auf FFP2-Masken auch in Bussen und Bahnen
12:50 Uhr: Baden-Württemberg macht Druck auf den Bund, damit künftig auch in Bussen und
Bahnen eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken kommt. In einem Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dringen Sozialminister Manne Lucha und sein Verkehrskollege
Winfried Hermann (beide Grüne) darauf, diese Verschärfung endlich in die Tat umzusetzen.
Angesichts der rasant steigenden Inzidenzen durch die Omikron-Variante sei es "ein unbedingtes
Gebot der Stunde, schnell, klar und einheitlich eine ausschließliche FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen
Personennahverkehr bundesgesetzlich zu regeln", schreiben die beiden Grünen-Politiker in dem Brief
vom Donnerstag, der der dpa in Stuttgart vorliegt. Zuvor hatte der SWR über das Schreiben berichtet.
Die Landesminister verweisen darauf, dass einige Länder wie etwa Bayern und Sachsen schon eine
FFP2-Maskenpflicht in Bussen und Bahnen auf eigene Verantwortung umgesetzt hätten, obwohl der
Bund rechtlich zuständig sei. Wörtlich schreiben die beiden Grünen: "Sollte der Bund nicht in Kürze
handeln, sieht sich das Land Baden-Württemberg verpflichtet, die FFP2-Maskenpflicht einzuführen,
selbst wenn bisher nicht eindeutig geklärt ist, ob dies rechtssicher möglich ist, um den Ansprüchen
an den Schutz der Bevölkerung gerecht zu werden."
Im Südwesten gilt seit Mittwoch FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen, also in Geschäften, der
Gastronomie, Museen und Bibliotheken. In Bussen und Bahnen reicht bisher noch eine OP-Maske.
Kommentar Dr. Ursula Lindner (wir wiederholen uns): „Wenn FFP2 Masken sinnvoll sind, wären alle
Chirurgen Verbrecher“ — FFP2 Masken sind Arbeitsschutzmasken für Nichtmedizinische Bereiche die Politiker offenbaren sich auch hier Fakten- und Beratungsresistent
Frankreichs Lehrkräfte streiken gegen Corona-Regeln an Schulen
12:33 Uhr: Französische Lehrkräfte haben aus Protest gegen die Corona-Politik der Regierung am
Donnerstag in zahlreichen Städten die Arbeit niedergelegt. Etwa 62 Prozent des Lehrpersonals an
den Sekundarstufen I und II (Collège und Lycée) beteiligte sich nach Angaben der Gewerkschaft
SNES-FSU an dem Streik. Für die Vorschulen und Grundschulen war die Gewerkschaft SNUipp-FSU
davon ausgegangen, dass drei von vier Lehrkräften an dem Streik teilnehmen würden. Das
Bildungsministerium gab eine Streikbeteiligung von etwa 31 Prozent der Lehrkräfte an.
Die Gewerkschaften kritisierten ständig wechselnde Corona-Regeln, die teils enorm kurzfristig und
über die Medien bekanntgegeben würden. Das Personal sei schlecht geschützt und nach 20
Monaten Krise erschöpft. Sie forderten unter anderem simplere Corona-Vorschriften, die Anstellung
von Hilfslehrkräften sowie die Verschiebung der Abiturprüfungen von März auf Juni.
Die Regierung von Präsident Emmanuel Macron hatte die strikten Vorgaben zum Schließen ganzer
Klassen bei einzelnen Infektionsfällen kürzlich gelockert und ein abgestuftes Verfahren mit
Selbsttests eingeführt. Damit sollen Eltern selber feststellen, ob und wann ihr Kind nach einer
Infektion oder nach Kontakt mit Infizierten wieder in die Schule kann. Nun klagen Schulleiter über
einen enormen Organisationsaufwand. Einige Verbände wollen auch aus Sicherheitsgründen wieder
zu einem strengeren Regime zurück.
Regierungssprecher Gabriel Attal gab zu, dass in den vergangen Tagen mit den Corona-Regeln an
Schulen nicht alles rund gelaufen sei. Er verteidigte aber die neuen Regeln. Derzeit seien nur zwei
Prozent der Klassen geschlossen. Mit den vorherigen Regeln wären es angesichts der hohen
Fallzahlen deutlich mehr. Schulschließungen wolle man um jeden Preis verhindern.
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Rekordzahl an Menschen wartet in England auf Behandlungen und OPs
12:15 Uhr: Die Zahl der Menschen in England, die auf eine planbare Operation oder Behandlung im
Krankenhaus warten, hat einen Höchststand erreicht. Sechs Millionen Patienten standen Ende
November 2021 im größten britischen Landesteil auf den Wartelisten, wie aus Zahlen hervorgeht, die
der englische Gesundheitsdienst NHS am Donnerstag veröffentlicht hat.
Das entspricht dem höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen 2007. Mehrere
Hunderttausende warten bereits länger als ein Jahr. Großbritannien hat etwa 67 Millionen Einwohner,
in England leben rund 56 Millionen von ihnen.
Wie bereits in vorherigen Corona-Wellen sind auch in den vergangenen Wochen wieder viele
planbare Operationen verschoben worden, sodass sich der Rückstau weiter erhöhen dürfte.
Der hohe Druck auf die Kliniken, in denen aktuell außerdem viele Beschäftigte krankheitsbedingt
wegen der Omikron-Welle ausfallen, zeigt sich auch an langen Wartezeiten vor den Notaufnahmen.
Die Zahl der Patienten, die länger als zwölf Stunden auf die Aufnahme warten mussten, hat im
Dezember in England mit knapp 13.000 einen Rekord erreicht.
In Niederlanden wächst Widerstand gegen Corona-Lockdown
11:58 Uhr: Fast vier Wochen nach Verhängung des Corona-Lockdowns in den Niederlanden nimmt
der Widerstand dagegen zu. Zahlreiche Provinzen und Unternehmer fordern ein Ende der Maßnahmen. Vor allem in den Grenzregionen zu Deutschland und Belgien kündigten Unternehmer an,
Geschäfte und Gaststätten am Wochenende trotz des Verbotes zu öffnen. Die Regierung berät am
Donnerstag über die Corona-Maßnahmen und will am Freitag über eine Lockerung entscheiden.
Die Niederlande haben zur Zeit als einziges Land in Europa einen harten Lockdown. Nur Läden mit
notwendigen Produkten wie Supermärkte und Apotheken sind geöffnet. Bürger dürfen maximal zwei
Besucher empfangen. Das Nachbarland Deutschlands mit 17,5 Millionen Einwohnern hatte die
Maßnahmen am 19. Dezember verhängt, um die Omikron-Variante abzubremsen.
Vertreter der Provinzen nahe der deutschen Grenze appellierten in Medien an die Regierung, die
Maßnahmen zu lockern. 21 Bürgermeister aus der Provinz Gelderland im Osten erklärten am
Mittwochabend, dass bei Geschäften, Gaststätten, und dem Sport- und Kultursektor die Grenze
erreicht sei. "Die Unternehmer und die Gesellschaft brauchen eine Perspektive." Auch Hochschulen
und Universitäten fordern eine Lockerung.
Angesichts extrem hoher Infektionszahlen ist Gesundheitsminister Ernst Kuipers aber bisher skeptisch.
"Unter den gegenwärtigen Umständen gibt es wenig Möglichkeiten, sehr viel zu lockern", sagte er.
Täglich werden mehr als 30.000 Neuinfektionen registriert. Allerdings geht die Zahl der Patienten in
Krankenhäusern zurück.
Africa CDC fordert neuen Umgang mit den Corona-Restriktionen
11:46 Uhr: Mit dem Erreichen der 10-Millionen-Marke bei den Corona-Infektionen in Afrika ändert
sich laut der panafrikanischen Gesundheitsorganisation Africa CDC auch der Umgang mit der
Pandemie. "Wir befinden uns jetzt nicht mehr in der Logik einer Eingrenzung des Virus - es ist jetzt
überall", sagte am Donnerstag John Nkengasong von der Gesundheitsorganisation der Afrikanischen
Union (Africa CDC) und betonte: "Die Zeit, zu der wir eine Kontakt-Nachverfolgung brauchten, sind
vorbei." Strenge Restriktionen seien nicht mehr die geeignete Antwort - auch wenn die Bevölkerung
bestimmte Vorsichtsmaßnahmen unbedingt weiter einhalten müsse.
Impfen und Testen seien nun dagegen mehr denn je prioritär. "Die, die geimpft worden sind, werden
zwar krank, landen aber nicht im Krankenhaus - das ist der Trend, den wir gerade erleben", sagte
Nkengasong, der sowohl beim Testen wie auch beim Impfen eine stärkere Dezentralisierung auf dem
Kontinent forderte.
In ganz Afrika wurden vergangene Woche 307.000 Corona-Neuinfektionen gezählt - ein Anstieg um
zwei Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Das südliche Afrika stellte mit 43 Prozent erneut die
meisten Fälle. Der Kontinent hat mittlerweile 663 Millionen Impfdosen beschafft, doch sind in Afrika
erst 10,9 Prozent der Bevölkerung zweifach gegen das Coronavirus geimpft. "Es gibt jetzt einen
klaren Trend, wonach mehr Impfstoffe den Kontinent erreichen", sagte Nkengasong.
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Die CDC versucht, die Mittel der afrikanischen Staaten zu bündeln und Maßnahmen im Kampf gegen
die Pandemie zu koordinieren. Seit deren Ausbruch wurden insgesamt 10,1 Millionen Infektionen in
Afrika dokumentiert. "Wir haben damit jetzt eine wichtige Marke erreicht", betonte der CDC-Direktor.
Die Dunkelziffer bei den Infektionen dürfte nach Angaben von Experten auf dem Kontinent mit seinen
1,3 Milliarden Menschen jedoch sehr hoch sein.
WHO entscheidet über Verlängerung des Corona-Gesundheitsnotstands
06:12 Uhr: Bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf erörtert ein unabhängiger ExpertenAusschuss an diesem Donnerstag, ob die Corona-Lage weiterhin als internationaler
Gesundheitsnotstand eingestuft wird. Dieser Notstand - genannt "gesundheitliche Notlage von
internationaler Tragweite" - gilt inzwischen schon seit fast zwei Jahren.
Es ist die höchste Alarmstufe, die die WHO verhängen kann. Der Ausschuss will noch am Abend eine
Empfehlung abgeben. Die Weltgesundheitsorganisation folgt in aller Regel einer solchen
Empfehlung. Die Erklärung einer Notlage soll den Fokus der Weltgemeinschaft auf ein gefährliches
Problem lenken und Regierungen anspornen, Maßnahmen zu ergreifen. Bei Corona sind das die
bekannten Vorschriften wie Handhygiene, Maske tragen und Abstand halten.
Ob der Ausschuss empfiehlt, die Notlage für beendet zu erklären oder nicht: Praktisch hätte das
kaum Konsequenzen. Experten sind jedoch besorgt, dass eine Beendigung ein falsches Signal
senden könnte. WHO-Coronaexpertin Maria van Kerkhove sagte am Mittwochabend in Genf: "Das
Virus ist auf dem besten Weg, endemisch zu werden, daran besteht kein Zweifel. Aber wir sind noch
nicht so weit.“ Endemisch ist eine Krankheit, wenn sie in einer Region fortwährend auftritt. Dazu
gehört etwa die Grippe, die einem saisonalen Muster folgt.
Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez warf in der Europäischen Union bereits die Überlegung
auf, ob COVID-19 nicht wie eine Grippe behandelt werden könne. Van Kerkhove warnte davor.
"Wir haben nicht die gleiche Vorhersehbarkeit wie bei der Grippe, wo wir ein typisches saisonales
Muster haben", sagte sie. "Dahin dürften wir mit COVID-19 auch kommen. Aber wir sind noch nicht
so weit.“ Der WHO wird vielfach vorgeworfen, dass sie nach Bekanntwerden der ersten Corona-Fälle
in China Anfang 2020 nicht sofort eine Notlage erklärte. Viele Länder hätten die Tragweite des
Problems deshalb zu spät erkannt. Als die WHO die Notlage am 30. Januar 2020 ausrief, waren
außerhalb Chinas rund 100 Infektionen in 21 Ländern bekannt. Inzwischen wurden weltweit mehr als
308 Millionen Infektionen und fast 5,5 Millionen Todesfälle gemeldet.
Die Beendigung der Notlage könnte nach Befürchtung von Experten Länder veranlassen, dem Virus
freien Lauf zu lassen. WHO-Expertin van Kerkhove hält das für falsch, weil zu viele Fälle die
Gesundheitsdienste überlasten und weil besonders gefährdete Menschen in vielen Ländern mangels
Impfstoff noch nicht geimpft wurden. Der Ausschuss besteht aber aus unabhängigen Experten.
https://www.mmnews.de/politik/176055-immer-mehr-unangemeldete-corona-proteste 11.01.22
Massenhaft unangemeldete Corona-Demos

Die Zahl der unangemeldeten CoronaProteste hat stark zugenommen. "Immer
mehr Versammlungen werden nicht
angemeldet", sagte NRW-Innnenminister Herbert Reul (CDU) der "WAZ". In den vergangenen vier
Wochen habe es in NRW rund 700 Corona-Demonstrationen mit insgesamt über 100.000
Teilnehmern gegeben.
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Bis auf 40 Gegendemonstrationen hätten sich die allermeisten Proteste gegen die CoronaMaßnahmen gerichtet. "Bislang blieb es weitgehend friedlich. Aber für die Polizei ist es dennoch eine
erhebliche Herausforderung", so Reul weiter. Wer eine Versammlung nicht anmeldet, macht sich
strafbar. Die bloße Teilnahme an einem solchen Spaziergang ist aber keine strafbare Handlung. Da
die Versammlungsfreiheit ein besonders hohes Gut darstellt, kann die Polizei einen nicht
angemeldeten, aber friedlichen "Spaziergang" nicht ohne weiteres auflösen. Vielerorts stehen die
örtlichen Einsatzführer der Polizei jeden Montag vor der rechtlich schwierigen Abwägung,
einzuschreiten oder nicht. Das NRW-Innenministerium hat allen Polizeidienststellen im Land bereits
eine juristische Handreichung geben. Die Versammlungsfreiheit sei "ein wichtiges Grundrecht. Doch
ich appelliere an alle, die gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen oder was auch immer auf die
Straße gehen wollen: Melden Sie Ihre Versammlung an", sagte Reul. Das helfe der Polizei bei der
Einsatzplanung, diene der Sicherheit der Bevölkerung und der Veranstaltung selbst. "Für
unkooperatives Verhalten fehlt mir jedes Verständnis. Das gefährdet am Ende das hohe Gut der
Versammlungsfreiheit", warnte der Minister.
https://www.mmnews.de/politik/176015-viele-beschwerden-bei-aerztekammern-ueber-coronaleugner-in-weiss 11.01.22 Denunziation bei Ärztekammern gegen Corona-Leugner in weiß
Bei den Ärztekammern in Deutschland sind in den vergangenen Pandemie-Monaten hunderte
Beschwerden mit Corona-Bezug gegen Mediziner eingegangen. Das ergab eine bundesweite
Umfrage der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Demnach erreichten die Kammern Hinweise auf
fehlende Abstände oder fehlende Masken in Arztpraxen, aber auch Beschwerden zu mutmaßlichen
Gefälligkeitsattesten und sogenannten "Corona-Leugnern" unter Medizinern.
In mancher Arztpraxis wird den Patienten gar das Tragen von Masken verboten. Zig berufsrechtliche
Verfahren wurden eingeleitet. Die Ärztekammern sind in Deutschland für die Überprüfung von
mutmaßlichem berufsrechtlichen Fehlverhalten zuständig. Am Ende der jeweiligen Verfahren können
Rügen erteilt oder Geldbußen verhängt werden. Die Kammer in Rheinland-Pfalz teilte beispielsweise
mit, dass gegen einen Mediziner wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung sowie fehlenden
Masken eine Sanktion in Höhe von 15.000 Euro verhängt wurde. Die Kammer in Niedersachsen
nannte etwa 50 Fälle, in denen derzeit ermittelt werde. Oftmals ruhten die Überprüfungen aber
aufgrund von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Diese hätten Vorrang. Die Kammer in
Westfalen-Lippe verzeichnete bislang 75 berufsrechtliche Verfahren mit Pandemiebezug, darunter 24
gegen "Corona-Leugner" unter Medizinern. Wie viele Approbationen von Medizinern, also Befugnisse
zur Ausübung des Arztberufes, entzogen wurden, konnten die Kammern indes nicht mitteilen. Hierfür
sind je nach Bundesland andere Institutionen zuständig.
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/knauss-kontert/habeck-blaest-zum-angriff-auf-naturschutzbuergerbeteiligung-und-marktwirtschaft/ 11.01.22 von Ferdinand Knauss Habeck bläst zum Angriff
auf Naturschutz, Bürgerbeteiligung und Marktwirtschaft
Klimaschutzminister Robert Habeck stellt ein Sofortprogramm vor,
das den Ausbau der erneuerbaren Energien mit "absoluter Priorität"
extrem beschleunigen soll. Naturschutz wird "nachrangig",
Bürgerbeteiligung gibt's nur noch im Schnellverfahren und von
Marktwirtschaft ist keine Rede.
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/habeck-umfragewindrad/ 11.01.22 „Windkraftpflicht“ Schlechte Nachricht für
Habeck – Mehrheit will kein Windrad vor der Haustür
In seinem Energiewende-Plan setzt Wirtschaftsminister Robert
Habeck vor allem... mehr »
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/spaniens-premiersanchez-will-corona-in-zukunft-wie-eine-grippe-bewerten/
"Letalität von 13 auf 1 Prozent gefallen" - Spaniens Premier
Sánchez will Corona in Zukunft „wie eine Grippe“ bewerten

Seite 42 von 50

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/labortheorieverschwieg-fauci-informationen/ 11.01.22 von Max Rolan Neue
Dokumente aufgetaucht Labortheorie: US-Immunologe Fauci
verschwieg offenbar Informationen - Der Aufsichtsausschuss des
US-Repräsentantenhauses ist an brisante Dokumente gelangt, die
den bekannten Immunologen Anthony Fauci in Erklärungsnot
bringen. Womöglich hat er die Öffentlichkeit über Erkenntnisse zur
Herkunft des Corona-Virus nicht aufgeklärt.
https://www.fischundfleisch.com/ulrich-h-dittmann/lebensversicherung-zahlt-nach-corona-impftodversicherungssumme-nicht-aus-76276 13.01.22 von Ulrich H. Dittmann* Lebensversicherung zahlt
nach Corona-Impftod Versicherungssumme nicht aus - "Freiwillige Impfung mit experimentellem(!) Impfstoff“ zählt wie Selbstmord!" - so die Versicherung.
Die großen Bedenken und heftigen Proteste gegen eine Corona-Impfung sind absolut berechtigt.
Entsprechende Kritik und Schreckensmeldungen, wie es vielen Impf-Enthusiasten übel ergangen ist,
sind zuhauf in vielen alternativen Medien abrufbar.
Siehe auch: Offener Brief von 390 Ärzten: "Geringer Nutzen und noch unklare Risiken durch
die COVID-Impfungen.“ https://wildungen-digital.de/2021/12/21/offener-brief-von-390-aerztengeringer-nutzen-und-noch-unklare-risiken-durch-die-covid-impfungen/
Es gibt eben zwei Arten von Menschen: Naivlinge die glauben, dass die Regierung nur das Beste für
sie will. Und (leider nur wenige) Menschen, die abwägen, realistisches Denken praktizieren und
erkennen, wie sehr das Volk - mit Verlaub, Klartext - immer wieder von der etablierten
Politikermischpoke in vielen Bereichen verarscht wird.
Kritische Appelle "... Leutchen legt endlich Eure Polit-Scheuklappen ab, damit Ihr nicht eines Tages
vor dem Scherbenhaufen Eurer Naivität steht" sind meistens schlicht für die Katz.
Das wird dokumentiert durch die Zeit des Nationalsozialismus und in neuerer Zeit immer wieder
durch die Wahlergebnisse im Deutsch-Michl-Land - seit Jahrzehnten. Wie in Trance wählt man immer
erneut die Establishment-Parteien, die dem Bürger beständig in den Hintern treten.
Nachdem wir schon das Klima der Welt und alle Asylanten (ob sie Not leiden oder nicht) retten
müssen, besteht die Staatsmacht jetzt noch darauf, dass jeder Bürger sich der Impfprozedur
unterzieht; ob er es will und einsieht, oder auch nicht.
Proteste und Demonstrationen dagegen werden nicht geduldet.
Motto: "Bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt."
Vera Lengsfeld schreibt auf ihrer Internetseite: "Die breite Protestbewegung gegen die CoronaMaßnahmen in hunderten deutschen Städten ist in dieser Breite ein Novum. Und der Umgang mit
den Demonstranten ist eine unfassbare Arroganz der Macht".
Siehe https://vera-lengsfeld.de/2022/01/03/der-umgang-mit-den-demonstranten-ist-eine-unfassbarearroganz-der-macht/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL-PostNotifications
Den Satz von Vera Lengsfeld sollte man erweitern: "Der Umgang allgemein mit den Bürgern ist
eine unfassbare Arroganz der Macht des Staates". Das ist heute so wie früher - nur die
"Techniken" der Unterdrückung ändern sich.
Und Bürger die sich auf die Informationen der Staatsmacht und ihrer Helfershelfer (Meanstream, eine
obrigkeitshörige Journalistenclique, speziell der GEZ-Abzocker-Sender etc.) verlassen, sind
verlassen/verloren.
Die staatlich erzeugte Corona-Hysterie ist nur EIN Beispiel von vielen. Natürlich ist Corona
gefährlich. Doch unbestritten sind es die Impfungen auch.
In Frankreich zog jetzt eine Versicherung die Konsequenzen: Ein Pariser Unternehmer aus
Versailles, der Lebensversicherungen zu Gunsten seiner Nachkommen abgeschlossen hat, starb an
einer Covid-Impfung. Dies wurde von den Ärzten und seinen Lebensversicherern bestätigt.
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Doch die Versicherung zahlt die Prämie nicht aus, da der Verstorbene auf eigenes Risiko(!) bei der
Corona-Impfung handelte.
Die Begründung hat es jedenfalls in sich: " Die Einnahme experimenteller Spritzen mit Todesfolge
gleicht einem Selbstmord."
Die Versicherungsgesellschaft verweigerte die Auszahlung an die Familie, da die Einnahme von
experimentellen Medikamenten(!) sowie Behandlungen (und darunter fällt auch die Corona-Impfung)
von der Police explizit ausgeschlossen ist.
Die Familie verklagt die Versicherung, verliert aber.
Folglich kann nun der Tod nach einer Impfung von den Gerichten (zumindest in Frankreich) als
Selbstmord betrachtet werden! Versicherer werden nun damit beginnen, im großen Stile
Lebensversicherungen auch nicht zurückzahlen, da das Eingehen eines tödlichen Risikos durch die
Impfung sie de facto aus dem Vertrag ausschließt und dieser damit hinfällig wird. Ungeahnt auch die
Folgen für Kredite bei Banken etc. In den französischen Mainstream-Medien ist von diesem
skandalösen Fall bisher nichts zu hören.
Quelle: https://unser-mitteleuropa.com/corona-hammer-lebensversicherung-steigt-nach-impftod-ausda-freiwillige-impfung-mit-experimentellem-impfstoff-wie-selbstmord-zaehlt/
Also die großen Bedenken und heftigen
Proteste gegen eine Corona-Impfung
(insbesondere wenn sie zwangsweise
vorgenommen werden soll) sind ABSOLUT
berechtigt.
Und die Bedenken und Proteste der Bürger
durch Polizeieinsatz niederknüppeln zu lassen
- hat nichts aber überhaupt nichts mehr mit
"Demokratie" zu tun.
Wir leben mittlerweile wieder in einem
Unrechtsstaat in dem Meinungsfreiheit ein
Fremdwort ist, Gesetze und die Verfassung
zertreten am Boden liegen und übelste
Gesinnungsdiktatur herrscht.
Dagegen gilt es sich mit aller Macht zu wehren.
Nur eine große Masse der politisch korrekt dressierten Michl-Schlafschafe erkennt das nicht, träumt
weiter im Wolkenkuckucksheim und glaubt, dass unsere Politiker ihrem Amtseid nachkommen:
„Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen
mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und
verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.“
Dieser Schwur ist leider - sieht man die Fakten - zu einem nichtssagenden Sprüchlein, zu Makulatur,
verkommen.😭
Wann wird der "mündige" Bürger endlich SELBST denken - und nicht ständig denken lassen?!
---------------N.S.: Der Wahrheitsgehalt dieser aus dem Ausland stammenden "Hammer"-Meldung ist natürlich
hier nur schwer nachzuprüfen. Wie auch nicht, ob das Verhalten der Versicherung letztlich
"gerichtsfest" ist. Doch es zeigt, mit welchen Unwägbarkeiten man in diesem Bereich rechnen muß.*Mein Credo: „Falls Freiheit überhaupt irgend etwas bedeutet, dann bedeutet sie Recht darauf, den
Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen.“ (George Orwell) Und halte als (ehemaliger ! )
"Grüner" und einstiger Landesvorsitzender der Tierschutzpartei in Rheinland Pfalz fest: Ich bin weder
links, noch rechts, sondern denke selbst. Zudem ist der Kopf rund, damit das Denken und Handeln
auch einmal seine Richtung ändern kann – deshalb wähle ich HEUTE die ”Deutschlandschutzpartei”
AfD. Denn bei all den Blinden der Establishment-Parteienclique, ist ein Einäugiger eben König.-
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https://www.mmnews.de/wirtschaft/176008-ard-empfiehlt-entspannt-in-den-blackout 11.01.22 ARD
empfiehlt: Entspannt in den Blackout - Auf dem WDR-Instagram-Kanal „klima.neutral“ wird die
Jugend auf Stromausfall getrimmt. Motto: Entspannt in den Blackout. Die Folgen eines Stromausfalls
durch EEG und Abschaltung von Kraftwerken werden grotesk verharmlost. Es wird zu Kerzen und
Vorrat geraten.
Der WDR gerät wegen eines Beitrags zu Stromausfällen auf dem Instagram-Kanal „klima.neutral“ in
die Kritik. Der BILD sagte die Vorsitzende der CDU/CSU-Mittelstandsvereinigung, Gitta Connemann:
„Ein Zusammenbruch der Stromversorgung kann für Menschen den Tod bedeuten. Was sagt der
WDR einem Pflegebedürftigen, der zu Hause beatmet wird? Das ist entweder an Sarkasmus oder an
Unwissenheit nicht zu überbieten. Beitragszahler verdienen mehr.“ Connemann bezog sich in ihrer
Kritik auf den Beitrag „Entspannt in den Blackout“, der Tipps für mögliche Stromausfälle gibt.
Tipps des ARD / WDR-Kanals "klima.neutral auf Instagram:

Christian Endress, Geschäftsführer der „Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft“ warnte gegenüber
BILD: „Die wesentlichen und direkten Auswirkungen werden im Verlust von Heizung im Winter,
Kühlung im Sommer, elektrischem Licht, Telefon, Internet, Rundfunk-/TV-Empfang, der
Lebensmittelbevorratung durch Kühlen oder Gefrieren sowie auch im möglichen Verlust der
Trinkwasserversorgung liegen“, sagte er BILD. „Dann wäre unter anderem auch die Entsorgung von
Fäkalien durch die Toilettenspülung nicht mehr gewährleistet. Schon nach kurzer Zeit müssten
beispielsweise Hochhäuser aufgrund drohender Seuchengefahr komplett evakuiert werden. Dadurch
entsteht ein enormer Bedarf an Notunterkünften.“
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Christian Kromberg, Ordnungsdezernent und zuständig für die Feuerwehr in Essen, hält die
Darstellung ebenfalls für unangemessen: „Bei einem flächendeckenden und länger andauernden
Blackout gibt es schnell große Probleme. Beatmungsgeräte im privaten Umfeld geht der Strom aus,
die Menschen geraten ohne den Sauerstoff schnell in Lebensgefahr!“
„Nur noch peinlich!“, sagt Ex-Wirtschaftsstaatssekretär Thomas Bareiß (CDU) zu BILD. „Der WDR
vermittelt den Eindruck, der Blackout ist das neue Party-Hightlight. Nach dem Motto, bringt Kerzen
und gute Laune mit. Blackouts sind ein sehr ernstes Thema. Wirtschaftlich, klimafreundlich und vor
allem auch versorgungssicher – das muss die Zielsetzung für die zukünftige Energiepoliitk bleiben.“
In dem Post wird etwa vorgeschlagen: „Grundvorrat für zehn Tage. Lebensmittel: Frisches und
Konserven, die auch kalt gegessen werden können.“ Oder: „Wasser: Nicht nur in Flaschen zum
Trinken, sondern auch zum Waschen, Kochen, Spülen“... Wichtig seien auch Bargeld-Vorräte, weil
Automaten nicht funktionieren könnten. Und: „Taschenlampen, Kerzen, Streichhölzer, Feuerzeug“
sollte man im Hause haben, „Batterien & Powerbanks“ und ein „batteriebetriebenes oder KurbelRadio, um auf dem Laufenden zu bleiben“…
Der WDR teilte auf BILD-Anfrage mit: „Der Kanal gibt immer wieder ganz konkrete Tipps für den
Alltag. So auch in diesem Fall: Der Post liefert Hinweise – und zwar unabhängig davon, wodurch der
Blackout verursacht wurde –, wie man sich bei einem Stromausfall verhalten soll.“
https://de.rt.com/europa/129394-alle-neuen-autos-in-eu/ 09.01.22 International Alle neuen Autos in
der EU müssen mit einem Datenerfassungsgerät ausgestattet sein - Ein neues Gesetz verpflichtet alle neuen Automodelle, die ab Mitte 2022 in der Europäischen Union verkauft werden, Fahrdaten
aufzuzeichnen, die im Falle eines Unfalls eingesehen werden können. Die Geräte werden den Flugdatenschreibern ähneln, die sowohl in Verkehrs- als auch in Militärflugzeugen verwendet werden.
https://report24.news/deutscher-rechtsanwalt-kontert-weltaerztepraesident-montgomery-scharf/
10.01.22 Corona, Recht, Welt - Deutscher Rechtsanwalt kontert “Weltärztepräsident”
Montgomery scharf
Symbolbild: Freepik
In sozialen Medien kursiert seit einigen Tagen eine
pointierte Replik auf die jüngsten Aussagen des
umstrittenen “Weltärztepräsidenten” Frank Ulrich
Montgomery. Dem Berliner Anwalt Stefan Koslowski ist
nach den jüngsten Wortmeldungen Montgomerys, es
werde künftig keine Massenspaziergänge mehr geben,
der Kragen geplatzt. Scharf weist er den Mediziner
zurecht und erklärt ihm die tatsächliche Rechtslage.
Brief an den Weltärztepräsidenten Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery
Sehr geehrter Herr Weltärztepräsident,
erlauben Sie mir, dass ich mich kurz vorstelle. Mein Name ist Stefan Koslowski, ich bin deutschlandweit als Rechtsanwalt mit dem Schwerpunkt Strafrecht tätig. Manch einer nennt mich auch
den Weltanwaltspräsidenten. Leider aber habe ich nicht die Chuzpe, mich mit solch einem
Phantasietitel zu schmücken.
Ich melde mich heute bei Ihnen, um Ihnen – ganz vertraulich, vom Weltstar zu Weltstar- ein paar
Fragen zu Ihrer jüngsten Verlautbarung zu stellen. Die WELT von heute zitiert Sie mit den Worten:
„Massenspaziergänge wird es nicht mehr geben.“ Diese Äußerung verstehe ich aus juristischer Sicht
nicht so ganz. Ich frage mich: wie kommen Sie dazu, so etwas zu verlautbaren?
Ich meine, menschlich kann ich das voll und ganz verstehen, erkennen Sie ja bei sich selbst einen
gewissen „Narzissmus“. Da tut es natürlich gut, mal wieder „einen rausgehauen“ zu haben, mit
markigen und starken Worten. Das Foto vom eigenen Konterfei in der Zeitung zu sehen, hach, das
tut bestimmt gut.
Verzeihen Sie aber bitte, dass ich Ihnen mitteilen muss, dass Sie mir aus juristischer Sicht einige
Fragezeichen in mein Gesicht gezaubert haben: Die erste Frage eines Juristen ist stets die nach der
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Zuständigkeit. Nun habe ich die Juristerei durchaus studiert, habe beide juristische Staatsexamina
mit Prädikat abgeschlossen und arbeite lange in juristischen Berufen. Aber die Zuständigkeit des
„Weltärztepräsidenten“ konnte ich noch nirgends feststellen. Taucht das Verfassungsorgan
„Weltärztepräsident“ in unserem Grundgesetz auf? Falls nein: warum nicht? Ist das, was Sie
etwas despektierlich als „Massenspaziergänge“ bezeichnen, doch in Wahrheit nichts anderes als
eine Versammlung, welche grundrechtlichen Schutz nach Artikel 8 unseres Grundgesetzes genießt.
Nach Art. 8 Abs. 2 GG kann für Versammlungen unter freiem Himmel dieses Recht durch Gesetz
oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden. Sind Sie da das zuständige Gesetzgebungsorgan? Dann muss ich wohl nicht aufgepasst haben, als im ersten Semester das Staatsorganisationsrecht gegeben wurde!
Aber ein Mann Ihres Formates kümmert sich sicher nicht um so belangloses Zeug wie
Zuständigkeiten. Wie wäre es, wenn Sie neben der Weltärztepräsidentschaft auch noch die
Weltherrschaft übernehmen? So, wie Sie gebaut sind, kommt da sicher was Gutes bei raus.
So, nun möchte ich aber schließen. Ich habe Ihre Zeit, die mit dem Produzieren von Schlagzeilen
und dem Wahrnehmen von Presseterminen sicher sehr knapp bemessen ist, lange genug
strapaziert. Um bei all dem Stress entspannen zu können, möchte ich Ihnen gute Musik zum
Runterkommen empfehlen, und zwar den Song „Nur kurz die Welt retten“ von Tim Bendzko.
Mit vorzüglicher Hochachtung,
Ihr Stefan Koslowski
P.S.: Eine Frage hätte ich dann aber doch noch: wie wird man eigentlich Weltärztepräsident? Was
hebt Sie von anderen Ärzten ab? Ich habe mich sehr akribisch durch Ihren Lebenslauf gearbeitet (ich will nicht sagen: „gequält“) und nach Publikationen aus Ihrer Feder gesucht. Leider
habe ich trotz engagierter Suche nichts gefunden. Könnten Sie mir auch diesbezüglich weiterhelfen?
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=LJfu-B5cUSE 09.01.22 #DieRichtigenFragen #Wagenknecht Bei
Impfpflicht: Würden Sie sich impfen lassen, Frau Wagenknecht? BILD 5min55
Bund und Länder sind sich einig: Eine allgemeine CoronaImpfpflicht in Deutschland soll kommen. Doch über die
Punkte „Für wen“ und „Ab wann“ besteht nach wie vor
keine Klarheit. „Meine Hoffnung ist, dass wir durch die
Impfpflicht als Gesellschaft relativ gut geschützt sein
werden“, sagte Bundes-gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) der „WELT am SONNTAG“. „Brauchen wir
wirklich eine Impfpflicht für alle?“ Im Bild-Talk „Die richtigen
Fragen, debattieren die Politiker Ralf Stegner (62,SPD),
Linda Teuteberg (40,FDP), Christoph Ploss (36,CDU) und Sahra Wagenknecht (52, die Linke)
leidenschaftlich über das Thema, das Deutschland bewegt. Die Impfpflicht. Politikerin Sahra
Wagenknecht ist nicht gegen Corona geimpft. Würde sie sich bei einer Impfpflicht impfen lassen?
https://www.youtube.com/watch?v=Fn-bMKtvP-g 10.01.22 Lafontaine: Die Impfpflicht-Befürworter
seilen sich ab Saar News 6min40 Der Fraktionsvorsitzende
der LINKE fragt sich während der Pressekonferenz, warum
zwei Jahre nach Beginn der Pandemie immer noch keine
verlässlichen Daten vorliegen.
Lafontaine: Wichtig wäre es endlich verlässliche Zahlen zu
haben, auf deren Grundlage man entscheiden kann. Solche
Zahlen liegen nach zwei Jahren Pandemie immer noch nicht
vor. Wir haben schon eine Impfnötigung - Drohung des
Verlusts des Arbeitsplatzes - das ist völlig Inakzeptabel. Die
ganzen Erwartungen / Versprechungen, die mit den Impfungen gemacht wurden, wurden nicht erfüllt
- die Impfstoffe haben nicht die Wirkung die behauptet wurden.
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Bürger-Kommentare:
- Bravo und danke! Es gibt noch Leute mit Verstand, Mut und Wahrheitsliebe. Sie sind ein Vorbild!
- Oskar du bist und bleibst ein Politiker mit Fach und Sachverstand ich würde mir wünschen dass
du noch mal unser Ministerpräsident werden würdest unter deiner Führung und deiner Intelligenz
bist du eine Persönlichkeit die Menschen vertrauen schenkt und ohne wenn und aber dass
vertrauen der Menschen bekommen würdest und deine Meinung zur impflicht stimmen dir sehr
viele Menschen zu und schauen zu dir hoch und dass nächste was dich beim Volk groß macht du
bist nicht korrupt
- Einer der besten und ehrlichsten Berichte die in der letzten Zeit gehört habe!!!!!!! Respekt und
vielen vielen Dank
- Wenn auf dieser Ebene weiter diskutiert wird, kann es wieder eine positive Entwicklung geben.
Danke, diese Worte geben Kraft und Vertrauen, dass doch wieder alles besser wird!
- Gott sei Dank mal ein Politiker der die Wahrheit sagt 👍 Danke Herr Lafontaine
- Vielen Dank für Ihre ehrlichen und mutigen Worte, Herr Lafontaine!
- Wie schön, dass es noch Politiker gibt, die verstanden haben, dass man ohne Verstand keine
Entscheidungen treffen kann.
- Guter Mann mit 🧠 und Verstand 🧐 Das fehlt total in der 🦠 💰 Politik ‼
- Danke für diese ruhige, unaufgeregte Kommunikation- eine wahre Rarität
- Und was ist mit uns Pflegekräften? Wir dürfen Zwangsgeimpft werden trotz geringer Datenlage?
Was ist mit unserer Impfpflicht, die darf aich nicht sein... Vergesst uns nicht wieder...
youtu.be/4W-GOuX3sdM „Erlösungsversprechen war
eine Lüge“ Radio München: „Im Herbst, wenn die
Imfungen da sind, komm das normale Leben zurück“
hieß es im Frühjahr und Sommer 2020. Viele
Menschen hatten das geglaubt. Der Psychologe und
Publizist Dr. Alexander Meschnig …

https://www.youtube.com/watch?v=1z9ROvAVZZk
10.01.22 - Das RKI und die Corona-Experten haben mich verloren | Jan Fleischhauer (und
Wagenknecht etc.) in BILD TV 8min41
„Ich bin raus“, gab Jan Fleischhauer am Sonntag bekannt.
Er habe keine Lust mehr, sich das Leben von Corona
bestimmen zu lassen. Horror-Szenarien sollten ihm den
Spaß nicht mehr verderben. Damit spricht Fleischhauer
vielen Deutschen aus der Seele. „Ich werde mein Leben
nicht mehr an Modellen ausrichten, die das Schlimmste
annehmen“, verrät der Kolumnist. Bei BILD Live erklärt er,
was er von den RKI-Fachleuten und weiteren CoronaExperten hält. #Fleischhauer #RKI
https://odysee.com/@kaisertv:a/was-ist-blo%C3%9F-mit-sascha-lobo-los:2 09.01.22 Was ist bloß
mit Sascha Lobo los? @kaisertv Gunnar Kaiser
Neueste Zahlen legen nahe: Omicron ist gefährlich - ähnlich wie Grippe - und die Geimpften sind am
gefährdetsten. Zudem beantragen die CDC, den PCR-Test zurückzuziehen. Und Pfizer-Dokumente
geben Aufschluss über die ersten sechs Monate …
Und doch gehe bei denen, die das komisch finden und gegen die Unlogik des politischen Handelns
protestieren, eine "Denkpest" um, wie Sascha Lobo im Spiegel schreibt. Wie kann das sein? Was ist
bloß mit Sascha Lobo los? Quellen zum Video: https://gunnarkaiser.substack.com/p/was-ist-blo-mitsascha-lobo-los?r=9nqwv&utm_campaign=post&utm_medium=web
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(Mitschrift MLi)… Geimpfte sind anfälliger gegen Omicron als Ungeimpfte, so das rki … aber Kretschmer: Die Impfung ist der Moses, die uns aus der Pandemie führt … oder ist es der Tanz um das
goldene Kalb … selbst Lauterbach
sagt, dass Omikron nicht so
gefährlich ist (offenbar 100 mal
weniger tödlich als Delta) - dennoch
brauchen wir eine Impfpflicht, denn es
könnte ja einen schlimmere,
tödlichere Variante kommen … CDC
hat festgestellt, dass PCR Test nicht
zwischen Covid-19 und Grippe
unterscheiden können … stattdessen
anderer Test, der das unterscheiden
kann. Die Canadian Core Alliance,
eine große Vereinigung von Ärzten
und Wissenschaftlern sagt, dass aus
dem Pfizer-Bericht der ersten 6 Monate hervorgeht, dass die Impfung mehr Menschen schadet als
nutzt . FDA weigert sich Daten von der Pfizer-Zulassung freizugeben - das soll erst 2096 erfolgen „ein Schelm wer Böses dabei denkt“ - wogegen erfolgreich geklagt wurde … es soll gut 50.000 Fälle
mit Impfnebenwirkungen gegeben haben… bis 10min30 von 17min16 gehört und mitgeschrieben
Lauterbach eingespielt: „Die Pharmafirmen werden mit Impfstoffen nicht reich, daher brauchen wir
öffentlich finanzierte Forschung“ - also gelogen, weil gekauft.
Sascha Lobo im Spiegel: „Die Denkpest geht um“, „Zehntausende Menschen gehen auf die Straße,
vorgeblich gegen Corona-Maßnahmen und Impflicht - tatsächlich gefährliche Protestbewegung von
Querdenkern, Esotherikern mit Rechtsextremen, die einen Umsturz wollen“ „Antisemitismus, autoritär
geprägter Elitenhass“ … die die wahrnehmen, was tatsächlich passiert - dass der Virus gar nicht so
schlimm ist, die Impfungen nicht wirken … „sie stinken und alle anderen leiden darunter, selbst die
Nachfolgenden …“ - entmenschlichende, neofaschistische Rhetorik - wo sind wir bloß gelandet.
Den Abschlusskommentar / Schlusstext überlassen wir diesmal Professor Ehud Qimron:
“Ministry of Health, it’s time to admit failure” und das Schlusswort Don Bosco … (s.u.)
https://www.freethewords.com/2022/01/10/professor-ehud-qimron-ministry-of-health-its-time-toadmit-failure/ Published: January 10, 2022, s. auch uncut-news.ch
Professor Ehud Qimron, head of the Department of Microbiology and Immunology at Tel Aviv
University and one of the leading Israeli immunologists, has written an open letter sharply criticizing
the Israeli – and indeed global – management of the coronavirus pandemic.
Original letter in Hebrew: N12 News (January 6, 2022); translated by Google/SPR. See also:
Professor Qimron’s prediction from
August 2020: “History will judge the
hysteria” (INN).
Führender israelischer
Immunologe kritisiert in einem
offenen Brief die Reaktion auf die
Pandemie! Was ist Ihre wahre
Agenda? Januar 12, 2022 https://
uncutnews.ch/category/tipp/
Ein führender israelischer
Immunologe hat sich in einer offenen
Botschaft an das Gesundheitsministerium des Landes gerichtet: Es
ist an der Zeit zu sagen, was eine
wachsende Zahl von Experten bereits weiß – die vollständige Ausrottung des SARS-CoV-2-Erregers
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durch Massenimpfungen ist in Israel gescheitert. „Da jetzt eine Auffrischungsimpfung nach der
anderen geplant ist, wie sollte es sonst mit einem sich ständig verändernden Erreger weitergehen“,
so die Logik von Ehud Qimron, Leiter der Abteilung für Mikrobiologie der Universität Tel Aviv.
TrialSite hat den auf Hebräisch verfassten Original-Medienbeitrag übersetzt, in dem auch betont wird,
dass Professor Qimron bereits im August 2020 zu Protokoll gab, dass „die Geschichte über die
Hysterie urteilen wird“.
Die Wahrheit soll euch frei machen…für die Schadensbegrenzung im Notfall
Der Top-Immunologe erklärt, dass die Wahrheit zwar eine Zeit lang von der Öffentlichkeit
ferngehalten werden kann, aber er deutet an, dass die Flut der realen Daten nicht aufzuhalten ist und
dass letztendlich Wissen, das auf Rissen im Damm der Informationsunterdrückung beruht,
erheblichen Schaden anrichten und die Gesellschaft auf den Kopf stellen kann, wenn die Führung
nicht mit einer Notfallplanung vorbereitet ist.
Er sagt…wie schon TSN auch
Seit einigen Jahren hat Prof. Qimron zu Protokoll gegeben, dass ein schnell mutierendes
Atemwegsvirus nicht mit einem Impfstoff ausgerottet werden kann, egal wie sexy die „mRNA“
klingt….TrialSite hat auch immer wieder berichtet, dass Coronaviren nicht einfach durch den Einsatz
neuer Technologien ausgerottet werden können, geschweige denn durch irgendetwas anderes.
Warum sollte man seine Ausbildung und Erfahrung vergessen?
Der israelische Immunologe wirft dem Gesundheitsministerium des östlichen Mittelmeerlandes vor,
die Wissenschaft, wie wir sie kennen, zu verhöhnen und jahrelange Beobachtungen und
Erkenntnisse über den Haufen zu werfen. Was ist mit der natürlichen Immunität? Was ist mit ihren
eigenen Notfallplänen für den Ernstfall?
Schlangenöl oder…
Stattdessen konzentrierte sich das israelische Gesundheitsministerium laut dieser kritischen
Erwiderung auf die Förderung falscher Hoffnungen und Propaganda, auch bekannt als gutes,
altmodisches Schlangenöl – „habe ich ein Tonikum für Sie“, sagten schon die Drogenhändler,
während im späten 19. und frühen 20Jahrhundert.
Zerstörung des Vertrauens in die Medizin und die öffentliche Gesundheit
Der israelische Wissenschaftler beklagt, was mit dem Vertrauen der Öffentlichkeit in das öffentliche
Gesundheitswesen, die Wissenschaft und die Medizin geschehen wird, wenn herauskommt, dass ein
Zusammenschluss von medizinischen Einrichtungen, Industrie, Regierung und Medien sich
verschworen hat, um die Wissenschaft zu unterdrücken.
Verleumdenden von Fachkollegen
Was ist mit kritischen Kollegen, die zumindest nach Alternativen suchten? Ich erinnere an die
„Barrington-Erklärung“, in der über 60 000 Wissenschaftler und Mediziner nach alternativen,
vernünftigeren und wissenschaftlich fundierten Gegenmaßnahmen zu den bestehenden
Pandemiegründen suchten.
Agenten vom US NIH bis zum israelischen Gesundheitsminister versuchten, ihre Darstellung zu
zerstören und sie „zu Fall zu bringen“.
Was ist Ihre wahre Agenda?
Wie wäre es mit einer „Gier nach Macht, Budgets und Kontrolle“.
Forschungsleiter/Investigator
Ehud Qimron, Ph.D., BSc, Clinical Microbiology and Immunology
Quelle: Top Israeli Immunologist—Time for the Israel Ministry of Health to Admit Mass COVID-19
Vaccination a Failure
Die Macht der Bösen lebt von der Feigheit der Guten (Don Bosco)
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