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WARUM uns der Corona-Impf-Wahn direkt  

in die Katastrophe führen wird! 
  

Die Corona-Impfungen werden uns ins Armageddon, in die Vollkatastrophe führen. 

Die Aussage, dass sie uns in die Vollkatastrophe führen werden, kommt von keinem 

geringeren als dem Rechtsanwalt Dr. Reiner Füllmilch vom Corona Ausschuss. In den 

Altersheimen fallen die alten Menschen um wie die Fliegen und sterben nach der Impfung. 
Es gibt Heime in Deutschland, wo bis zu 30 Prozent der geimpften Alten nach der  

Impfung sterben. Zum Glück gibt es nicht wenige Menschen, auch in den 

Altersheimen, die sich nicht impfen lassen. Trotzdem wird eine Analyse des 

Vergleichs zwischen Geimpften und Ungeimpften in den Altersheimen so sehr 

gemieden und verteufelt, wie der Teufel das Weihwasser meidet, denn ganz 

offensichtlich würde man hier zu Ergebnissen kommen, die überhaupt nicht mehr ins offiziell 

verkündete Narrativ passen. Man würde zwangsläufig feststellen, dass die Zahl der 

Toten bei den Geimpften viel höher ist als bei den Ungeimpften. Die ganze Dramatik 

wird in dem Film „Warum die Corona-Impf-Propagandisten unschädlich gemacht 

werden müssen“, aufgegriffen. Den Film finden Sie hier im Kanal. Ebenso hier im Kanal 

finden Sie den Teil 5 „Das Böse bekommt ein Gesicht und einen Namen: Die Bill & 

Melinda Gates Foundation und ihre Massenimpfungen in Afrika & Indien“  

Vorrausschauend hat die WHO eine Verdoppelung der Krebspatienten in den 

nächsten Jahren vorhergesagt. Jeder, der es wissen will, weiß es bereits, dass 

regelmäßige Impfungen das Langfrist-Risiko später Krebs zu bekommen, regelrecht 

explodieren lässt. Ich verweise hier insbesondere auf die erfahrenen Ärzte Dr. Dietrich 

Klinghardt und Dr. Joachim Mutter. Ich wiederhole noch einmal für die Schlafschafe und 

für die, die zu lange auf der eigenen Leitung stehen: Die WHO sagt eine Verdoppelung 

der Krebsraten voraus! Nebenbei bemerkt, die permanente Mobilfunkstrahlung, 

insbesondere der neue 5G-Standard führt ebenso zu einem Anstieg der Krebspatienten. Ich 

verweise hierbei auf die Studie vom Nichtwissen zum Wissen, Kapitel 1.16 - Der neue 

5G Mobilfunk – Die verschwiegene tödliche Gefahr, die Sie in der Videobeschreibung 

finden. Weshalb die Impfindustrie und die Mobilfunkindustrie eins gemeinsam haben, 

sie finden beide keine privaten Versicherer, die ihnen ihr Produkthaftungsrisiko 

versichern. Deshalb haben unsere ekelhaft korrupten Politiker dafür gesorgt, dass 

diese beiden Industriezweige nicht für ihre Produkte haften müssen. Die Haftung muss 

deshalb der Endverbraucher, der zukünftige Krebspatient, also der dumme Steuerzahler 

selbst übernehmen!   

Und wenn wir schon dabei den Giften sind, denen sie uns mittlerweile unter Zwang 

und somit mit Vorsatz aussetzen, dürfen wir nicht die Maskenpflicht vergessen, denn 

mit diesen Masken haben wir das Gift neuerdings sogar direkt vor Mund und Nase. Auch 

wenn das Vlies der meisten FFP2-Masken wie Papier erscheint, es handelt sich um einen 
thermoplastischen Kunststoff: Polypropylen. Dazu kommen Klebstoffe, Bindemittel, 

Antioxidantien, UV-Stabilisatoren in großen Mengen. Außerdem haben die Forscher 

vom Hamburger Umweltinstitut und der Leuphana-Universität in Lüneburg, wo Michael 
Braungart Professor für Eco-Design ist, flüchtige organische Kohlenwasserstoffe in den 

zertifizierten Masken gefunden. In manchen waren auch große Mengen Formaldehyd 

oder Anilin und dann zusätzlich künstliche Duftstoffe, die den unangenehmen 

Chemiegeruch überlagern sollen. Bei den blau eingefärbten OP-Masken wird zusätzlich 

meistens noch Cobalt als Farbstoff verwendet. Alles in allem tragen wir einen 

Chemiecocktail vor Nase und Mund, der nie auf seine Giftigkeit und niemals auf 



2 

etwaige Langzeitwirkungen untersucht wurde. Und weil die Chemie allein nicht 

auszureichen scheint, atmen wir auch noch Mikrofaserpartikel ein, die genau die richtige 

Größe haben, um sich in unserer Lunge festzusetzen oder von dort aus weiter durch den 

Körper zu wandern. Es beginnt mit einer bakteriellen Lungenentzündung und endet mit 

Krebs.  

Ganz oben in der Hitliste der schleichenden Gifte, mit denen sie uns Stück für Stück 

vergiften, steht die Chemie, die schädlichen Lebensmittelzusatzstoffe in unserem 

Essen (siehe dazu das gleichnamige Buch von Hans-Ulrich Grimm). Gefolgt von 

Giftcocktails, die sich in unseren Körperpflegemitteln befinden. Sie sind der 

schleichende Tod aus unserem Badezimmer (siehe dazu das gleichnamige Buch von 

Marion Schimmelpfennig). Dieselbe Autorin hat doch das Buch die Mineralwasser- und 

Getränkemafia zu verantworten, dass sich auch intensiv mit den Giften in unserem 

Trinkwasser auseinandersetzt. Ganz besonders zu empfehlen sind die Bücher von 

Dr. Joachim Mutter, wie zum Beispiel „Lass dich nicht vergiften – Warum uns 

Schadstoffe chronisch krank machen“.  

Und wenn wir schon gerade einmal bei den Buchempfehlungen sind, möchte ich auf 

das ca. 1.700 Seiten umfassende Werk „Impfen – Die Fakten, von Wolfram Klingele 

verweisen. Das Werk gliedert sich in 5 Bücher bzw. 5 Bände auf: Grundlagen und 

Hintergründe; Impfstoffproduktion, Inhaltsstoffe, Impfschäden; Masern und andere 

Kinderkrankheiten; Krankheiten der 6-fach-Impfung und neuere Impfungen; Grippe, 

Tuberkulose, und Tropen und Reisekrankheiten. Es gibt viele weitere wichtige Bücher 

die sich objektiv mit dem Thema Sinn und Unsinn von Impfungen auseinandersetzen. 

Alle nennenswerten Bücher finden Sie auch im Telegram-Kanal Impf-Wahn, siehe dazu die 

Videobeschreibung.  

Wer heute tatsächlich immer noch glaubt, unsere Regierung und unseren Behörden 

und nicht wenigen Ärzten, würden darauf aus seien, unsere Gesundheit effektiv 

schützen zu wollen, der beweist damit nur seine Dummheit und/oder seine Naivität! 

Effektive Lebensmitteanalysen werden oft nur noch von privaten Institutionen durchgeführt. 

Viele Nahrungsmittel enthalten mittlerweile ein langfristig tödlich wirkendes Gemisch 

aus Chemikalien (Pestizidcocktails) bei gleichzeitigem Rückgang von lebenswichtigen 

Vitalstoffen. Die EU hat die Grenzwerte für viele Pestizide vor kurzem sogar deutlich 

heraufgesetzt: Insgesamt sind 800 Pestizide zugelassen, aber nur 300 werden auf ihre 

Schädlichkeit hin gemessen. Von den zehn schrecklichsten Pestiziden sind die 

Grenzwerte bei acht erhöht worden. Der Grund, die Nahrungsmittel hätten sonst nicht 

mehr verkauft werden dürfen.  

Die Biosiegel der EU und der Bioverbände von Supermarktketten sind deutlich 

minderwertiger! Beim EU-Bio-Siegel kann auch konventionelles, mit giftigen 

Zusätzen behandeltes Futter, sowie der Einsatz von konventioneller Gülle, verwendet 

werden. Zusätzlich erlaubt EU sog. industriellen Bio-Anbietern auch eine NUR 

Teilumstellung des Erzeugerhofes, während Verbands-Biobauern ihren gesamten Hof 

umstellen müssen. Nach der EU-Bio-Verordnung soll auch ein gewisser Teil von 

genveränderten Pflanzen in der Nahrungskette erlaubt sein. So wie jetzt durch die 

GenImpfungen auch der Mensch genetisch verändert werden kann. Spätestens jetzt 

sollten Sie sich ausrechnen können warum die WHO mit einer Verdopplung der Krebsraten 

rechnet. Glauben Sie jetzt immer noch, dass die Regierung Ihre Gesundheit schützen 

will?!  

Impfungen sind derselbe satanische Betrug wie die Geldschöpfung aus dem Nichts, 

aber beides sind die reinsten Gelddruckmaschinen für ihre Erfinder! Zur Studie über 
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die Geldschöpfung aus dem Nichts siehe die Videobeschreibung. Vergessen Sie bitte 

nicht neben der Videobeschreibung auch den Kanal insgesamt zu flöhen, denn die meisten 

Videos werden nicht so, wie dieses, extra angekündigt.  

Der Verbrecher aus dem Bellevue: Bundesgrüßaugust Frank-Walter Steinmeier hat 

nun das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an den 

ehemaligen EZB-Chef Mario Draghi verliehen. Also an jenen Mann, der fleißige Sparer 

in Deutschland um viele Milliarden Euro gebracht hat. Und das ist nur ein kleiner Teil der 

Wahrheit. So läuft das immer in totalitären Systemen: Verbrecher klatschen anderen 

Verbrechern wertloses Lametta an die Brust.  

In einem überraschend dreisten Artikel, "Die geheime Geschichte der 

Schattenkampagne, die die Wahl 2020 rettete", berichtet das Time Magazine über eine 

Vielzahl von Maßnahmen, die von einer losen Koalition Demokratischer Aktivisten, 

Basisaktivisten, Mainstream-Medien, Technikern, Großkonzernen und Globalisten-Größen 

vor und nach der Präsidentschaftswahl 2020 ergriffen wurden, um Trumps Wahlsieg 

umzudrehen. Dem Artikel zufolge bestanden die Anstrengungen zur Verhinderung 

von Donald Trump aus einer "Hochfinanz-Kabale mächtiger Leute, die sich über 

Branchen und Ideologien hinweg zusammenfanden und hinter den Kulissen 

zusammenarbeiteten, um die Wahl zu steuern, Regeln und Gesetze zu ändern, die 

Berichterstattung in den Medien zu lenken und den Informationsfluss zu 

kontrollieren." In den Tagen nach den Wahlen, so Molly Ball, die jüdische Autorin des 

Beitrags - sie ist auch Sprecherin von Nancy Pelosi, der Sprecherin der Demokraten im 

USKongress - agierten diese unterschiedlichen Gruppierungen als Motor zur 

"Verschwörung hinter den Kulissen, die sowohl die Proteste drosselte als auch den 

Widerstand der führenden Konzernchefs koordinierte, was zu einem informellen 

Bündnis zwischen linken Aktivisten und Geschäftstitanen führte."  

Wahlen gelten als die Wahrzeichen der Demokratie. Nun wird von Mary Ball vom 

TIMEMagazin die Chuzpe aufgestellt, die Demokratie sei gerettet worden, indem eine 

Verschwörung zur Verhinderung eines Wahlergebnisses gegründet wurde. Auch wolle 

man künftige Wahlen sicherer machen. Womit gemäß dieser Argumentationslinie nur 

gemeint sein kann, künftig sollen die Wahlfälschungen sicherer sein, indem sie nicht 

mehr nachweisbar werden. Das ist die Über-Chuzpe: Der Sieger der Wahlfälschung wird 

wegen "des Versagens der Demokratie" und der daraus hervorgegangenen "nicht 
gesicherten Wahl", wie zugegeben wird, anerkannt, während der Sieger nach den echten 

Wählerstimmen verhindert wurde. Dieser Zynismus, diese Menschenverachtung 

muss doch unsere gesamte Galaxie vor Zorn erbeben lassen.  

Als "Wähler" bezeichnet die Autorin nur jene, die gegen Trump, und für Biden 

gestimmt haben. Dem Leser wird vorgemacht, dass die Wahl Bidens niemals in Frage 

gestellt werden konnte. Parallel zum Fokus auf Trump wird das Schlaglicht auf die 

Aktivitäten, Positionen und Reaktionen von Konservativen gerichtet, und durchweg als von 

Natur aus schändlich und bösartig bezeichnet. Gleichzeitig wird jede beschriebene 

Aktion der Linken geradezu geadelt. Veröffentlichungen aus dem Trump-Lager 

werden rigoros als "Lügen" und "Verschwörungstheorien" diffamiert.  

Wahrnehmungen und Informationen sind bei einer Wahl von entscheidender 

Bedeutung, deshalb, so räumt die Autorin des Beitrags ein, "haben Demokratische 

Aktivisten vor der Wahl erfolgreich Druck auf die Tech-Giganten wie Google, Youtube, 
Facebook ausgeübt. "Diese Bemühungen waren größtenteils erfolgreich, da eine große 

Anzahl konservativer Publizisten und ihre Informationen, die der Biden-Kampagne hätten 
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schaden können, in den Sozialen Medien unterdrückt worden sind. Gefördert wurden 

jedoch alle Anstrengungen jener Medien, die Trump unerbittlich bekämpften. Diese 

Tatsache wird von der Autorin dieses Beitrags ebenfalls als notwendig dargestellt. Als über 

die Geschäftstätigkeit von Bidens Sohn Hunter in China Dinge an die Öffentlichkeit drangen, 

brach ein Feuersturm los, der diese Tatsachen als "Lügen" diffamierte. Es wurde 

noch mehr Zensur gefordert, um diese Art von "Lügen und Verschwörungs-theorien" 

auszuschalten, prahlt Ball.  

Der Beitrag macht gar keinen Hehl daraus, dass das Biden-Lager, die Tech-Giganten, 

Gruppen wie Antifa, Black Lives Matter kontrollieren, die während des gesamten 

Wahljahres für Aufstände und Terror sorgten. Wörtlich heißt es im Beitrag: "Viele 

dieser Organisatoren waren Teil des Netzwerks von Mike Podhorzer." Das ist der Mann, der 

im Time-Artikel als "The Architect" des gesamten Biden-Wahlkampfes bezeichnet wird.  

Der Beitrag gesteht sogar ein, dass 150 linke Gruppen, die Soros-

TerrorOrganisationen, am 4. November 2020 an 400 zentralen Orten der USA einen 

Umsturz planten, sollte der Wahlbetrug fehlschlagen und Trump als Sieger 

feststehen. Die Parolen sollten auf "Wahlbetrug" und auf "gestohlene Wahl" lauten. Was 

den Konservativen und den Trump-Anhängern, die berechtigterweise von 

"Wahlbetrug" und "gestohlener Wahl" sprechen konnten, als "Verschwörung zum 

Umsturz" angelastet wurden.   

Angela Peoples, Direktorin der "Demokratischen Verteidigungs-Koalition", hatte in 

der Wahlnacht bereits den Befehl an die Antifa und BLM zum Aufstand ausgegeben. 

Aber nachdem der Verratssender FOX Biden in Arizona, trotz des massiven Wahlbetrugs, 

zum Sieger ausgerufen hatte, wurde der Aufstandsbefehl gegen die Demokratie 
zurückgenommen. Das wird in diesem Artikel mit vollster Bewunderung eingestanden. 

Podhorzer wird sogar so zitiert: "Wir hatten alles geplant, viel Zeit dafür aufgewandt, am 

Tag nach der Wahl auf die Straßen zu gehen. Aber wir haben es dann auch so geschafft." 
Mit anderen Worten, Podhorzer und seine Leute kontrollierten effektiv die Aktionen 

von Antifa und Black Lives Matter. (Hier der TIME-Artikel als Zitatenquelle)  

Derzeit versuchen die Satanisten mit Biden zum totalen Schlag gegen die Menschheit 

auszuholen, die Perversionen zum Standard des Lebens zu machen. Wenn sie das 

geschafft haben, existiert die Menschheit nicht mehr, ihr Ziel hätten sie erreicht. Wird die 

Schöpfung dies zulassen? Kaum!  

Es könnte sogar sein, dass Biden und seine Kabale sogar von der globalistischen 

Militärführung an die Wand gestellt und erschossen werden, denn erfreulicherweise 

machen die Menschenfeinde alles "richtig", um einen brennenden Aufstand in Amerika 

hervorzurufen, in dessen Flammen sie rückstandslos aufgehen werden.  

Trumps jüngster Sohn aus erster Ehe, Donald Junior, machte klar, dass der Kampf 

gegen Satan beginnen wird. Die Botschaften von Donald Trump Senior und Donald Trump 

Junior werden von den Sozialen Medien unterdrückt, zensiert, ausgeschaltet. Nur über 

Umwege gelangen die Botschaften noch nach draußen. Eine wichtige Botschaft von 

Donald Junior drang am 6. Februar nach draußen, wo es heißt: "Der Kampf meines 

Vaters für die Interessen der Vereinigten Staaten geht mit einer Volksbewegung 

weiter. Ich möchte, dass ihr alle wisst, wir sind noch nicht besiegt." In einem Videoclip 

wird Vater Trump auf dem Golfplatz gezeigt als er sagte: "Wir sind noch nicht fertig." 

Donald Junior dazu: "Und er hat Recht. Denn die Wahrheit ist, diese Bewegung ist 

nicht am Ende. All das Blut, der Schweiß und die Tränen von euch in diesem Kampf, sind 

sehr lebendig und kraftvoll. Das kann man überall sehen. Jetzt haben wir eine wirkliche 
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Bewegung des Volkes gegen das System. Eine Bewegung gegen die Elite. Vieles ist 

schon seit langem in der Mache. Ich bin entschlossen. Wir werden kämpfen und 

Menschen wählen, die wirklich das Volk vertreten. Menschen wie ihr, die durch so viel 

schon gegangen sind. Mein Vater sagte, er wird kämpfen. Und ich weiß, dass er kämpfen 

wird. Ich weiß, was da auf uns zukommt. Wir wussten das von Anfang an. Mein Vater 

wird dabei sein, um sicherzustellen, dass Menschen an die Macht kommen, die wirklich 

Amerika repräsentieren. Nur darum geht es." (Epoch Times, 06.02.2021)  

Jene, die uns heute beherrschen, die System-Parteien, wüten als KommandoZentrale 

zur Durchsetzung einer weltweiten Massen-Geisteskrankheit. Die größte Anstalt für 

Massen-Geisteskrankheit ist bereits errichtet worden, in der BRD. Und die Patienten 

dieser Anstalt sind jene Leute, die die Medien besitzen, die Big-Tech besitzen, die die Politik 

machen. Das sind hochgradig geisteskranke Patienten, aber mit totaler Macht über 

uns. Diese Todkranken glauben tatsächlich, dass beispielsweise auch Männer schwanger 

werden können. Sie sind davon überzeugt, dass eine Frau Sperma erzeugen kann. Sie sind 

zudem davon überzeugt, dass es keinen physischen Unterschied zwischen Mann und Frau 

gibt.   

Auf derselben perversen Terror-Ebene ist auch die Corona-Gewalt angesiedelt. Dass 

es sich bei der Gen-Spritzung um eine "Mord-Impfung" handelt, wie es Dr. Heinrich 

Fiechtner ausdrückt, macht Sinn. Sie wollen uns unbedingt alle spritzen. Und krampfhaft 

verstärken sie derzeit den Zerstörungs-Druck mit der neuen Lüge der Virus-Mutation. 

Deshalb soll immer und immer wieder von neuem gespritzt werden. Das forderte der 

ehemalige Grüne, der jüdische Kinderschänder Cohn-Bendit im Fernsehen, und Merkels 

Wirtschaftsvernichter Altmaier pflichtete dem ehemaligen Kinderschänder bei der 
Forderung, die Menschen kaputt zu spritzen, uneingeschränkt bei. Bendit, der die 

Kinder, zumindest die Kinderpsyche zerstörte, will sich jetzt, wie Merkel, am 

Kaputtgehen von uns Menschen erfreuen.  

Die Menschen-Vernichterin Merkel drohte allen, die sich weigern, sich mit der 

"MordImpfung" kaputtmachen zu lassen, mit dem Entzug der letzten 

Menschenrechte. Sie sagte im Fernsehen, dass sich Impf-Verweigerer nicht mehr überall 

frei bewegen dürfen. Sie will die Verweigerung der freiwilligen Tötung mit Haus-Kerker 

ahnden. Diese Menschen sollen dann zuhause - oder auch in Corona-Konzentrationslagern 

- verfaulen und verrecken. (Quelle)  

Der Europarat, dem 47 Länder angehören, und der für die Überwachung der  

Menschenrechte in Europa zuständig ist, stellte in seiner Resolution 2361 vom Januar 2021 
fest, dass es gegen die Menschenrechte verstößt, einen Impfzwang auszuüben, oder 

Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, zu diskriminieren oder zu 

benachteiligen. (Quelle) Aber Menschenrechte sind für Merkel nur Anlass zu 

schallendem Gelächter. Sie lebt auf, in ihrer Brust glüht das Hölleneisen vor Freude, unser 

Elend, den Tod und das Verderben unserer Kinder, das Kaputtspritzen unserer Alten, die 

Vernichtung unserer Gewerbetreibenden mitansehen zu können.  

Die "Mord-Impfung" vertilgt ihre Opfer in rasender Geschwindigkeit. Immer mehr 

kommt an die Öffentlichkeit, obwohl Merkel verboten hat, darüber zu berichten: 

"Immer wieder Berichte über Todesfälle in Heimen nach der Impfung. Es lässt sich immer 

schwerer wegdiskutieren. Klar ist auch, dass es bei der letzteren Möglichkeit darum geht, 

die weißen Menschen gentechnisch abzuschaffen. Dieser Plan ist sehr alt und Teil der 

Denkfabrik von Harvard. Jedenfalls geht es nicht um die Verhinderung von Corona-

Infektionen, wie es die Verantwortlichen jetzt wortreich gewunden versuchen, 

wegzupalavern. Dieses Regime muss weg, es muss endlich weg. Wir haben jetzt das 
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Notwehrrecht auf unserer Seite, weil sie uns mit einem Serum spritzen wollen, das 

nachweislich nicht hilft, wie hier dokumentiert wird, sondern nur schadet, im schlimmsten  

Fall sogar massenhaft tötet. Wir müssen in Notwehr unser Leben retten. Bleiben diese 

Leute im Amt, werden Tausende, Abertausende, sogar Millionen Menschen gefährdet. 

Rettet euer Leben, rettet eure Familien, rettet eure Kinder, ihr habt das Notwehrrecht, 

gemäß Art. 20 Grundgesetz, auf eurer Seite.  

  

  

Kommen wir nun zu unserem heutigen Kern-Thema – der anstehenden direkten oder 

indirekten Zwangsimpfung, die unseren endgültigen Untergang freie Menschen 

besiegeln soll:   

  

Zur Einführung in den Impf-Wahn, in den verheerenden Impf-Betrug und den daraus 
entstehenden fatalen Gesundheitsfolgen für die Geschädigten, sind die beiden Filme 
VAXXED 1 und VAXXED 2 jedem unbedingt zu empfehlen. Man kann sie beispielsweise 
über Amazon kaufen oder leihen. Sie sind ein Muss für jeden, der die eigene Gesundheit 
und die Gesundheit seiner Familie beschützen will! Warum die Corona-
ImpfPropagandisten unschädlich gemacht werden müssen, warum diese korrupten 
Menschenfeinde lebenslänglich hinter Gitter gehören, erfahren Sie in dem 
gleichnamigen Video hier im Kanal! Das Video ist eine Horror-Zusammenfassung: U.a. 
berichtet die Zellbiologin Vanessa Schmidt beim Corona Ausschuss über die Auswirkungen 
der mRNA-Gen-Therapie u.v.m. Siehe dazu die Videobeschreibung.  

  

Warum die Impfungen höchst kriminell sind und warum die dafür Verantwortlichen 
endgültig unschädlich gemacht werden müssen: Wir können hier bei dem Impfthema 
nicht mehr von Fahrlässigkeit sprechen, denn die Impf-Risiken sind inzwischen 
bekannt. Die verheerenden Nebenwirkungen, die tatsächlich bis hin zum Tod führen 
können und auch schon nachweislich zum Tod geführt haben, werden bewusst und 
zielgerichtet verharmlost und verschwiegen. Wenn Anlage und Investmentberater so 
derartig gewissenlos und mit Vorsatz die Anlagerisiken ihrer empfohlenen 
Anlageprodukte verschweigen, wie das neuerdings ganz schamlos die 
ImpfPropagandisten betreiben, würden sie völlig zurecht lebenslänglich hinter 
Gittern, im Gefängnis verschimmeln. Und überhaupt, all das wäre nicht möglich, wenn 
die Protagonisten in den entscheidenden Positionen für ihr Handeln haften würden, 
was sie genau nicht tun. Das ist weltweit unser allergrößtes Problem. Siehe dazu das 
Kapitel 2, das sich mit der fehlenden Haftung in den Entscheiderpositionen 
auseinandersetzt, in meiner Studie wie wir vom Nichtwissen zum Wissen kommen. Den Link 
zur kompletten Studie finden Sie in der Videobeschreibung. Ein absolutes Muss dieses 
Kapitel!  
  

  

Eine schwangere Ärztin lässt sich im 4. Monat impfen – keine Woche später hat sie 

eine Fehlgeburt. Eine Ärztin lässt sich tatsächlich in der 14. Schwangerschaftswoche 

mit der neuartigen Covid-19 Impfung impfen. Eine halbe Woche später erleidet sie eine 

Fehlgeburt. Ist die Impfung wirklich so sicher, wie uns RKI und BioNTech-Pfizer glauben 

lassen wollen?  

  
BNT162b2 ist ein mRNA basierter Corona-Impfstoff, der von BioNTech in 
Kooperation mit Pfizer entwickelt wurde. In seinem Beipackzettel steht unter 4.6 
Fruchtbarkeit, Schwangerschaft und Stillzeit – Schwangerschaft: Es liegen keine 
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oder nur begrenzte Datenmengen aus der Verwendung des COVID-19-mRNA-Impfstoffs 
BNT162b2 vor. Studien zur Reproduktionstoxizität bei Tieren sind noch nicht 
abgeschlossen. Der COVID-19-mRNA-Impfstoff BNT162b2 wird während der 
Schwangerschaft nicht empfohlen. Bei Frauen im gebärfähigen Alter sollte eine 
Schwangerschaft vor der Impfung ausgeschlossen werden. Darüber hinaus sollte 
Frauen im gebärfähigen Alter empfohlen werden, für mindestens 2 Monate nach der 
zweiten Dosis eine Schwangerschaft zu vermeiden. Stillen: Es ist unbekannt, ob der 
COVID-19-mRNA-Impfstoff BNT162b2 in der menschlichen Milch ausgeschieden wird. 
Ein Risiko für die Neugeborenen/Säuglinge kann nicht ausgeschlossen werden. 
Der COVID-19-mRNA-Impfstoff BNT162b2 sollte während des Stillens nicht verwendet 
werden. Fruchtbarkeit: Es ist unbekannt, ob der COVID-19-mRNA-Impfstoff 
BNT162b2 einen Einfluss auf die Fruchtbarkeit hat.   
  

Wie bekloppt als Arzt, insbesondere als schwangere Ärztin, muss man sein, wenn 
er oder sie nicht einmal auf die Idee kommt den Beipackzettel des Impfstoffes zu 
lesen. Und solche Fachkräfte lassen die auf uns los – potenzielle Selbstmörder, die auch 
den Drang haben uns mit in den Tod zu reißen. Zumindest werden sie ihrer eigenen 
Verantwortung nicht gerecht und schon gleich gar nicht ihrer Verantwortung 
gegenüber ihren Patienten. Solche Fachkräfte sind wahrscheinlich selbst zum 
Straße kehren zu blöd!  

  

DIE  IMPFUNG  KANN  DICH  NICHT  SCHÜTZEN  -  IM  GEGENTEIL!  Der  

Impfstoffhersteller BioNTech/Pfizer behauptet, dass sein Produkt nicht nur keine 

unerwünschten Nebenwirkungen oder Langzeitfolgen, sondern auch eine Effektivität 

von 95 Prozent hat. Dabei gibt es mehrere systemische Fehler: Die 

Asymptomatischen Corona-Fälle sind nicht berücksichtigt: Betrachtet man die 

Gesamtheit der Testgruppen, wurden 0,04 Prozent der Geimpften und 0,88 Prozent der 

Placebo-Geimpften im Anschluss positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Setzt man diese beiden 

Zahlen ins Verhältnis, ergibt sich die von den Pharmaunternehmen angegebene relative 
Schutzwirkung von 95,0 Prozent. Die absolute Schutzwirkung nach der 2. Impfung liegt 

bei 0,84 Prozentpunkten. Die Corona-Impfung soll das Gesundheitssystem entlasten: 

Lagen nur „klinische Beschwerden ohne Virusnachweis“ oder „Virusnachweis ohne klinische 
Beschwerden“ vor, zählte der Proband als „erfolgreich geimpft“. Mit anderen Worten, 

Menschen, die sich nach der (zweiten) Impfung mit Corona infizierten, aber keines der oben 

genannten Symptome zeigte – oder jemand, der Symptome zeigte, aber (fälschlicherweise) 
ein negatives Testergebnis erhalten hat, zählte nicht als COVID-Fall. Tatsächlich ist ein 

Positiver Effekt der Impfung kaum nachweisbar: Der positive Effekt der Impfung beläuft 

sich auf 3 / 21.259 oder 0,014 Prozent. Das heißt von 7.086 Geimpften Personen 

profitiert einer von der Wirkung während 5.960 Personen (84 Prozent) mehr oder 

minder schwere Reaktionen auf die Impfung zeigen. Bereits Geimpfte berichteten vom 

kurzzeitigen Verlust des Bewusstseins bis zu anaphylaktischen Schocks. Pro eine Million 

Geimpfter kann man erwarten, dass 141 Personen weniger schwer an Corona 

erkranken. Dem Gegenüber steht eine bislang unbekannte Anzahl Geimpfter, die nach 

der Impfung – zum Teil mehrtägig und auf der Intensivstation – medizinisch betreut 

werden müssen. Langfristige Effekte und Nebenwirkungen der Corona-Impfung konnten 

bislang von keinem Hersteller untersucht und daher auch nicht ausgeschlossen werden. 

Von einer Entlastung des Gesundheitssystems kann daher keine Rede sein.  

  

Der Arzt und Impf-Sachverständige Dr. Klaus Bilau wird zu den Corona-Maßnamen 

befragt: Was halten Sie von der Corona Impfung? „Diese Impfung ist eine Lüge und 

ein Riesenbetrug. Sie ist die Spitze des Impfwahnsinns. Selbst impffreudige 

Professoren und Schulmediziner sind skeptisch. Der Impfstoff wurde weder ausreichend 
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überprüft, noch gibt es Erfahrungen bezüglich der Nebenwirkungen. Wir leben in einem 

medizinischen, wissenschaftlichen und technokratischen Gesundheitswahn. Eine 

völlige Absurdität: Man spritzt Giftstoffe, die uns gesünder machen sollen. Die 

Menschheit ist verrückt, nur ein kleiner Prozentsatz durchschaut diesen Wahn. Im 

CoronaZirkus werden alle Themen stärker hinterfragt und kommen zur Sprache. Das 

Kollektiv wacht auf."  

  

Sie sind Sachverständiger für Impfung und Impfschäden. Wie kam es dazu? Ich habe 

mich viel mit dem Thema beschäftigt. Die Impfung ist immer eine Störung für den 

Körper, die Lebenskraft und das Immunsystem. Aus ganzheitlicher Sicht gibt es keine 

Ansteckung von außen. Wenn wir uns um eine gesunde Lebensführung bemühen, sind 

wir weniger krank. Krankheiten sind auferlegte Ruhepausen und die Folge von komplizierten 

Lebensumständen. Man muss sie richtig verstehen und darf sie nicht einfach unterdrücken. 

Unter diesem Blickwinkel ist Impfung ein Irrtum. Vor 200 Jahren wurden die ersten 

Impfungen erfunden und im großen Stil praktiziert, nachdem Krankheiten, wie zum Beispiel 

die Kinderlähmung, bereits rückläufig waren – durch verbesserten Lebensstandard, 

Fortschritt und Entwicklung.  

Wie stehen Sie persönlich zum Thema Impfung? Ich bin ein Impfarzt. Ich impfe die 

Menschen mit Mut zur Eigenständigkeit und Intuition. Ich kläre sie auf, wie sie sich 

gesund erhalten und für sich selber der beste Arzt sein können. Ungeimpfte sind meistens 

gesünder als Geimpfte.  

Kann man Impfschäden zu hundert Prozent beweisen? Ein Sachverständiger für 

Impfschäden kommt zum Einsatz, wenn ein gesundes Kind nach einer Impfung ständig 

krank ist oder schwerere Komplikationen, wie körperliche Behinderungen, auftreten. Man 

muss sich die zeitlichen Zusammenhänge ansehen. Das Krankwerden eines Kindes 

hängt oft direkt mit der Impfung zusammen. Auch der Beipackzettel einer Impfung 

sagt einiges aus: Krankheiten bis hin zum Tod, schwere Nervenerkrankungen und vieles 

mehr. Besonders empfehlenswert: „Impfen, das Geschäft mit der Unwissenheit.“, ein 

Buch von Dr. Johann Loibner. Eltern sollten sich, bevor sie ihre Kinder impfen lassen, mit 
der Thematik auseinandersetzen. Wissen schafft Klarheit. Angst und Autoritätsglaube 

sind die schlimmsten Krankheiten.  

Was sind die häufigsten Impfschäden? Nach der ersten Impfung gibt es selten bleibende 

Schäden. Erste Reaktionen, wie zum Beispiel Hautausschläge, sind gut. Der Körper 

versucht das verabreichte Gift auszuscheiden und sich davon zu reinigen. Kinder spüren 

intuitiv, dass Impfung falsch ist und lassen sich nicht gerne impfen. Schäden zeigen sich 

nach der zweiten oder dritten Impfung. Kinder schreien ohne ersichtlichen Grund 

nächtelang durch. In einigen Fällen entwickeln sich schwere Krankheiten oder 

Behinderungen. Die häufigsten Reaktionen sind Hautausschläge und Neurodermitis. 

Manche Kinder werden ständig krank, weil das Immunsystem durch die Impfung 

geschwächt ist.  

Was halten Sie von einer Impfpflicht? Impfung darf weder Zwang noch Pflicht sein. Das 

verstößt gegen die Menschenrechte und die Verfassung. Wenn unsere Verfassung außer 

Kraft ist, leben wir in einer Diktatur – was allerdings nur möglich ist, wenn die 

Menschen mitmachen. Die Bevölkerung muss zur Eigenverantwortung zurückfinden, 

anstatt blind den Autoritäten zu folgen.  

Wofür sie den Antikörper-Mythos mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln 

verteidigen, dürfte jedem selbstständig denkenden Menschen, der sich auch nur ein 

bisschen mit der Materie beschäftigt hat, klar sein: Ihre Geschichte mit den Antikörpern 
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brauchen sie um Ihnen die Wirksamkeit ihrer Impfungen vorzugaukeln! Aber selbst hier 

widersprechen sie sich an anderer Stelle, denn bei ihrer Aids-Geschichte sind die Antikörper 
nicht die Guten, sondern die Bösen. Das Thema Aids in Verbindung mit HIV wird in dem 

Buch Virus-Wahn von Engelbrecht und Köhnlein ausführlich behandelt.   

  

‼ Eine am 22. November 2020 veröffentlichte Studie, die die kumulativen 

krankheitsbedingten Gänge zum Arzt von ungeimpften und geimpften Kindern über 

einen 10-Jahres-Zeitraum vergleicht, kommt zu dem Ergebnis, dass die Zahl der 

krankheitsbedingten Arztbesuche bei den geimpften Kindern in Folge der Impfungen im 

Durchschnitt siebenmal häufiger zum Arzt mussten als die ungeimpften Kinder! Die 

Impfschäden sind um ein Vielfaches größer als der Impf-Nutzen. Das Ergebnis der Studie 

ist absolut verheerend für die Impf-Industrie. Umfangreiche Informationen zum Thema 

Impfen bekommen Sie im Telegram-Kanal: Impf-Wahn.https://t.me/ImpfWahn/737  

  

Das wirklich gefährliche bei den Impfungen sind die Langzeitwirkungen! In jungen 

Jahren kann der Körper noch vieles ausgleichen. Mit zunehmendem Alter treten die 

Schäden jedoch offen zutage. Zwei Beispiele, die unser Altern wirksam in Szene setzen: 

Wenn Sie in jungen Jahren kurzsichtig sind und deshalb eine Brille tragen, brauchen Sie die 

Brille beim Lesen nicht absetzen, denn ihre Augenlinsen können es ausgleichen. 

Irgendwann werden sie aber eine Gleissichtbrille brauchen oder die Brille beim Lesen 

absetzen müssen, weil die Kraft der Augen für den Ausgleich zunehmend schwindet. 

Knochenbrüche in jungen Jahren beschäftigen sie nur so lange, bis der Gips ab ist. Nichts 

wird sie über viele Jahre an ihren Knochenbruch erinnern. Später, wenn sie älter sind, 

werden sie sich wundern wieso ihre Knochen genau dort am meisten Probleme bereiten, 

wo sie ursprünglich einmal gebrochen waren. Genauso ist das mit den Impfschäden, 

weshalb die Impf-Industrie Langfriststudien zu den Impf-Nebenwirkungen so sehr meidet, 

wie der Teufel das Weihwasser meidet. Sie müssen sich auch in diesem Fall bewusst 

werden, dass Sie sich bis heute noch nie die Frage gestellt haben, ob die 

Erfolgsgeschichten über das Impfen, wie zum Beispiel die Pockenimpfung oder die 

Tetanusimpfung, auch nur Erfindungen sind und die wahre Geschichte eine ganz 

andere ist. Beschäftigen Sie sich mit der wahren Historie der Pockenimpfung und der 

Wundstarrkrampfimpfung. Machen Sie einen Anfang mit der Tetanusimpfung, die 

beliebteste und am häufigsten verabreichte Impfung, die Kinder bis zu ihrem 15. Lebensjahr 

sechsmal aufgenötigt bekommen. Überprüfen Sie das Für und Wider und bilden sie sich 

erstmals ihr eigenes Urteil, anstatt immer nur die Urteile anderer zu übernehmen.  

Siehe  dazu  die  Videodokumentation  rund  um  die  Tetanusimpfung  in  der  

Videobeschreibung.         

  

Ist Ihnen auch schon einmal aufgefallen, dass Sie von früh bis Abend nur etwas über 

steigende Fallzahlen hören und über überfüllte Krankenhäuser und Arztpraxen und die 

Erlösung bringenden gen-verändernden Impfungen, auf die wir uns alle gefälligst freuen 

sollen? Wann wurden Sie zuletzt darüber informiert, wie Sie ohne Arzt, ohne Medizin, 

ohne Pharmaindustrie und ohne Impfung gesund bleiben? Für volle Akkus in 

unserem körpereigenen Energiesystem (fälschlicher und irreführender Weise leider 

auch Immunsystem genannt) ist vor allem ein angst- und stressfreies Leben, 

Seelenfrieden, ausreichend Schlaf und Erholung, giftfreie und basische, vitamin- und 

mineralstoffreiche Ernährung, viel (kohlensäurefreies, sauberes!) Wasser (schließlich 

besteht unser Körper zu 70 Prozent aus Wasser!), angenehme Wärme, viel Sonne und 

Licht, viel Sauerstoff, durch Bewegung an der frischen und möglichst giftfreien Luft, die 
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Voraussetzung. Wobei wir heute leider kaum noch eine giftfreie Luft und Umwelt 

vorfinden. Umso wichtiger ist es, dass wir auf die Einhaltung der anderen 

Voraussetzungen achten, damit unsere inneren Reinigungskräfte zu jeder Zeit 

energiegeladen bleiben.   

  

Schließlich müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass wir durch Impfschäden, 

Mobilfunkstrahlen, eine falsche Betreuung und Lebensweise in der Vergangenheit, 

insbesondere während unserer körperlichen Entwicklungsphase (in unserer Kindheit) und 

durch psychischen Stress, der uns ebenso Energie raubt, unterschiedlich stark vorbelastet 
sind. Sorgt man konsequent für volle Akkus im körpereigenen Energiesystem, kann 

man praktisch nicht mehr an den sog. Krankheiten, geschweige denn an Corona, zu 

Grunde gehen. Es würden nur noch Unfälle oder Altersschwäche infrage kommen, wenn 

wir an das Ende der von der Natur vorgegebenen Nutzungsdauer unseres Körpers 

angelangen.   

  

Der deutsche Arzt, Homöopath und Entwickler der Homotoxikologie, Dr. 

HansHeinrich Reckeweg, fasst es wie folgt zusammen: „Nach der Homotoxinlehre sind 

alle jene Vorgänge, Zustandsbilder und Erscheinungen, die wir als Krankheiten bezeichnen, 

der Ausdruck dessen, dass der Körper mit Giften kämpft und dass er diese Gifte unschädlich 

machen und ausscheiden will. Entweder gewinnt dabei der Körper oder er verliert den 

Kampf. Stets aber handelt es sich bei jenen Vorgängen, die wir als Krankheiten bezeichnen, 

um biologische, d. h. naturgerechte Zweckmäßigkeitsvorgänge, die der Giftabwehr 

und Entgiftung dienen.“  

  

Der neue Impfstoff hätte eine Erfolgsquote von 90 Prozent, heißt es. Was heißt das? 

Bisher war es so, dass Grippeimpfungen eine Erfolgsquote von im besten Fall 0 halten. 

Tatsächlich war es jedoch so, dass das Risiko an Grippe zu erkranken, bei den Geimpften 

um 10-20 Prozent ansteigt. Was durchaus logisch ist, wenn man sich mit den 

biologischen Naturgesetzen auskennt, denn die Impfstoffe werden mit giftigen 

Adjuvantien angereichert. Adjuvantien sind sog. Wirkstoffverstärker, wie zum Beispiel 

Quecksilber, Aluminium, usw. Die Ausscheidung dieser Gifte geht bei einem gewissen 

Prozentsatz der Geimpften nicht spurlos vorüber, weshalb dieser Teil im Rahmen 

seiner Entgiftung grippeähnliche Symptome aufweist. Insofern mag die ausgewiesene 

Erfolgsquote von 90 Prozent durchaus stimmen, wenn man bedenkt, dass der 

Virusnachweis nicht erfolgt ist, weshalb auch bei 90 Prozent der Geimpften keine Covid-
19Symptome, also keine Grippesymptome, auftreten werden, denn da wo kein Virus, auch 

keine Symptome. Die restlichen 10 Prozent erkranken an den Wirkstoffverstärkern 

der Impfung, was zu grippeähnlichen Symptomen führt.   

Noch nie gab es einen zugelassenen Messenger-RNA-Impfstoff! Pfizer posaunt sogar 

eine Wirksamkeit von 99 % seines Impfstoffes heraus, es sei der größte medizinische 

Fortschritt der letzten 100 Jahre, sie hätten ein sehr gutes Gefühl bezüglich der 
Impfstoffsicherheit. Ein Gefühl, sie verlassen sich tatsächlich NUR auf ein Gefühl? Später 

wird dann eingeräumt, dass sich die Wirksamkeit des Impfstoffes im Laufe der Zeit 

verändern würde. Auch der Impfstoffhersteller Moderna produziert einen mRNA-Impfstoff, 

der jedoch eine 20-prozentige „schwere Verletzungsrate“ in der Hochdosisgruppe 

verursachte. Mary Holland, stellvertretende Vorsitzende und Generalberaterin der 

Children's Health Defense, kommentierte die neuesten Impfstoffnachrichten von 

Pfizer: "Die neue Impfstofftechnologie wird wahrscheinlich neue Arten von Nebenwirkungen 

und Impfstoffverletzungen bedeuten. Da es noch nie einen zugelassenen mRNA-Impfstoff 



11 

gab, wissen wir wirklich nicht, wie die Verletzungen aussehen werden. Da die 

Impfstoffe so schnell entwickelt wurden und die klinischen Studien so kurz waren, sind die 

Langzeitverletzungen eine völlige Unbekannte". Im Fall von COVID-19 enthalten 

mRNAImpfstoffe Anweisungen für die Zellen, mit der Produktion des "Spike"-Proteins des 

neuen Coronavirus zu beginnen, des Proteins, das dem Virus hilft, in die Zellen zu gelangen. 
Wie bitte schön kann es einen Impfstoff geben, der die Zellen anweist genau die 

„Spike“Proteine des neuen Coronavirus zu produzieren, wenn bisher noch niemand auf der 

ganzen Welt das Corona Virus in Gänze gesehen hat, es nie isoliert und nachgewiesen 

wurde?! Hier schließt sich zwangsläufig die Frage an: Was verursachen die Impfstoffe 

dann tatsächlich? Für sich genommen ist das Spike-Protein nicht schädlich. Aber es 

veranlasst das Immunsystem, eine Abwehrreaktion einzuleiten. Und hier schließt sich 

dann die nächste Frage an: Welche Art von schwerwiegender Autoimmunerkrankung 

wird daraus die Folge sein? Holland und andere sind besorgt, dass die Kombination 

aus neuartiger Technologie, beschleunigten Zulassungen und einer weit verbreiteten 

Panik, die neue Impfstoffmandate auslösen könnte, zu noch nie dagewesenen Arten 

und Zahlen von Verletzungen führen könnte. Quelle:  

https://childrenshealthdefense.org/defender/pfizer-covid-vaccine-questions-safety/  

Ist man als geistig Erwachter an diesem Punkt angekommen, an dem man feststellt, 

dass die Corona-Schutz-Impfung einfach nur ein Riesen-Fake ist, stellt man sich 

automatisch die Fragen: Sind alle anderen Impfungen auch Fake? Was ist dann in all 

den Impfungen, wenn die Grundlage, das Virus, fehlt? Nur Adjuvantien, also Gifte und 

was noch? Wirkstoffverstärker für was? Der hochgelobte neue Impfstoff soll die 

Zellen dazu animieren Feindproteine des Virus herzustellen. Wie soll das gehen, wenn 

man den Feind noch nie gesehen, geschweige denn studiert hat? Wie ist es möglich 

einen Impfstoff in dieser Form in so kurzer Zeit auf den Markt zu bringen, der 

eigentlich, gemäß Prof. Dr. Stephan Hockertz, eine Entwicklungszeit von 10-12 Jahren 

braucht? Genau deshalb warnt Prof. Hockertz vor einer millionenfachen vorsätzlichen 

Körperverletzung! https://youtu.be/kWpzfqW34lA Warum werden alle 

Impfstoffhersteller von der Haftung für Impfschäden befreit? Haftungsfreistellungen, 

Steuerzuschüsse in Milliardenhöhe und Abnahmegarantien für die Impfstoffhersteller! 

Größer und offensichtlicher könnte die Korruption nicht sein. Wie groß muss eine Lüge 

sein, damit sie die ganze Welt glaubt?  

  

Besonders heikel wird es, wenn man sich zu Gemüte führt, dass Krebserreger seit 

Jahrzehnten den Impfstoffen beigemischt werden. Die CDC (Centers for Disease 

Control and Prevention) gab neulich sogar zu, dass 10-30 Millionen Amerikaner über 

die Polioimpfung infiziert wurden. Wer eins und eins zusammenzählen kann, sollte 

das makabre Geschäftsmodell der Pharmaindustrie ziemlich schnell durchschauen. 

Krebs ist branchenübergreifend eines der lukrativsten Geschäfte überhaupt. Dr. 

Robert Bell, ehemaliger Vizepräsident der internationalen Krebsforschung am British 

Cancer Hospital kann offensichtlich eins und eins zusammenzählen und spricht 

Klartext: „Der Hauptgrund, wenn nicht die einzige Ursache für die monströse 

Zunahme von Krebs ist die Impfung.“ Das dürfte auch der Grund sein, dass Impfstoffe 

nicht auf Karzinogene getestet werden und die Patienten nie mit den Packungsbeilagen 

konfrontiert werden. Bei solchen Tests würden sie nämlich durchfallen und entsprechend 

keine Zulassung erhalten. Impfstoffe enthalten aber nicht nur Krebserreger, sondern auch 

andere gefährliche Substanzen, wie Quecksilber oder Aluminium, die in unserem Körper 

nichts zu suchen haben; besonders nicht bei Säuglingen.   
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Während sich die Anzeichen für die Gefährlichkeit dieser Injektionen allerorten 

mehren, versucht die Pharmalobby mit allen Mitteln der Propaganda 

dagegenzuhalten; die Obama-Administration lockerte in den USA sogar die strikten 

Grenzwerte für den Quecksilbergehalt in Impfstoffen. Der Verdacht drängt sich auf: Hier 

hat jemand etwas anderes im Sinn, als das, was die Ärzte im Hippokratischen Eid schwören 
müssen! Selbst die amerikanische Forscherin Dr. Diane Harper, die maßgeblich an der 

Erforschung und klinischen Erprobung der HPV-Impfstoffe Cervarix und Gardasil beteiligt 

war, hat öffentlich gewarnt, die beiden Impfstoffe seien möglicherweise nicht sicher. 

In einem Interview mit der englischen Zeitung Sunday Express erklärte sie ganz offen, 

entgegen der Versicherung seiner Befürworter verhindere der Impfstoff keineswegs den  

Gebärmutterhalskrebs:  „Der  Impfstoff  wird  die  Häufigkeit  des  

Gebärmutterhalskrebses nicht senken.“ Diese sensationelle Nachricht wird von der 

Presse – nach einer Propaganda-Gegenoffensive zugunsten der Impfung – genauso 
gewissenlos unter den Teppich gekehrt. Fazit: Solange Impfungen freiwillig sind, könnte 

es uns ja egal sein. Nicht dass ich kein Mitgefühl für Opfer habe, aber in der Zwischenzeit 

sind die Informationen da und ein Mindestmaß an Eigenverantwortung sollte man meiner 

Meinung nach voraussetzen können; besonders wenn es um die Gesundheit der 

eigenen Kinder geht.  

  

Das größte Hindernis für eine Impfkampagne ist der Verstand der Bürgerinnen und 

Bürger. Um diesen auszuschalten, ist nichts geeigneter als die Angst. Denn im 

Angstmodus „funktioniert“ das Gehirn nicht mehr in der gewohnten Weise. Um die nötige 
Angst zu erzeugen haben sich die Impf-Prediger noch nie davor gescheut die statistischen 

Zahlen zu fälschen. So wird beispielsweise, dank der Statistikfälscher, angenommen, dass 

jedes Jahr zwischen 15 und 25.000 Grippetote zu beklagen sind. Genau deshalb würde 

impfen ja so viel Sinn machen, um sich vor dem Grippetod zu schützen. Tatsächlich sind es 

aber jährlich nur ein paar Hundert. Wie kommen die Fälscher nun auf ihre Zahlen? Ganz 

einfach: Sie stellen die Zahl der Toten im Winterhalbjahr den Toten im 

Sommerhalbjahr gegenüber. Der Überschuss, der im Winterhalbjahr entsteht, wird 

komplett den Grippetoten zugerechnet. D. h., im Winterhalbjahr wird ausschließlich an 

Grippe gestorben, alle anderen Todesursachen bleiben unberücksichtigt. Nach einem 

Jahr Corona-Irrsinn kommt den Denkfähigen unter uns diese Zahlentrickserei inzwischen 

bekannt vor. Ich kenne niemanden, der an Grippe und Co. gestorben ist, dafür aber 

schon zwei, die an Krankenhauskeimen gestorben sind.  

Woher kommen die vielen Tausend Influenza-Todesfälle, bzw. wie werden diese 

ermittelt? Laut Pressestelle des RKI werden diese Zahlen nicht etwa statistisch 

sauber anhand von Totenscheinen erhoben, sondern mit Hilfe einer statistischen 

Formel errechnet, wobei vereinfacht gesagt, die Todesfälle des Sommers von den 

Todesfällen des Winters abgezogen werden. Weder die Todesfallstatistik des 

Statistischen Bundesamtes noch die von anderen Meldesystemen erfassten Fälle 

bestätigen ein Massensterben in dieser Dimension: Hier sind es ca. ein bis zwei Dutzend, 

mehr nicht. Das ist die bittere Realität, alles stützt sich auf Schätzungen und Glauben. 

Mit Wissenschaft hat das schon lange nichts mehr zu tun!  

  

Aus folgenden Gründen würde ich mich selbst dann nicht impfen lassen, wenn die 

Impfungen risikofrei wären: Um den ständig steigenden Bedarf an fötalem Serum für 

die Impfstoffe zu decken, werden jährlich 2.000.000 schwangere Kühe unbetäubt 

aufgeschlitzt, um dann das unbetäubte Kalb im Bauch der Mutter ebenso 

aufzuschlitzen, um aus dem schlagenden Herzen sein junges Blut zu entnehmen. 
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Würde man hierfür das Kalb aus dem Muttertier entfernen, könnte man viel weniger Serum 

„gewinnen.“ Würde man die Muttertiere und/oder die Kälber betäuben, würden die 

Betäubungsmittel das fötale Serum schnell zersetzen, da die Betäubungsmittel aus dem 

Serum nicht wieder entfernt werden können. Aus solch einer Art von gewonnenem Blut 

wird das fötale Serum hergestellt. Bestandteile dieser Seren, die nie steril sein 

können, werden uns in Form der Impfstoffe implantiert. Selbst wenn diese Impfungen 

risikofrei wären, würde ich mich nie impfen lassen, jetzt wo ich weiß, was für 

unbeschreibliche und unvorstellbare satanische Grausamkeiten die Tiere dafür erleiden 

müssen. Mal ganz abgesehen davon, dass es bis heute nicht einen belastbaren und 

widerspruchsfreien Beweis gibt, der den suggerierten Nutzen dieser Impfungen bestätigt. 

Die einzigen gesicherten Erkenntnisse, die wir haben, sind eine absolut satanische 

Tierquälerei, unendlich viele Impfschäden, die im schlimmsten Fall auch tödlich 

enden, eine Pharmaindustrie, die sich damit, ohne Produkthaftungsrisiko (!), dumm und 

dämlich verdient und korrupte Politiker, die diesen Satanismus erst möglich machen. 

Quelle: Dr. Stefan Lanka, wissschaftsplus.de, Ausgabe 2/2020  

Dr. Wolfgang Wodarg bevorstehenden Impfung: Selbst, wenn man der Virustheorie 

Glauben schenkt, liegt der Nutzen der angestrebten Zwangsimpfung bei NUR 0,4 

Prozent! Das heißt, 256 gesunde Menschen müssen geimpft werden, damit einer einen 

Schutz vor Covid-19, Schutz vor einer eher unterdurchschnittlichen Grippe hat. 256 gesunde 

Menschen müssen dafür das Risiko von Nebenwirkungen eingehen, die im zweistelligen 

Bereich liegen und wo die langfristigen Nebenwirkungen (Unfruchtbarkeit, Krebs, vorzeitiger 

Tod) noch völlig unbekannt und unerforscht sind. Um diesem Unfug noch die Krone 

aufzusetzen, werden jetzt Ärzte, Apotheker und Medien dazu angehalten, diese 

Risiken zu verschweigen! Aber nicht nur das, denn schon immer ist es so, dass die 

Impfstoffproduzenten ihre Giftmischerei gegenüber dem Konsumenten 

verheimlichen können. Sie sind nicht gezwungen offenzulegen, welche Adjuvantien, 

also welche Gifte, sie den Impfstoffen beimischen. Dies sei ein zu schützendes 

Geschäftsgeheimnis, so die Behörden, die diese Art der Medikamente zulassen. Allein das 

ist schon ein unglaublicher Skandal! Wie ich schon immer sage, würden die Menschen 

unser Krankheitssystem, nicht Gesundheitssystem, verstehen, hätten wir noch vor morgen 

früh eine Revolution! https://t.me/ImpfWahn/802  

Das wäre im Schadensfall mindestens grob fahrlässige Tötung, mit indiziertem 

Vorsatz. Anlageberater, die ihre Anlageprodukte so verkaufen, werden völlig zu Recht 

strafrechtlich verfolgt. Das ist in etwa so, wenn der Berater dem Anleger eine hohe 

Rendite verspricht, dem Anleger aber sämtliche Risiken, wie Bonitäts-, Kreditrisiko usw. 

bewusst verschweigt, den Anleger also bewusst ins Messer rennen lässt. Hier werden 

also von der Politik alle angehalten die Impfrisiken verschweigen! Wer jetzt immer noch 

nicht stutzig wird, hat die Spritze und die damit verbundenen Nebenwirkungen durchaus 

verdient. Siehe dazu die Verlinkung der Äußerungen von Dr. Wolfgang Wodarg in der 

Videobeschreibung. https://t.me/ImpfWahn/813; https://t.me/ImpfWahn/828  

„Seien Sie nicht beunruhigt, wenn Menschen nach der Einnahme des Impfstoffs zu 

sterben beginnen.“ Nachdem der Fachtierarzt für Mikrobiologie, Prof. Dr. Lothar H. Wieler 

vom RKI, sagte: „Es wird vorkommen, dass Menschen im zeitlichen Zusammenhang 

mit der Impfung versterben werden. Und da ist es natürlich extrem wichtig 

herauszufinden, ob der Grund die Impfung war oder eine andere Krankheit.", scheint 

sich das gleiche Spielchen, auch in den USA abzuspielen. In einem Artikel über die 

Einführung des COVID-Impfstoffs sagt CNN, dass die Amerikaner nicht beunruhigt sein 

sollten, wenn Menschen nach der Einnahme des Impfstoffs zu sterben beginnen, denn "es 
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kann zu Todesfällen kommen, die nicht unbedingt etwas mit dem Impfstoff zu tun haben". 

Dr. Kelly Moore sagte: "Wenn die Impfungen anfangen, in die Arme der Bewohner zu 

gehen, müssen die Amerikaner verstehen, dass es zu Todesfällen kommen kann, die 

nicht unbedingt etwas mit dem Impfstoff zu tun haben. Wir wären überhaupt nicht 

überrascht, wenn wir zufällig sehen würden, dass eine Impfung stattfindet und dann 

jemand kurz nach der Impfung stirbt." https://t.me/ImpfWahn/819  

Geht es noch dreister? Ja! Von Beginn an wurde gebetsmühlenartig von dem Tierarzt 

Wieler vom RKI wiederholt, dass es völlig uninteressant wäre, ob die Menschen an oder 

mit Covid-19 versterben würden, weshalb man von Obduktionen abgeraten und jeden 

Toten, auch die Unfalltoten, bei denen man mit dem betrügerischen PCR-Test „TestPositive“ 
schaffen konnte, in die Statistik der Corona-Opfer aufgenommen hat. Nun sagt derselbe 

Wieler vom RKI, dass es plötzlich extrem wichtig zu unterscheiden wäre, ob die Leute an 

oder mit der Impfung versterben würden. Diese Doppelmoral könnte nicht dreister sein!  

Leider scheint in der heutigen Zeit einem Großteil der Leute das logische 

Denkvermögen abhandengekommen zu sein. Man ignoriert Zusammenhänge, die 

offensichtlicher nicht sein könnten, schlichtweg. Darf man da vielleicht eine Art 

Gehirnwäsche unterstellen? Anders kann ich mir diesen fast schon als irrwitzig zu 

bezeichnenden Umstand nicht mehr erklären. Egal, wohin man schaut … Evidenz sucht 

man vergeblich! Jeder weiß es und dennoch preisen Bund und Länder dieses 

toxische Gemisch weiterhin an. Hier geschieht ein Verbrechen – ich komme nicht umhin, 

dies an dieser Stelle so prägnant auszudrücken!   

  

Die Grippe-Impfung „beglückt“ uns nun schon seit 78 Jahren und sie vermochte uns 

bis heute keinerlei objektiven Nutzen zu offerieren. Im Gegenteil: Die massenhafte 

Verabreichung der Impftoxine resultierte in von den zahllosen Geplagten zeitlebens zu 

erduldenden Impfschäden. Seit 1990 hat sich die Zahl der Grippeimpfung verachtfacht, 

die Sterbefälle je 100.000 durch Grippe und Lungenentzündung sind dabei aber gleich 

geblieben. Die Zahl der Krankenhaustage mit Grippe und Lungenentzündungen hat sich 

sogar um 40% erhöht so der SWR in einer Reportage. Aber vielleicht wurden ja auch 

diejenigen, die das einfach nicht in ihre Birne kriegen wollen, zu oft geimpft? Ich weiß 

es nicht!  

  

Wenn selbst der letzte merkt, welchen Wahnsinn man mit der Grippe-Impfung 

betreibt, kommen die Betrüger nicht mehr drum herum – und sehen sich genötigt, 

unfassbare und sehr kreative Wirksamkeitsnachweise erfinden zu müssen! Eine ganz 

neue und kreative Art des Wirksamkeitsnachweises wurde 2015 in Amerika 

veröffentlicht: Hier leitet man den positiven Effekt einer Hochdosis-Impfung für Senioren 

davon ab, dass bei den Geimpften seltener Tamiflu® verordnet wurde (Izurieta 2015) – kann 

mir einer sagen, inwieweit es zwingend den Gesetzen der Logik entspricht, wenn die 

Effektivität einer im Wesentlichen unwirksamen Impfung über die 

Verordnungshäufigkeit eines im Wesentlichen unwirksamen Medikamentes belegt 

wird? Rätsel über Rätsel … Wenn Ihnen jetzt eben auch der Atem stockte (so wie es uns 

ergangen ist), dann haben Sie alles richtig verstanden und sind konsequenterweise vom 

Glauben abgefallen. Aber so funktioniert das nun mal – und zwar in der kompletten 

Pseudowissenschaft der Virologie und der jubelnden Impfindustrie!  

  

Nebenwirkungen der Impfung: Die Qualität der Untersuchungen in puncto 

Schädlichkeit der Grippe-Impfung ist dermaßen schlecht, man könnte sie quasi als 
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einen schlechten Witz bezeichnen. Glauben Sie, dass die Grenzen der Absurdität 

erreicht sind? Wollen Sie mehr? Insgesamt wurde die Sicherheit der 

Grippeschutzimpfung – gemessen an ihrer weitverbreiteten Anwendung – auffallend 

nachlässig untersucht. Jefferson beurteilt die meisten der existierenden Studien als 

methodologisch schlecht, sie umfassten meist nur geringe Teilnehmerzahlen und 

wiesen überwiegend systematische, methodische Fehler auf (Selektions-Bias) 

(Jefferson 2006). Beispiele: Bei Kindern existierte nur eine einzige, ältere Untersuchung 

mit 35 (!) Teilnehmern! Selbst für Senioren seien insgesamt nur ganze 5 Studien 
veröffentlicht worden, mit einer Laufzeit von jeweils maximal 7 Tagen und insgesamt 

3.000 Teilnehmern.   

  

Angesichts dieses Umstands verwundert es fast, dass trotzdem so viele und 

verschiedenartige unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAWs) im zeitlichen 

Zusammenhang mit der Influenza-Impfung aktenkundig geworden sind: In aktuellen 

Untersuchungen rücken zunehmend die autoimmunologischen Arzneimittelwirkungen 

der Impfung in den Vordergrund: So erhöht die Influenza-Impfung das Risiko, an 

autoimmunologischer Gefäßentzündung (Riesenzellarteriitis) zu erkranken, genauso wie 

dasjenige für rheumatoide Polymyalgie (Soriano 2012). Auch schwere autoimmunologische 

Erkrankungen wie das so genannte Churg-Strauss-Syndrom (Asthma und systemische 

autoimmunologische Gefäßentzündung), sind nach der Grippe-Impfung in jüngerer 

Vergangenheit beschrieben worden (Fu 2014), genau wie autoimmunologische 
Schädigungen des Sehnervs (Papke 2016). Das Gesamtrisiko, nach einer 

GrippeImpfung an einem sog. Guillain-Barré-Syndrom (GBS) zu erkranken, ist um 

mindestens den Faktor 4 (Prestel 2014), für eine schwere Verlaufsform des GBS sogar 

8-fach erhöht (Geier 2003). Insgesamt ist das Guillain-Barré-Syndrom eine der 

häufigsten schweren Komplikationen des Grippe-Impfstoffes (Finch 2014,| Prestel 

2014,| Galeotti 2013,| Souayah 2012,| Choe 2011). Auch so genannte demyelinisierende 

Erkrankungen, bei denen die Markscheiden der Nervenzellen in Gehirn und 

Rückenmark zerstört werden (wie die Akute Demyelinisierende Enzephalomyelitis 

[ADEM], eine der Multiplen Sklerose verwandte akute Erkrankung) werden immer wieder 

in engem zeitlichen Zusammenhang zur Grippeschutzimpfung beschrieben (Arai 

2014,| Sacheli 2014,| Machicado 2013,| Fujii 2012,| Maeda 2012,| Shoamanesh 2011).   

  

Auch bei Kindern sind immunologische Entzündungen des Sehnervs beschrieben – 

diese sind häufig ein Erstsymptom einer Multiplen Sklerose (Korematsu 2014); Erblindung 

durch Schädigung des Sehnerven (Kawasaki 1998); auch die Schädigung anderer 

Hirnnerven ist beschrieben (Ishii 2014). Sonstige neurologische Komplikationen wie 

Hirnentzündung (Enzephalitis) (Türkoglu 2009) oder Transverse Myelitis, eine mit 

Lähmungen einhergehende Entzündung des Rückenmarks (Nakamura 2003) sah man. 

Weiterhin das sogenannte Oculorespiratorische Syndrom (ORS), bestehend aus 

Augenrötung, Atembeschwerden oder Gesichtsschwellung verschiedener Dauer (De Serres 

2003,| Scheifele 2003,| Skowronski 2003). Ebenso Pneumonitis (Lungenentzündung) 

nach Grippeschutzimpfung (Johnston 1998) – gerade vor dieser Komplikation einer 

Grippe-Infektion soll die Impfung aber schützen; auch "allergische Alveolitis", eine 

Entzündung der Lungenbläschen selbst, ist als von der Impfung ausgelöst beschrieben 

(Heinrichs 2009).  

  

Haemorrhagische Perikarditis (Herzbeutelentzündung) (Godreuil 2003) Sogenannte 

„Leukozytoklastische Vaskulitis“, eine autoimmunologische Gefäßentzündung, die sich 

an der Haut und den Nieren manifestiert und vor allem ältere Impflinge betrifft – auch 
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diese sind ja eine der erklärten Zielgruppen der Grippeschutzimpfung (Yanai-Berar 2002), 

Meningoencephalitis (Entzündung von Gehirn und Hirnhäuten) (Blanco 1999) Akutes 

Nierenversagen (Novati 2014), Immunologische Nierenentzündung (Patel 2015, 

YanaiBerar 2002) Immunologische Verminderung der Blutplättchen 

(Thrombocytopenie) (Tsuji 2009), teilweise mit gleichzeitiger Blutarmut (haemolytischer 

Anämie) (Shlamovitz 2013). Verschlechterung vorbestehender 

Autoimmunerkrankungen wie z. B. des Lupus erythematodes (Ritterhouse 2011) oder von 

Rheumatoider Arthritis bei Jugendlichen (Shimizu 2012). Diabetes mellitus Typ 1 

(Insulinabhängige Form der Zuckerkrankheit) (Yasuda 2012).  

 

Ein noch viel größeres Verbrechen gegen die Menschlichkeit – die Grippe-Impfung 

bei Schwangeren! Dass man mit der Grippe-Impfung, welche sich bereits bei allen zuvor 

Genannten als vollkommen nutzlos erwiesen hatte, ohne Scham jetzt Schwangere und 

ihre Ungeborenen gefährdet, muss man leider als traurige Realität erkennen. Wer jetzt 

noch immer glaubt, dass die Wissenschaft nicht noch tiefer sinken kann, möge bitte 

weiterlesen. Trotzdem die Verabreichung des Grippe-Impfstoffs bei Kindern, Jugendlichen 

oder jungen Erwachsenen bis jetzt jeglichen überzeugenden Beweis einer relevanten 

Wirksamkeit schuldig blieb, haben einige Länder, darunter auch europäische – und auch 

die WHO – mit den Schwangeren eine neue Zielgruppe ins Auge gefasst. Dr. Steffen 

Rabe hat hier bereits eine tolle Zusammenfassung geschrieben, welcher ebenfalls eine tolle 

Vorarbeit zur Grippeimpfung geleistet hat. Um den Text nicht bloß zu kopieren, werde ich 
nur kurz und knapp die wesentlichen Punkte daraus hervorheben: Mögliches Risiko der 

Kinder, an Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) zu erkranken kein kausaler Nutzen 

der Grippe-Impfung für den Fötus!   

  

Cochrane (früher: Cochrane-Collaboration) aus dem Jahr 2019 findet ebenfalls keinerlei 

Nutzen der Influenza-Impfung bezüglich Schwangerschaftskomplikationen selbst die WHO 

gibt zu und sagt: "Die Beweise dafür, dass die mütterliche Grippeimpfung das Risiko 

eines ungünstigen Geburtsverlaufs verringert, waren widersprüchlich, und viele 

Beobachtungsstudien unterlagen einer erheblichen Verzerrung. Der Mangel an 

wissenschaftlicher Klarheit bezüglich der Krankheitslast oder des Ausmaßes der 

Wirksamkeit des Impfstoffs gegen schwere Krankheiten stellt eine Herausforderung 

für eine robuste Abschätzung der möglichen Auswirkungen von Impfprogrammen 

gegen die mütterliche Grippe dar." Dieses Eingeständnis des Fehlens belastbarer 

Daten hält sie jedoch nicht davon ab, Schwangere zu Hauptzielgruppe der 

Influenzaimpfung zu erklären – ihre Impfung habe "höchste Priorität" (WHO Influenza 

Vaccine o.J.) die deutliche Zunahme von Todesfällen nach der Impfung, vor allem in 

Ländern mit geringem oder sehr geringem Einkommensniveau ((very) low income countries) 

– die Autoren mahnen vor der flächendeckenden Impfung deutlich mehr wissenschaftlich 
belastbare Studien an – wie ja letztendlich auch die WHO... Eine Zusammenfassung mit 

allen Quellen finden sie auf der Seite von  Dr. Steffen Rabe - Grippeimpfung in der 

Schwangerschaft?  

  

‼ Schauen Sie sich darüber hinaus an, welche Ärztequalität auf die Menschheit 

losgelassen wird: Eine schwangere (!) Anästhesistin (!) lässt sich impfen, weil sie denkt, 

ihr Baby bekommt dann die Antikörper!!! Und sowas ist Ärztin! Sie nimmt einen 

unbekannten, ungetesteten Impfstoff während der Schwangerschaft zur Bekämpfung eines 

Virus mit einer 99,98%igen Heilungsrate.  
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Die Dreistigkeit der Impf-Empfehlung lässt sich nur noch erklären, wenn man Absicht 

unterstellt. Bei diversen weiteren Impfstoffen wird das Kawasaki-Syndrom zwar nicht 

namentlich genannt, wohl aber werden spezifische Symptome der mysteriösen 

Kinderkrankheit, insbesondere Erkrankungen der Gefäße (Vaskulitis) mit und ohne 

Beteiligung der Nieren, Erkrankungen des Blutes, Pneumonie etc., wie sie laut derzeitigen 

Meldungen ebenfalls bei erwachsenen, an Covid-19 verstorbenen Patienten vermehrt 

festgestellt wurden, als mögliche Nebenwirkung aufgelistet.  

  

Häufiges Auftreten von Corona-positiv-Getesteten in Italien und die Grippe-Impfung: 

Ausgerechnet die Lombardei, genauer gesagt, die Provinz Bergamo, führte im letzten 

Jahr eine massive Grippe-Impfkampagne durch: Es wurden 154.000 Dosen eingekauft 

und verabreicht, davon allein 129.000 an Personen über 65 Jahre. Ebenso im Fokus 

standen Personen mit chronischen Erkrankungen, also letztlich genau die 

Risikogruppe für Covid-19. Genau diese Patienten sahen wir schlussendlich auch 

hauptsächlich an den Folgen der behaupteten Covid-19-Erkrankung in der Lombardei 
versterben. Wir wissen heute, dass der Nachweis für das SARS-CoV-2 Virus bis heute 

nicht erbracht wurde.   

  

Gerade Italien hat ein besonders scharfes Impfprogramm für Kinder, genauso wie die 

USA — nur ein Zufall? Wir möchten an der Stelle für weitere Informationen auf einen 

unfassbar toll recherchierten Artikel im Rubikon verweisen. Rubikon - Der Sündenbock  

  

Die Todesfälle nach der Grippe-Impfung häufen sich! Südkorea meldet 83 Todesfälle 

unter Menschen, denen eine Grippe-Impfung verabreicht wurde, inmitten von 

Sicherheitsbedenken gegen das Impfprogramm der Regierung [Vgl. RT Deutsch]. Singapur 

hat angekündigt, dass es den Einsatz von zwei Grippe-Impfstoffen vorübergehend einstellen 
wird, nachdem mehrere Menschen in Südkorea nach der Impfung verstarben. Mit diesem 

Schritt gehört der südostasiatische Stadtstaat zu den ersten Ländern, die den Einsatz 

dieser Impfstoffe für Impfprogramme einstellen.   

  

Wenn selbst ein Impfstoff, der bereits seit 78 Jahren Verwendung findet, keinerlei 

Nutzen aufweisen kann, wie soll dann ein völlig neuartiger Impfstoff, wie der von 

BioNTech oder Pfizer, die Immunisierung gegen ein nicht nachgewiesenes Virus 

(SARS-CoV-2) bewirken? Es ist schlichtweg vollkommen absurd und unmöglich! 

Unser größtes Problem: Diese Wirrologen, die sich vollkommen verrannt haben, 

realisieren nicht, dass ihre Aussagen, Prognosen, Modelle und Impfstoffe deswegen 

zum Scheitern verurteilt sind, weil ein krankmachendes Virus überhaupt nicht 

existiert und gemäß den Erkenntnissen der Biologie auch nicht existieren kann! Wenn 

die verirrten Verantwortlichen sich nicht endlich dazu aufraffen, sich selbst zu hinterfragen 

und endlich die notwendigen Kontrollexperimente durchführen, so wie diese auch von der 

DFG seit 1998 vorgeschrieben sind, dann werden sie bald für eines der größten Debakel 

der Menschheitsgeschichte Verantwortung übernehmen müssen! Wir haben bereits in 

mehreren Artikeln aufgezeigt, dass jeglicher wissenschaftlicher Nachweis für 

krankmachende Viren fehlt. Sie erkennen leicht den Betrug an der Nutzlosigkeit der 

Impfstoffe.  

  

Die beiden Grundlagen, auf der Impfstoffe aufgebaut [z.B. Viren] und zugelassen 

[Antikörper] werden, sind widerlegt. Die Pharmahersteller rücken dennoch nicht 

davon ab, noch schädlichere und gefährlichere Impfstoffe im Eilverfahren 

durchzupeitschen. Den Frankensteins der Impfmischer sind gedanklich keine Grenzen 
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gesetzt, sie wollen Gott spielen, in dem sie an unterschiedlichsten Impfstoffen forschen, bei 

denen es sich um genveränderte "Prophylaxe"-Impfstoffe handelt. Forscher, die bei 

diesem hoch gefährlichem Spiel mitmachen, haben ihre Ethik, Moral und Anstand 

beim Geldgeber komplett abgegeben und interessieren sich nicht mehr für die wichtigen 

moralischen Werte, die ein Individuum zum Menschen macht. Besonders die letzten 

Monate haben gezeigt, dass die "Entscheidungsträger" den Pfad des Lebens und der 

Ehrlichkeit verlassen haben. Sie agieren mit Täuschung und Manipulation, getrieben 

durch Machtvorstellungen und vor allem falschen Ruhm! Wir sollten anfangen, innerhalb der 
Menschheitsfamilie zu denken, abrücken vom Gut-/Böse-Denken, welches uns erst in 

diese Lage gebracht hat. Dieses Denkmuster, welches uns seit so langer Zeit begleitet, in 

dem es immer einen Guten und einen Bösen gibt, führt automatisch zu Fehldeutungen und 

Fehlannahmen.   

  

Wir müssen aufhören zu glauben, in der Natur gehe es um Krieg und Zerstörung. Die 

Natur zeigt uns in all seinen Facetten, welche Symbiose sie uns geschenkt hat. 

Gefährliche Erreger, die uns töten und krankmachen wollen, sind Hirngespinste derer, die 

in diesen Gedankenmustern gefangen sind und außerhalb diese Rahmens nicht mehr 

sehen können. Durch diese Denkmuster entstand auch der Glaube, man müsse durch 

Impfungen vor gefährlichen "Angreifern" schützen, welche nicht existieren.   

  

Die konventionellen Impfstoffe: Passive Impfungen - hier werden dem Impfling fertige, 

von anderen Menschen gebildete "Anti"-körper verabreicht, um einen sofortigen, aber 

zeitlich sehr befristeten Schutz zu erzielen. Ein Beispiel ist die passive Tetanusimpfung bei 

verletzten Ungeimpften. Aktive Impfungen - hier werden dem Impfling die Antigene 

verabreicht, um sein eigenes Immunsystem anzuregen, selber Antikörper (und mit ihnen ein 

immunologisches Gedächtnis) zu bilden, was einen längerfristigen, aber eben erst verzögert 

wirkenden Schutz bedeutet. Zusammenfassend geht es bei der Herstellung 

konventioneller Impfstoffe für die aktive Impfung darum, die zu verimpfenden Antigene 

im industriellen Maßstab herzustellen, seien es "Nicht existente" abgeschwächte Viren, 

die auf speziellen Zellkulturen gezüchtet werden, von denen sie dann wieder extrahiert und 
gereinigt werden müssen (Lebendimpfstoffe wie Masern/Mumps/Röteln, für die es bis 

heute keinen wissenschaftlichen Nachweis gibt.) Abgeschwächte Giftstoffe, die aus 

Kulturen der sie bildenden Bakterien extrahiert werden müssen (Toxoidimpfstoffe wie 
Tetanus oder Diphtherie): Auch für diese Art der Impfung fehlt jegliche Grundlage, siehe 

Die Tetanusimpfung – Eine Risiko-Nutzen-Analyse | [Telegram] Bei beiden Verfahren gibt 

es keine Grundlage für deren Wirksamkeit! Siehe dazu die beiden Artikel   

Die Fehldeutung der Antikörper | Wirr, wirrer, Antikörpertests.  

  

Potentielle Probleme bei DNA-Impfstoffen: Da die Gefahren beim DNA-Impfstoff 

(aktives verändern der DNA) am höchsten sind, möchte ich dieses anhand einiger 

beachtlicher Informationen zu Gen-Veränderungen (CHRISPR-Werkzeug) erläutern. 

Niemand weiß, was bei solchen DNA-Veränderungen geschieht. Es ist mit 

Russischem Roulette gleichzusetzen, nur dass dieser Revolver nicht mit lediglich 

einer Patrone geladen wäre, sondern voll geladen ist.  

  

Bei phys.org haben wir jedoch diesen Warnhinweis (29.5.17): "...eine neue Studie, die 

im „Nature Methods“ veröffentlicht wurde, hat herausgefunden, dass die Gen-
EditierTechnologie Hunderte von unbeabsichtigten Mutationen in das Genom 

einbringen kann.“..."In der neuen Studie sequenzierten die Forscher das gesamte Genom 

von Mäusen, die in der vorherigen Studie des Teams das CRISPR-Gen editiert hatten, und 
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suchten nach allen Mutationen, einschließlich derer, die nur ein einziges Nukleotid 

veränderten.“ ... "Die Forscher stellten fest, dass CRISPR erfolgreich ein Gen korrigiert 

hatte, das Blindheit verursacht, aber Kellie Schaefer, Doktorandin im Labor von Vinit 

Mahajan, MD, PhD, außerordentlicher Professor für Augenheilkunde an der Stanford 

University und Mitautorin der Studie, fand heraus, dass die Genome von zwei 

unabhängigen Gentherapie-Empfängern [Mäusen] MEHR ALS 1500 EINZELNUKLEOTID-

MUTATIONEN UND MEHR ALS 100 GRÖSSERE [GENE] LÖSCHUNGEN UND 

EINFÜGUNGEN BEHALTEN HABEN. Keine dieser DNA-Mutationen wurde von 

Computeralgorithmen vorhergesagt, die von Forschern häufig verwendet werden, um 

nach Off-Target-Effekten zu suchen".  

  

'Forscher, die nicht die Sequenzierung des gesamten Genoms verwenden, um Off-
TargetEffekte zu finden, verpassen möglicherweise potenziell wichtige Mutationen', 

sagt Dr. Tsang. Selbst eine einzige Nukleotidveränderung kann eine enorme 

Auswirkung haben". Natürlich bleiben Forscher, die diese enormen Probleme zugeben, 

optimistisch. Sie freuen sich darauf, "die Methode zu verfeinern". Das ist eine Tarnung für: 

"Wir wissen wirklich nicht, was wir gerade tun." Leider funktioniert vieles in der 

Wissenschaft auf diese Weise. Sie führen eine neue Technologie ein und verschließen 

die Augen vor den Folgen. Zum Beispiel Quecksilber, ein verheerendes Neurotoxin, 

welches in Impfstoffen eingesetzt wurde und nichtdeklariert immer noch in Spuren 

vorhanden ist. Welchen Schaden könnte es noch anrichten - abgesehen von der 

Zerstörung der Gehirne von Kindern?  

  

Wenn all dies nicht ausreicht, um Ihnen die Gefahren von Gen-Veränderungen 

(CRISPR) vor Augen zu führen, sollten Sie diese Aussage über die "sicherere" 

Herstellung menschlicher Immunzellen (T-Zellen) in Betracht ziehen. Von 

statnews.com (23. Juni 2016): "Das Experiment würde die T-Zellen des Immunsystems 

erst verändern, nachdem sie einem Patienten entnommen wurden. Das gibt 
Wissenschaftlern die Möglichkeit, die CRISPR'd-Zellen zu untersuchen, um 

sicherzustellen, dass nur die drei vorgesehenen Gene, die alle daran beteiligt sind, 

dass T-Zellen Tumorzellen finden und zerstören, verändert sind. Aber nachdem diese 

T-Zellen wieder in einen Patienten eingebracht wurden, um ein Melanom, Sarkom oder 

Myelom zu bekämpfen, kann das CRISPR-System die DNA weiterbearbeiten, und das 

Verfolgen solcher Bearbeitungen wird wie das Verfolgen eines Eisbären in einem 

Schneesturm.“ Nicht sehr tröstlich. Einmal in Gang gesetzt, kann CRISPR selbst unter 

den geschütztesten und eingeschränktesten Bedingungen weiterarbeiten und Gene 

auf unbekannte Weise verschlüsseln. Wer noch glaubt, Diese Impfstoffe seien gut für 

uns, der sollte seine grauen Zellen anstrengen.  

  

Schon die wenigen mit menschlichen Probanden vorliegenden Studien weisen auf ein 

erhebliches Potential für auch schwere Impfstoff-Nebenwirkungen hin: In der bisher 

größten entsprechenden Untersuchung zu einem Tollwutimpfstoff der deutschen Firma 

CureVac zeigten von nur 101 Probanden 78% systemische Nebenwirkungen (Fieber, 

Schüttelfrost, ...) und bei einem der Geimpften trat eine Gesichtsnervenlähmung auf. 

Studien mit mRNA-Impfstoffen an menschlichen Probanden zeigten schwere lokale 

oder systemische (Entzündungs-) Reaktionen, darunter auch autoimmunologische 

Entzündungsprozesse. Darüber hinaus ruft die bei mRNAImpfungen unvermeidlich auch 

außerhalb der Zellen vorkommende mRNA verschiedene pathologische Reaktionen hervor, 

darunter eine Veränderung der Zellwanddurchlässigkeit (mit der möglichen Folge von 
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Wasseransammlungen/Ödemen) und eine Förderung pathologischer Blutgerinnung mit der 

Gefahr von Thrombosen.  

  

Die Möglichkeit der Veränderungen unserer DNA: Im Tierversuch hat sich gezeigt, 

dass die geimpften Tiere nicht vor Erkrankung geschützt waren, und darüber hinaus, 

dass diese sogar einen schwereren Krankheitsverlauf erlebten, als die Tiere ohne 

Impfung. "Eines der Probleme mit Corona-Impfstoffen bestand in der Vergangenheit darin, 

dass die Immunantwort, wenn sie dorthin geht, wo die virusinfizierten Zellen sind, die 

Pathologie eher verstärkt als verringert", sagte Professor Frazer. "So dass die 

Immunisierung mit dem SARS-Corona-Impfstoff bei den Tieren eine Entzündung in 

der Lunge verursachte, die sonst nicht vorhanden gewesen wäre, wenn der Impfstoff 

nicht verabreicht worden wäre." Es zeigen sich verstärkte, statt wie erhofft verhinderte 

oder zumindest abgemilderte Krankheitssymptome bei den geimpften Tieren im 

Tierversuch. Was deutlich macht, wie gefährlich es ist, dass die Tierversuche bei den 

aktuellen Covid-19-Impfstoffen „der Dringlichkeit wegen“ übersprungen werden. Es 

ist fatal, wenn ausgerechnet jetzt zu Zeiten von SARS-Cov-2 in der Impfstoffentwicklung 

und Impfstoffzulassung eilig diverse Tierversuche übersprungen werden.  

  

Der Virus-Vektor-Impfstoff und seine Gefahren: Auch bei Virus-Vektor-Impfstoffen 

(VVV für viral vector-based vaccine) wird das Ziel-Antigen, das die [behauptete] 

Immunisierung und damit den [behaupteten] Schutz des Impflings vermitteln soll, von 

dessen eigenen Zellbestandteilen gebildet. Anders als bei mRNA-Impfstoffen wird hier 

allerdings nicht direkt die Blaupause für die Proteinbiosynthese verimpft, sondern sog. 

genetisch veränderte Viren, welche nie wissenschaftlich nachgewiesen wurden. 

Diese Annahme ist durch nichts in der Wissenschaft bewiesen, wir können auch hier 

nur davon ausgehen, dass wir im besten Fall nur "geringere" Nebenwirkungen 

erfahren werden. Einen Nutzen kann es nicht geben!  

  

Grundsätzlich werden infektiöse Erreger [in Wirklichkeit sog. „körpereigene“ 

Bestandteile] verimpft, deren letztendliches und langfristiges Verhalten im 

Wirtsorganismus (dem Impfling) nicht mit abschließender Sicherheit vorhergesagt 

werden kann. Auch der "virale" Vektor kann als Folge einer spontanen Veränderung 

seiner Erbinformation (wieder) zum "Krankheitserreger" werden. Wenn "DNA-Viren" 

als Vektoren verwendet werden, kann nicht abschließend ausgeschlossen werden, 

dass deren Erbinformation sich in die des Impflings integriert und diese verändert.  

  

Die Gefahr der Nanopartikel, die in den Impfstoffen verwendet werden: Dass diese 

Nanopartikel extrem umstritten sind und bekanntlich eine hohe Gefahr bedeuten, wird 

seltsamerweise unter den Teppich gekehrt. Was aber am meisten schockiert: Wie 

können Wissenschaftler, deren Aufgabe es ist, zu überprüfen, wie gefährlich der 

Einsatz dieser Nanopartikel und anderer Giftstoffe im Organismus eines Menschen 

ist, dies völlig verharmlosen und sogar noch befürworten, als hätten wir es hier mit 

dem Normalsten der Welt zu tun?   

  

Zu diesen Gefahren Im Spiegel heißt es: "Umweltbundesamt warnt vor 

Nanotechnologie, Zitat: "Im Tierversuch seien die Teilchen bis in den Kern von 

Körperzellen gewandert und hätten dort die Erbinformation geschädigt." oder "Ihre 

Winzigkeit birgt allerdings auch die Gefahr, dass sie viel eher die natürlichen Barrieren im 
Körper überwinden - etwa die Blut-Hirn-Schranke." •Auch beim mdr - Nanopartikel 

können Krebs auslösen wurde darüber berichtet. •Nanopartikel: Niedliche, kleine Killer" 
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Dr. Stefan Lanka (Molekularbiologe, Virologe und Gewinner des Masernprozesses [1] 

[2] [3]), hatte bereits 2009, vor dem Einsatz des damaligen Impfstoffes Pandemrix, 

kurz vor dessen Markteinführung, gewarnt: "Die starke Zerstörungskraft von Zellen 

durch Nanopartikel, wie z. B. die sog. „Hilfssubstanz“ (Adjuvans) MF59 im 

Grippeimpfstoff für ältere Menschen, beruht auf der bekannten Tatsache, dass der 

Transport zwischen Zellen in Organen und Geweben mit Partikeln in dieser 

Größenordnung abläuft und die Zelle nicht zwischen „fremd“ und „eigen“ 

unterscheiden kann. Durch das Eindringen der Nanopartikel in die Zellhüllen werden 

diese beschädigt und die Zellen zerstört. Dadurch, dass diese Nanopartikel auch im 

Körper sehr stabil sind, wird erreicht, dass für längere Zeit Zellen im Körper zerstört 

werden und dieser mit der Bildung von Globulinen als Dichtsubstanz der Zellen reagiert und 

dieser Anstieg der Globulin-Konzentration von Impfern wider besseres Wissen als 

Antikörper und als Schutz vor frei erfundenen Erregern behauptet werden. Wenn 

Globuline in größerer Konzentration vorhanden sind, ist deren Bindung an alle möglichen 
Eiweiße nachweisbar." Die Reale Biochemie: Nanopartikel sind extrem reaktiv, können 

kaum abgebaut werden und stören und zerstören alle Gewebe, mit denen sie in 

Kontakt kommen. Auf diese Störung reagiert der Körper zu Reparaturzwecken mit der 

Bildung von Globulinen, die von der Schulmedizin als Antikörper fehlgedeutet 

werden.   

  

Das Paul-Ehrlich-Institut unterdrückte so lang wie es ging die verheerende und 

unfassbare Tatsache, dass sich Nanopartikel bereits in anderen Impfstoffen 

befanden. Erst nach divers ausgeübtem Druck musste das PEI diesen Umstand 

zugestehen. Die Zulassungsbehörden, auch das deutsche Paul-Ehrlich-Institut (PEI), 

ignorieren diese Problematik völlig. Ich sag Ihnen mal was: Die Aufgabe des 

PaulEhrlich-Instituts ist es, von vornherein zu überprüfen, ob sich schädigende Stoffe in 

einer Impfung befinden und nicht so etwas nicht erst dann festzustellen, nachdem das Kind 

bereits in den Brunnen gefallen ist! Wie soll man solchen Institutionen weiterhin auch 

nur ein Fünkchen Glauben schenken, wenn es um unsere wertvolle Gesundheit geht? 

Am besten lässt man es bleiben. Die anderen Schandtaten des PEI, wie z. B. das 

Verschweigen der vielen totgeimpften Babys durch den Impfstoff Hexavac, wäre eine 

gesonderte Behandlung wert. https://t.me/ImpfWahn/1520  

  

Eines der Probleme in der Zubereitung und Verabreichung von mRNA-Impfstoffen ist 

die natürliche Instabilität der mRNA. Um zum einen den Abbau der mRNA zu verhindern, 

oder zumindest diesen zu verzögern, und zum anderen die verabreichte (also z. B. injizierte) 

mRNA dorthin zu bringen, wo die behauptete Wirkung entsteht (also in die Zellen hinein, wo 

die Ribosomen dann die gewünschte Proteinsynthese vornehmen), bedient man sich 

verschiedenster hochkomplexer Zusatzstoffe. Für die wenigsten dieser Zusatzstoffe 

liegen bislang aussagekräftige Sicherheitsstudien vor. Einige der am häufigsten 

eingesetzten Hilfsmittel sind der Nanotechnologie zuzuordnen, zu der ohnehin nur sehr 

begrenzte und widersprüchliche Erfahrungen beim Einsatz an Menschen vorliegen.  

  

Sogar aus Sicht der Schulmedizin dürfte die Impfung nicht angewandt werden: Weil 

RNA durch mehrere Mechanismen in DNA umgewandelt und die Chromosomen 

schädigen wird. Weil damit körpereigene Enzyme getroffen werden, die als 

Bestandteile des Virus fehlgedeutet werden. Genau genommen ist der BioNTechRNA-

Impfstoff noch gefährlicher als Nanopartikel selbst, da die zu impfende RNA von Lipo-

Nanopartikeln umhüllt ist und wir hier ein doppelreaktives Gemisch vorfinden, das sich 
hauptsächlich im Gehirn anreichern und viel mehr Narkolepsie verursachen wird, als es 
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beim Schweinegrippe-Impfstoff der Fall war. Beim Impfstoff aus Mainz (mRNA) sind 

Fette in ihrer nicht auflösbaren und ständig sehr reaktiven Nano-Partikel-Form, darunter das 
bekannte Allergen, das Lösungsmittel PEG (Polyethanolglykol). Außerdem wird der  

Impfstoff  bei  einer  unbekannten  Anzahl  an  Menschen  zu  

Chromosomenstrangbrüchen und daraus resultierender Energieschwäche führen, zu 

Unfruchtbarkeit und Behinderung der Nachkommen, wenn die Chromosomenbrüche 

auch in der "Keimbahn" der Männer und Frauen geschehen. Mit Sicherheit wird es zu 

einer beobachtbaren Anzahl an Todesfällen kommen, die dann als Folge des 

„mutierten“ Virus ausgegeben werden. Der BioNTech mRNA-Impfstoff ist eine Gefahr für 

die Menschheit, für dessen Nebenwirkungen incl. Tod Ugur Sahin persönlich verantwortlich 

ist.  

  

Mit dem tiefverwurzelten Glauben an eine böse Biologie (Schulmedizin), gepaart mit 

dem kollektiven Renditezwang, könnte man fast vermuten, dass die Mediziner tatsächlich 

davon ausgehen, dass die Impfung helfen könnte. Die meisten praktizierenden Ärzte 

haben sich mit diesen Informationen nie beschäftigt und vertrauen selbst und völlig 

blind den verantwortlichen Wissenschaftlern. Unsere Aufgabe sollte es also nicht sein, 

die Verantwortlichen zu verteufeln, sondern ihnen ihr Irren vor Augen zu führen. Eine der 

einfachsten Möglichkeiten ist zu schauen, ob überhaupt Studien zu den sogenannten 

pharmakokinetischen Eigenschaften durchgeführt wurden. "Die Pharmakokinetik 

beschreibt die Gesamtheit aller Prozesse, denen ein Arzneistoff im Körper unterliegt: 

Dazu gehören die Aufnahme des Arzneistoffes (Resorption), die Verteilung im Körper 

(Distribution), der biochemische Um- und Abbau (Metabolisierung) sowie die Ausscheidung 

(Exkretion)." Kurz: Was passiert mit sämtlichen Giftstoffen (getarnt als Zusatzstoffe) 

innerhalb des Organismus? Diese Untersuchungen werden so gut wie bei allen 

Impfstoffen unterlassen. Eine Aussage darüber, ob dieser Impfstoff potenziell den 

Körper schädigt und wie sich das Gemisch des injizierten Materials im Körper verhält, 

überlassen die Verantwortlichen einfach dem Schicksal! Neue Studien bestätigen: 

Diverse Impfstoffe sind von mikro- und nanoskaligen Partikeln verseucht und als nicht 

biologisch abbaubar und nicht biokompatibel beschrieben.  

  

Unbekannt dürfte den meisten Leuten sein, dass bereits heutige Impfstoffe mit 

Nanopartikeln kontaminiert sind, wie stichprobenartige Untersuchungen ergaben: 

Dort heißt es unter anderem: "Die Menge der nachgewiesenen Fremdkörper und in einigen 

Fällen ihre ungewöhnliche chemische Zusammensetzung haben uns verblüfft. Die 

identifizierten anorganischen Partikel sind weder biokompatibel noch biologisch abbaubar, 
d. h. sie sind biopersistent und können Wirkungen hervorrufen, die entweder 

unmittelbar nach dem Injektionszeitpunkt oder nach einer bestimmten Zeit nach der 

Verabreichung sichtbar werden können. Es ist wichtig, daran zu erinnern, dass Partikel 

(Kristalle und nicht Moleküle) für den Organismus fremde Körper sind und sich als solche 

verhalten. Insbesondere unterscheidet sich ihre Toxizität in mancherlei Hinsicht von der der 

chemischen Elemente, aus denen sie bestehen, was zu dieser Toxizität beiträgt ... sie 

induzieren eine Entzündungsreaktion". "Nach der Injektion können diese Mikropartikel, 

Nanopartikel und Aggregate an der Injektionsstelle verbleiben und Schwellungen und 

Granulome bilden ... Sie können aber auch durch den Blutkreislauf transportiert 

werden, so dass sie sich jedem Versuch entziehen, ihren endgültigen 

Bestimmungsort zu erraten ... Wie bei allen Fremdkörpern, besonders bei so kleinen, 

lösen sie eine Entzündungsreaktion aus, die chronisch ist, weil die meisten dieser 

Partikel nicht abgebaut werden können. Es ist unmöglich, nicht hinzuzufügen, dass 
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Partikel von der Größe, wie sie häufig bei Impfstoffen beobachtet werden, in Zellkerne 

eindringen und mit der DNA interagieren können ..."   

  

Aus den Ergebnissen dieser Studie aus dem Jahr 2017 ergeben sich mehrere wichtige 

Fragen, die Antworten verlangen: Werden einige dieser Nanopartikel absichtlich in 

Impfstoffe eingebracht? • Führt das Standardherstellungsverfahren für herkömmliche 

Impfstoffe UNERLAUBT zu einer gefährlichen und zerstörerischen 

Nanokontamination? • Neue Nanotechnologie wird bereits eingesetzt, um mehrere 

Impfstoffe herzustellen - angeblich zur "Verbesserung der Wirksamkeit". Tatsächlich könnte 
es sich bei dem kommenden COVID-19-Impfstoff um einen Nano-Impfstoff handeln. Bringt 

dieser Herstellungsprozess den unvermeidlichen Effekt mit sich, dass ein Hurrikan 

von Nanopartikel-Kontaminationen ausgelöst wird? • Wie viele Fälle von Hirnschäden 

und Autismus bei Kindern können einer Kontamination mit Nanopartikeln Tür und Tor 

geöffnet werden? • Und schließlich, wo werden diese kontaminierten Impfstoffe hergestellt? 

In der obigen Studie wurde nicht versucht, dies herauszufinden. Sie lag außerhalb des 

Rahmens der Forschung. Es ist allgemein bekannt, dass z.B. im Falle der USA Impfstoffe 

oder ihre Bestandteile in vielen Fällen nicht im Inland hergestellt werden. Wohin führt dies 

bei der Kontrolle der Sicherheit? Zum Beispiel in China, wo es zahlreiche 

pharmazeutische Skandale im Zusammenhang mit der Kontamination von Produkten 

gegeben hat? • Das Impfstoffunternehmen zeigt nicht das geringste Interesse daran, eine 

dieser Fragen zu beantworten. Sie sind damit beschäftigt, so zu tun, als würden die 

Fragen nicht existieren. • Es wäre selbstmörderisch, dem Establishment zu vertrauen.   

  

Noch brisanter dürfte im Zusammenhang mit RNA-und Nano-Impfstoffen der Hinweis 

auf die Gene Drive Files sein, die die Heinrich-Böll-Stiftung vor etwa 2,5 Jahren 

aufdeckte. Diese belegen, dass die Bill & Melinda Gates Foundation eine PR-Firma damit 

beauftragt hat, heimlich einen wichtigen UN-Prozess zum Thema Synthetische Biologie zu 

unterwandern. Obwohl dies alles bekannt ist, kommt Christian Drosten (Berliner 

Charité) mit folgenden Worten daher: "Genbasierte Impfstoffe haben Potential". Das 

einzige Fazit kann nur lauten: Prof. Drosten weiß nicht, wovon er spricht, denn das 

Medizinische Forschungszentrum für Prophylaxe und Gesundheitsschutz bei 

Industriearbeitern bestätigt die „Nanotoxizität“ auf die menschliche Gesundheit.  

  

Der erfahrene Arzt Dr. Larry Palevsky bestätigte am 19. Februar 2020 vor dem  

Ausschuss für öffentliche Gesundheit in Connecticut, dass die 

AluminiumNanopartikel in Impfstoffen massive Schäden hervorrufen. Darin beschreibt 

er nicht nur, wie die Sicherheitsbehauptungen der Pharmahersteller ohne jede 

wissenschaftliche Studie aufgestellt werden, sondern auch, wie sie anhand 

wissenschaftlicher Erkenntnisse völlig widerlegt werden können. Aus der Medizin ist 

bekannt, dass eine hohe Konzentration von Nanopartikeln zu einer krankhaften 

Veränderung des Lungengewebes führt. Auch gibt es Hinweise darauf, dass diese 

Partikel im Zusammenhang mit Atemwegserkrankungen sowie einer Zunahme von  

Entzündungsmarkern und einer verstärkten Neigung zu Blutgerinnungsstörungen stehen, 

die das Auftreten von Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkten und Schlaganfällen erhöhen 
können. Nanopartikel überwinden die Blut-Hirn-Schranke und es ist unerforscht, was 

hierdurch noch so alles ausgelöst werden kann. Die Verwendung von Nanopartikeln 

- einschließlich metallischer Nanopartikel - ist in den letzten Jahrzehnten in Industrie, 

Handel und Medizin explodiert. Ein russisches Forscherteam untersuchte die 

„Nanotoxizität“ von drei Arten von Metallnanopartikeln (Titan, Silizium und Aluminiumoxid) 

allein und in Kombination. Wiederholte Injektionen in Ratten zeigten, dass alle drei "für 
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mehrere Zielorgane toxisch" waren. "Für die Mehrzahl dieser Effekte" erwiesen sich die 

Aluminiumoxid-Nanopartikel jedoch als "am schädlichsten", obwohl die Aluminiumdosis die 
Hälfte der Titan- und Siliziumdosen betrug. Keine anderen Veröffentlichungen haben 

über die kombinierte Toxizität dieser Metallnanopartikel berichtet, trotz ihrer 

„potenziell gefährlichen Nanoauswirkungen auf die menschliche Gesundheit“. Und 

mit so etwas wollt Ihr Euch impfen lassen?   

  

Wer das begriffen hat, weiß, dass Impfungen bei älteren Menschen aus genau diesem 

Grund nicht selten tödlich enden. Ältere Menschen sind schon in der Regel 

alterungsbedingt und durch diverse Vorerkrankungen geschwächt. Die in der Impfung 

enthaltenen Adjuvantien sind Gifte, die das Fass bei älteren Menschen zum Überlaufen 

bringen können, was dann den Tod zur Folge hat. Weshalb Impfungen bei älteren 

Menschen grundsätzlich und mindestens mit fahrlässiger Tötung gleichzusetzen 

sind. Auch die satanische Maskenpflicht wird zuerst die Alten und schon 

Geschwächten töten. Um das zu wissen, muss man nicht Medizin studiert haben. 

Ganz im Gegenteil, ein Medizinstudium kann dem gesunden Menschenverstand 

ernsthaft im Wege stehen.  

  

  

Bereits besprochen:  

Ein Kinderarzt aus Wien sagt: „Es ist keine Impfung! Um es noch einmal klar zu 

sagen… Dies ist kein Impfstoff. Man verwendet hier den Begriff „Impfstoff“, um dieses 

Zeug unter Ausnahmen in die öffentliche Gesundheitsdebatte hinein zu mogeln. Es ist kein 

Impfstoff. Es ist eine Boten-Ribonukleinsäure (mRNS), in eine Fetthülle verpackt, die 

(im menschlichen Muskelgewebe) zu einer Zelle befördert wird. Es ist ein medizinisch 

wirkender Stoff, der entwickelt wurde, um die menschliche Zelle anzuregen, selbst zu 

einem Krankheitsverursacher zu werden. Es ist also kein Impfstoff.  

  

Es ist ein falscher Begriff für eine toxische Chemikalie: Die Bezeichnung Impfstoff ist 

tatsächlich ein gesetzlich definierter Begriff im öffentlichen Gesundheitsrecht;  
Impfstoffe sind gesetzlich definiert nach CDC- und FDA-Standards. Und der Impfstoff hat 

speziell die Aufgabe, sowohl im Körper derjenigen Person, die ihn erhält, Immunität 

erzeugen als auch die weitere Übertragung verhindern. Und das trifft hier nicht zu. Es 

wurde vom Hersteller ausdrücklich mitgeteilt, dass der mRNS-Strang, der in die Zelle 

gelangt, nicht die Übertragung verhindert, sondern zur „Behandlung“ vorgesehen ist.   

  

Aber wenn es als „Behandlung“ diskutiert wurde, warum sollte es dann nicht das Wohlwollen 

der Gesundheitsbehörden erhalten, wenn doch diese Leute sagen würden: „Welche 

anderen Behandlungen gibt es denn sonst?“ Ein Technologie-Paket… Die Verwendung 

des Begriffs „Impfstoff“ ist sowohl für die rechtliche Definition als auch für den 

offenen und freien Diskurs nicht akzeptabel… „Moderna“ wurde als Unternehmen für 

die Chemotherapie gegen Krebs gegründet, nicht als Impfstoffhersteller für 

SARSCov-2.   

  

Wenn wir sagen würden, dass wir den Menschen eine prophylaktische 

Chemotherapie für den Krebs geben werden, den Sie noch nicht haben, würden wir 

ausgelacht, weil das eine dumme Idee ist. Und darum geht es. Dies ist ein mechanisches 

Mittel in Form eines sehr kleinen Technologiepakets, das in das menschliche System 
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eingeführt wird, um die Zelle zu einem Herstellungsort für Krankheitserreger zu 

aktivieren. Und ich weigere mich, in Gesprächen zu akzeptieren, dass es hier tatsächlich 

um eine Impfung geht. Es geht um, ein Produkt, das eine genetische Manipulation 

erzeugt.  

  

Der einzige Grund, warum der Begriff verwendet wird, ist der Missbrauch wie im Fall 

von Jacobson im Jahre 1905, der schon seit seiner Veröffentlichung falsch dargestellt wird. 

Und wenn wir ehrlich damit wären, müssten wir es tatsächlich so nennen, wie es ist: 

Es ist ein pathogenes chemisches Wirkmittel, tatsächlich eine chemische Substanz, die 

innerhalb einer Zelle eine pathogene Wirkung auslösen soll. Es ist ein medizinischer 

Wirkstoff, aber kein Medikament, da es der Definition eines Wirkstoffs im Sinne des 

Zentrums für Wirkstoffe und radiologische Gesundheit (CDRH) erfüllt. Es ist kein 

lebendiges, kein biologisches System, sondern eine physikalische Technologie – die 

nur in Form eines molekularen Pakets in Erscheinung tritt.  

  

Eine irreführende Bezeichnung – ein falsches Spiel! Wir müssen uns also wirklich 

darüber im Klaren sein, dass wir nicht auf Ihr Spiel hereinfallen. Weil es ihr Spiel ist, 

wenn wir es als „Impfstoff“ bezeichnen. Wir kommen somit in ein Impfgespräch, doch 

nach eigenem Bekunden ist das kein Impfstoff. Es muß folglich für jeden, der uns 

zuhört, klar sein, dass wir nicht auf diese irreführende Erklärung hereinfallen, genauso wie 

wir nicht auf deren industrielle, chemische Definition von Gesundheit hereinfallen werden. 

Es ist kein Impfstoff!  

  

Beide sind funktionell falsch und stellen eine implizite Verletzung des rechtlichen 

Konstrukts dar, das hier benutzt wird. Ich bin frustriert, wenn ich Aktivisten und 

Anwälte sagen höre: „Wir werden gegen den Impfstoff kämpfen.“ Wenn Sie bereits 

erklären, dass es sich hier um einen Impfstoff handelt, haben Sie den Kampf schon verloren. 

Es ist kein Impfstoff. Dieser Stoff soll Sie krank machen…  

  

  

Die Immunologin und Molekularbiologin Prof. Dolores Cahill: Warum COVID-19 

Geimpfte Monate nach der mRNA-Impfung sterben werden. Die irische Immunologin 

und Molekularbiologin Prof. Dr. Dolores Chahill [1] erklärt im Video anhand der Studie 

“Immunisierung mit SARS-Coronavirus-Impfstoffen führt nach Injektion mit wildem 
SARSVirus zu schwerer Immunerkrankung der Lungen“ [2], warum mRNA-Impfstoffe mit 

extremen Risiken verbunden sind.  

Wenn die Geimpften einige Monate nach der Impfung mit wilden Coronaviren in 

Kontakt kommen, wird ihr Immunsystem in vielen Fälle mit einem tödlichen 

Zytokinsturm reagieren. Dies weil die Impfstoff-mRNA die Körperzellen gentechnisch so 

modifiziert, dass sie das Spike-Protein des Coronavirus produzieren. Wenn später ein 

neues Coronavirus das Immunsystem aktiviert, erkennt es die selbst produzierten 

Spike-Proteine als Gefahr und startet einen Grossangriff gegen die eigenen 

Körperzellen. Als Folge erleiden die Geimpften einen septischen Schock mit multiplem 

Organversagen, was in der Regel mit dem Tod endet.  

Die französische Genetikerin Dr. med. Alexandra Henrion-Caude (ehem. Direktorin des 

nationalen Instituts für Gesundheit und medizinsische Forschung, Inserm) [3] fordert: Die 

Öffentlichkeit muss vor der Impfung über die lebensgefährlichen Risiken der 

mRNAImpfstoffe für Senioren aufgeklärt werden. Sie verweist auf die 

Schlussfolgerungen aus der Studie “Informierte Einwilligung der Teilnehmer an der COVID-
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19 Impfstoff-Studie zum Risiko einer Verschlimmerung der klinischen Erkrankung” [4] und 

deren klinische Implikationen: Das spezifische und signifikante Risiko von COVID-19-

Antikörper abhängiger Abwehrverstärkung (Antibody-dependent enhancement, ADE) 

hätte den Versuchspersonen offengelegt werden müssen – sowohl jenen, die sich 

derzeit in Impfstoff-Studien befinden, wie auch jenen, die für die Studien rekrutiert werden. 

Ebenso müssen die zukünftigen Patienten nach der Zulassung des Impfstoffs aufgeklärt 

werden. Diese Offenlegung muss an prominenter Stelle und unabhängig erfolgen, um 

den Standard der medizinischen Ethik für das Verständnis und eine informierte 

Einwilliung der Patienten zu erfüllen.  

mRNA-Impfungen schützen nicht vor Coronaviren, sondern machen sie zu einer 

tödlichen Gefahr! Es gilt also zu klären, ob sich hinter dem Begriff “Impfstoff” ein 

biologisches Waffensystem verbirgt. In jedem Fall werden die Impfstoff-Hersteller, die 

WHO und ihre Ableger in den nationalen Behörden versuchen, die Nebenwirkungen (aus 

militärischer Sicht: Hauptwirkungen) der mRNA-Impfung auf ein mutiertes Virus 

abzuschieben.  

Die Pandemie-Macher werden die infolge der mRNA-Impfung Verstorbenen zu COVID-

21-Toten umdeuten. Dies gilt es durch Autopsien zu verhindern – denn die Impf-Opfer 

sollen ihnen als Rechtfertigung für knallharte Maßnahmen dienen sowie für eine extreme 

Massen-Panik, die sie via Massen-Medien zu schüren wissen. Ihr Ziel – durch 

Zwangsimpfungen die Zahl der Toten zu maximieren – wird in seiner ganzen 

Skrupellosigkeit erkennbar.  

Für die Pandemie-Macher ist es zugleich von strategischer Bedeutung, die 

Kontrollgruppe der Ungeimpften zu eliminieren – und dies möglichst schnell. 

Andernfalls würde rasch erkennbar, dass nur Geimpfte sterben. Deshalb sollen alle, die 

sich den hoch riskanten mRNA-Impfstoff nicht spritzen lassen, isoliert und als 

“Gefährder” in Quarantäne-Lager deportiert werden.  

Nun wird klar, warum Bill Gates im Juni 2020 mit einem hämischen Grinsen 

ankündigte: “Das nächste Virus wird Aufmerksamkeit erregen” – und warum Michael Ryan 

als Direktor des “Notfallprogramms” der WHO am 30. März 2020 Massen-Deportationen 

in Corona Quarantäne-Lager ankündigte: «Wir müssen in die Häuser eindringen und 

Mitglieder Eurer Familien mitnehmen».   

Wir wissen, dass ihre Antikörpertheorie nur eine Erfindung ist, dass sie bis heute nicht 

bewiesen ist, sie ist vielmehr widerlegt. Den Nachweis für ihr Virus, auch für den sog. 

Wildvirus konnten sie bis heute nicht erbringen. Im besten Fall wollen sie mit der Impfung 

nur die Taschen der Pharmaindustrie füllen und im schlimmsten Fall verfolgen sie mit ihrer 

Impfung ganz andere Ziele.  

Da soll es wegen 17.000 Corona-Toten in einem Jahr, weit weniger als in einer 
normalen Grippe-Saison, einen sog. Impfstoff benötigen, für dessen Bezahlung die noch 

Arbeitsfähigen und die noch Arbeithabenden bis zum Tode schuften müssen, um für Bill 
Gates die Billionen zu scheffeln. Als Belohnung dürfen sie dafür auch noch sterben. Die 
tödlichen Nebenwirkungen müssten aufhorchen lassen, aber mit der "Psychologie der 
Massen" treibt man die Gehirnlosen sogar bereitwillig in den eigenen Tod. Sogar das 
systemhörige Paul-Ehrlich-Institut, das auf Befehl Merkels jede Wissenschaftlichkeit 
bislang über Bord geworfen hat, warnt vor der "Mord-Impfung", wie das 
CoronaSpritzen von Dr. Fiechtner genannt wird. Das Institut ermittelte beim Stand von 
6.581 - zweite Corona-Spritzungen - 645 Verdachtsfälle von Nebenwirkungen. Das sind 10 
Prozent. "In 145 Fällen wurde über schwerwiegende Reaktionen berichtet." Das sind 
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2,2 Prozent. (Quelle PEI) Aber mittlerweile sind bereits sehr viele wehrlose alte Menschen, 
die man zwangsgespritzt hat, gleich nach dem Spritzen gestorben. Beispiel: "Bodensee: 
Dreizehn Pflegeheimbewohner sterben nach Corona-Impfung. Am 31. Dezember 
wurden 40 Bewohner eines Pflegeheims geimpft. Bis zum 26. Januar sind 13 von 
ihnen verstorben, 14 weitere wurden positiv auf das Coronavirus getestet." Und wie 

üblich, hat die Spritzung selbstverständlich nichts mit dem Tod der armen Menschen zu tun, 
so die Merkelschen Auftragslügner und Todesspritzer kaltschnäuzig. Die grauenhafte 
Behandlung der alten Menschen in den Heimen lässt den Verdacht aufkommen, dass diese 
Einrichtungen zu Merkelschen Todesanstalten umfunktioniert werden sollen. Fakten 
dazu hier:  RT, 26.01.2021.  

Jedenfalls kam es im ganzen Jahr 2015 bei all den vielen, vielen Millionen geimpften 
Menschen nur zu einem einzigen nachgewiesenen Todesfall durch Impfung. (Quelle) 
Aber bei der Corona-Spritzung kippen die Menschen reihenweise tot um. Der Fall des 

Bodensee-Pflegeheims ist doch nicht isoliert, das geschieht täglich und überall in der BRD, 
wie auch im Ausland. In Norwegen an einem Tag in einem Pflegeheim 23 Todesfälle 
nach der Spritzung. Bereits am 14. Januar meldete das Paul-Ehrlich-Institut: "Wir prüfen 
bislang zehn Todesfälle kurz nach einer Corona-Impfung." (Quelle) Und wieder "stehen 

die Todesfälle in keinem Zusammenhang mit der Impfung", lautet die übliche von Merkel 
verordnete Erklärung. Natürlich wird gelogen, dass es sich nur um einen Einzelfall 
handele, doch die Wahrheit wurde von Insidern kolportiert, dass sehr viele 
"Versuchskaninchen" schwer erkrankt seien. Nichtsdestoweniger verlangen Merkel und 
ihre Spritz-Gouverneure die Verabreichung dieses grauenhaften Astrazeneca-Serums – 

nicht nur für die Alten, weil offenbar deren Renten die Staatskasse zu sehr belasten, 
sondern auch für die Jungen, die damit zumindest unfruchtbar werden können.   

Aber Unternehmen und Bürger, die vor Impfstoffgefahren warnen, sollen keine 

Kredite mehr bekommen. Diesen Satz müssen Sie sich unbedingt auf der Zunge 

zergehen lassen, denn er klingt vergleichbar in etwa so: Banken, Hedgefonds, 

Investmentunternehmen und Anlageberater sollen keine Kredite mehr bekommen, wenn sie 
auf die Risiken ihrer Anlage Produkte hinweisen! Genial oder? So etwas ist nur in 

Ländern möglich, wo die unübertroffene Dummheit und die komplette Ignoranz den 

Politikern zur Macht verholfen haben. Es heißt völlig zu Recht, dass grundsätzlich jede 

Bevölkerung die Qualität seiner Regierung verdient hat.   

  

Ende der Besprechung  

  

  

Ebenso passt dazu die Zensur bei Twitter: Twitter will Beiträge löschen, die auf 

mögliche Impfschäden hinweisen. Hätten wir eine Pandemie und bräuchten wir den 

lebensrettenden Impfstoff, der halbwegs sicher wäre, müsste man keine Beiträge, die vor 

Impfschäden warnen, zensieren, denn alle Menschen würden sich um den lebensrettenden 
Impfstoff regelrecht prügeln. Genau das passiert nicht. Es passiert das Gegenteil! So 

wurde bspw. jüngst der Instagram-Kanal von dem Impfkritiker R. F. K. jr. komplett 

gelöscht. Sie löschen alles was gegen ihre Impfpropaganda spricht, wie zum Beispiel 

die Risikoaufklärung über die Impfrisiken. Warum greifen sie zu solchen 

demokratiefeindlichen, unlauteren Mitteln, warum greifen sie auf Zensur und Unterdrückung 

zurück? Ganz einfach, weil sie argumentativ und faktenbasiert den Fakten der Impfgegner 

nichts Werthaltiges entgegenzusetzen haben. Allein diese Tatsache müsste selbst die 

Alarmglocken bei den größten Schlafschafen schrillen lassen!  
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Aus diesem Grund sind Milliarden Menschen auf der ganzen Welt bereit, die Ärmel für 

einen experimentellen, unerprobten “Impfstoff” gegen eine Krankheit mit einer 
Überlebensrate von 99,9% aufzukrempeln. Die Massen haben eine Erzählung erhalten, 
wonach dieser “Impfstoff” sie von einer tödlichen Seuche befreien wird. Es spielt 
keine Rolle, welche Gegenbeweise ihnen vorgelegt werden; diejenigen, die den 
Impfstoff nehmen, sind die rechtschaffenen Helden dieser Erzählung, und diejenigen, 
die den Impfstoff in Frage stellen, sind die Schurken. Wenn eine solche Geschichte in 

ihren Köpfen sicher verankert ist, werden sich die Menschen gerne gegenseitig 
kontrollieren.  

Auch die Masernimpfpflicht ist verfassungswidrig! Es konnte innerhalb des 

Masernvirusprozesses bewiesen werden, dass bisher keinerlei wissenschaftliche Literatur 

existiert, die einen einwandfreien Nachweis für ein krankmachendes Masernvirus vorweisen 

kann. Mehr noch, dieser Gerichtsprozess bestätigt, durch die Tatsachen der Protokolle, 

sowie den Aussagen des RKI und den vorgelegten Gutachten innerhalb des Prozesses, 

dass alle Behauptungen zur Ansteckung von Masern, zu Masern-Impfungen und zum 

Masern-Virus, keine wissenschaftliche Grundlage haben.   

  

Die Masernimpfflicht verfassungswidrig, sie kann zu Impfschäden führen. Das RKI 

bestätigt, dass es keine Virenexistenzforschung, sowie Kontrollexperimente durchgeführt 

hat, es konnte bis heute keine wissenschaftliche Publikation vorgelegt werden, die ohne die 

wissenschaftlichen Schwächen auskommt. Die ursprüngliche Spekulation für das 

Masernvirus entpuppte sich als Fehldeutung. Das RKI konnte bis heute keinen Nachweis 

vorlegen, schlimmer noch, sie haben den größten Beweis dafür geliefert, dass es statt mit 

„Masern-Viren“ mit ganz normalen Bestandteilen des Lebens und der Zellen arbeitet. Die 

Qualitätsmedien verdrehten (absichtlich?) die Fakten, die für jeden durch diverse Gutachten 

einsehbar sind.  

  

Viele denken, dass das Masernvirus bewiesen worden ist, weil die Richter im Urteilstext 

schrieben und auch mündlich erklärten, dass es das Masernvirus gibt. Es war ein 

politisches Urteil, darum ist es ein politisches Werturteil, kein wissenschaftliches. Dass 

es im wissenschaftlichen Sinn keinen Existenzbeweis für das Masernvirus gab, geht 

aus dem Protokoll hervor. Der Beweis im wissenschaftlichen Sinn wurde weder durch die 

genannten sechs Arbeiten, noch darüber hinaus durch irgendeine sonstige Arbeit erbracht, 

wie der virus- und impfgläubige Gerichtsgutachter auf Befragen zugeben musste.  Die 

Richter haben absichtlich die Tatsache, dass der Gutachter des Gerichts sich selbst 

widerlegte, unterdrückt und eine falsche Aussage in das Urteil aufgenommen. All das 

kann jeder leicht überprüfen.   

  

Wir empfehlen Ihnen deshalb anhand dieser Informationen, die Impfung abzulehnen 

und wenn nötig vor Gericht zu ziehen. All diese wichtigen Tatsachen sind bei 

Corona_Fakten (https://t.me/Corona_Fakten) bis ins Detail aufgearbeitet und für jeden 

nachvollziehbar mit allen Quellen dargelegt.  

  

  

Viele Forscher nennen die nRNA-Menschheitsspritzung die schlimmste 

"Massenvernichtungswaffe" unserer galaktischen Epoche. Damit würde die 

Menschheit einerseits zum Schrumpfen gebracht und andererseits das menschliche 

Wesen umprogrammiert werden. Nochmals, die Menschheit als benutzbare Gerätschaft 

für die Weltverschwörer, ohne Seele und ohne eigenes Ich. Die Tagesschau gab bereits vor 
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einem Jahr zu, dass "die genetische Transport-RNA (mRNA) ein Molekül ist, das genetische 

Informationen aus dem Zellkern zu den Ribosomen bringt, also in den Bereich der Zelle, in 
dem Proteine gebildet werden können."(Quelle) Also in den Bereich, in dem das 

Programm des menschlichen Wesens gelagert ist. Und dieses Programm soll also 

mit der Corona-Gen-Impfung umgeschrieben werden, warnen Forscher.  

  

Seit 1994 wurde der sog. RNA-Impfstoff an Tieren getestet, aber bis 2020 niemals für 

Menschen zugelassen, weil die Gefährlichkeit erkennbar und der Nutzen nahezu null 

war. Dann, welch ein Wunder, nur wenige Monate nach Corona-Beginn, war es dann in nur 

einer Nacht gelungen, einen "ungefährlichen" und "wirksamen Impfstoff" zu entdecken. In 

nur einer Nacht, wie Bill Gates' türkischer BRD-Chef von Biontech, Ugur Sahin, stolz 

verkündete. In nur einer Nacht gelang also, was in 20 Jahren nicht gelungen war, 

einfach grandios. Aber nicht grandios genug, dass sich der liebe Ugur selbst damit 

spritzen würde, denn die Selbst-Spritzung lehnt er ab. Bill Gates besaß sogar die Chuzpe, 

am 12. April 2020 in einem Tagesschau-Interview zu gestehen, dass die Herstellung eines 
Impfstoffes in der Regel mindestens fünf Jahre dauert. Aber bei Corona, einer 

angeblichen Krankheit, die aber in keiner Weise ein höheres Gesundheitsrisiko 

darstellt wie eine gewöhnliche Grippe-Erkrankung, wurden alle Maßnahmen der 

Überprüfung abgekürzt und sozusagen ohne richtige Tests zugelassen. Vor allem soll 

die gesamte Weltbevölkerung mit diesem ungetesteten Mittel gespritzt werden, wie es 

Gates im Tagesschau-Interview "befahl". Gates: "Wir werden den zu entwickelnden 

Impfstoff letztendlich 7 Milliarden Menschen verabreichen. … Wir werden die 

Entscheidungen zum Einsatz eines neuen Impfstoffs auf einer geringeren Datengrundlage 
als sonst fällen, damit wir schnelle Fortschritte erzielen.", sagte er. Der Grund, dass für 

eine Krankheit, die keine erhöhte Gefahr für die Menschheit darstellt, als jede andere 

Erkältungskrankheit auch, die ganze Menschheit mit etwas gespritzt werden soll, das 

niemand richtig erprobt hat, muss also ein anderer sein, als die vorgeschützte "Sorge 

um unsere Gesundheit".   

  

Selbst China als Komplize von Gates und Konsorten bei der 
CoronaWeltverschwörung erklärt ganz offen, dass die Gen-Spritzung von BioNTech 
gefährlich ist. In der Pekinger GLOBAL TIMES heißt es dazu am 15.01.2021: "Warum 
schweigen die US-Medien zu den Pfizer-Impftoten?" Und dann heißte es weiter: 
"Tatsache ist, die Forschung und Entwicklung aller Covid-19-Impstoffe sind sehr 
hastig geschehen. Sie müssten mehr und länger getestet und klinisch überprüft werden, 
bevor sie freigegeben werden. Die Massenverabreichung des PfizerImpfstoffes wird 
sozusagen zwangsweise im Westen durchgeführt. Ungeachtet der Risiken. Die 
westlichen Medien haben z.B. verschwiegen, dass 23 Menschen in nur einem 
Altenheim nach der Impfung starben." Solche Worte vom Corona-Komplizen China, 
unglaublich.  
  

Geht es also nur darum, unsere DNA umzuschreiben, um für die Globalisten 

willenlose Wesen zu erzeugen? Selbst das totalitäre China geht nicht so weit, das 

Wesen seiner Menschen durch DNA-Umprogrammierung so zu verändern, um nur 

noch willfährige Menschen zu erzeugen, geschweige denn seine alten Menschen damit 

zu eliminieren.  

  

Die massenhaften Todesfälle nach den zurzeit verabreichten "Impfungen" werden 

von den Systemmedien natürlich unterschlagen. Hin und wieder schaffen es einige 

wenige Meldungen, an das Licht der Öffentlichkeit zu gelangen. Aber solche medialen  
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Schwachstellen  werden  dann  sofort  abgestellt  wie  zum  Beispiel 

diese: 16.01.2021: "Weitere Impf-Tote in Belgien." 16.01.2021: "55 Menschen sind in den 

USA nach der Covid-Impfung verstorben." 15.01.2021: "Israel: 4500 Menschen mit Corona 
infiziert, nach dem sie geimpft wurden." Man könnte noch seitenweise damit fortfahren, 

obwohl die Systemmedien kaum etwas von diesen Meldungen durchlassen. Und 

das alles für eine Krankheit, die keine ist, zumindest nicht anders als all die anderen 
Erkältungskrankheiten. Deshalb erneut der Hinweis: Da steckt doch etwas ganz 

anderes dahinter, wahrscheinlich der Welt-Testversuch zur Umprogrammierung des 

menschlichen Wesens?  

  

„Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zu Licht und  

Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen!“ Jesaja 5,20  

  

„Lügen können Kriege in Bewegung setzen, Wahrheiten hingegen können ganze 

Armeen aufhalten.“ (Otto v. Bismarck, 1815-1898, 1. Reichskanzler des Deutschen 

Reichs). Auch dieser Beitrag hat wieder das Potenzial die Armeen der Lügen 

aufzuhalten.   

  

Die Großen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören, zu kriechen! Friedrich 

Schiller  

Insofern bitte TEILEN! Vielen Dank und wohlan!  

Der Audiobeitrag im PDF-Format: https://t.me/CoronaWahnArchiv/6427  

  

Quellen:  

  

Eine Zensur findet statt: https://t.me/BRDWahn/3209  

  

Fakten zu Covid-19: https://swprs.org/fakten-zu-covid-19/  

  

‼ Hier ist der ganze Impf-Wahn, beginnend mit der Spanischen Grippe, dokumentiert:  

https://t.me/ImpfWahn  

  

‼ Corona (Covid-19): Bemerkenswertes - Der ganze Wahnsinn, die Lügen, die Betrügereien 

und die Unmöglichkeiten in der Übersicht‼ https://t.me/CoronaWahnArchiv Massentötungen 

in Altenheimen - corona-ausschuss.de: https://t.me/Corona_Ausschuss  

  

Corona_Fakten: https://t.me/Corona_Fakten  

  

Maskenpflicht - Gift im Gesicht: https://t.me/CoronaWahnArchiv/6401  

Whistleblower aus Berliner Altenheim: Das schreckliche Sterben nach der Impfung: 

https://t.me/ImpfWahn/1579  

‼ Amtliche Anweisung an Ärzte und Apotheker: «Bitte sprechen Sie die Risiken nicht an» 

https://t.me/ImpfWahn/802  

  

‼ Der im Impf-Schaden ist um ein Vielfaches höher als der Nutzen:  

https://t.me/ImpfWahn/813; https://t.me/ImpfWahn/828  
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JETZT AUCH CNN: Seien Sie nicht beunruhigt", wenn Menschen nach der Einnahme des 

Impfstoffs zu sterben beginnen: https://t.me/ImpfWahn/819  

  

Dr. Klaus Hartmann: Wie sicher sind Impfstoffe wirklich? https://t.me/ImpfWahn/1520  

  

‼ Die Vergleichsstudie zwischen Geimpften und Ungeimpften: https://t.me/ImpfWahn/737  

  

Die Tetanusimpfung – Eine Risiko-Nutzen-Analyse: https://t.me/ImpfWahn/36  

  

VAXXED 1: https://t.me/ImpfWahn/1431  

VAXXED 2: https://t.me/ImpfWahn/1433  

  

Deshalb warnt Prof. Hockertz vor einer millionenfachen vorsätzlichen Körperverletzung:  

https://t.me/ImpfWahn/668  

  

Dr. Klaus Hartmann: Wie sicher sind Impfstoffe wirklich: https://t.me/ImpfWahn/1520  

  

NEBENWIRKUNGEN COVID IMPFUNG: https://t.me/ImpfWahn/1375  

  

‼ Amtliche Anweisung an Ärzte und Apotheker: «Bitte sprechen Sie die Risiken nicht an:  

https://t.me/ImpfWahn/802  

  

‼ Dr. Wolfgang Wodarg: Selbst, wenn man der Virustheorie Glauben schenkt, liegt der 

Nutzen der angestrebten Zwangsimpfung bei NUR 0,4 Prozent! Der Schaden ist um ein 

Vielfaches höher: https://t.me/ImpfWahn/813  

  

JETZT AUCH CNN: Seien Sie nicht beunruhigt", wenn Menschen nach der Einnahme des 

Impfstoffs zu sterben beginnen: https://t.me/ImpfWahn/819  

  

DAS IST IN VIELEN FÄLLEN VORSÄTZLICHER MORD‼ DIESE KORRUPTEN GEHÖREN 

LEBENSLÄNGLICH HINTER GITTER: https://t.me/ImpfWahn/1522  

  

Phantom-Virus: Das angebliche Corona-Virus ist nur ein künstliches Computerpuzzle‼ Für 

mich stellt dieser Schritt der Computergenerierung einen wissenschaftlichen Betrug dar: 

https://t.me/CoronaWahnArchiv/6220  

Die Neue-Welt-Ordnung ist nicht neu, sie ist nur ein Update des Bolschewismus und 
Kommunismus von 1917 ff. in Russland und China, was jetzt global installiert wird‼ 

Dieser Satanismus ist nicht neu, sondern uralt‼ https://t.me/NWOWahn  

Die BRD ist ein Besatzungskonstrukt, weshalb sie einzig und allein der Ausplünderung 
und Vernichtung des deutschen Volkes dient‼ Wer das weiß, weiß auch warum Merkel & 

Co. so und nicht anders agieren‼ https://t.me/BRDWahn  

‼ Und überhaupt, all das wäre nicht möglich, wenn die Protagonisten in den 
entscheidenden Positionen für ihr Handeln haften würden, was sie genau nicht tun. Das ist 

weltweit unser allergrößtes Problem. Siehe dazu das Kapitel 2, das sich mit der fehlenden 

Haftung in den Entscheiderpositionen auseinandersetzt, in meiner Studie wie wir vom 
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Nichtwissen zum Wissen kommen. Den Link zur kompletten Studie finden Sie hier: 

https://t.me/BRDWahn/3058. Ein absolutes Muss dieses Kapitel!  

Studie – Geld aus dem Nichts - Der größte Betrug aller Zeiten kommt ans Licht:  

https://t.me/BRDWahn/3079  

 

Covid-19-Sammlung von akuten Impfschäden und Impftoten 

https://impfen-nein-danke.de/covid-19-schaeden-tote/  

https://impfen-nein-danke.de/covid-19-schaeden-tote/2/  

https://impfen-nein-danke.de/covid-19-schaeden-tote/3/  

https://impfen-nein-danke.de/covid-19-schaeden-tote/
https://impfen-nein-danke.de/covid-19-schaeden-tote/2/
https://impfen-nein-danke.de/covid-19-schaeden-tote/3/

