Wichtige Link Informationen bis 11. Juni 2021
Die Inhalte sind nicht überprüft!
27-05-2021
Facebook zensiert aktiv Posts und Nachrichten von Impfkritikern, und filtert solche
Inhalte mit einem automatischen Algorithmus, wie zwei Facebook-Insider gegenüber
James O’Keefe von Project Veritas berichteten.
https://www.journalistenwatch.com/2021/05/27/whistleblower-facebook-impfskeptiker/

Trotz Kritik will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) so viele Einheiten
reservieren, dass alle Minderjährigen bis zum Ende der Sommerferien eine Impfung
erhalten können.
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/vor-dem-impfgipfel-bund-will-3-2-millionenimpfdosen-fuer-kinder-bereitstellen17361157.html#?cleverPushBounceUrl=https%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%
2F&cleverPushNotificationId=9o9fBoh8hYAayyCvd

Schauspieler, die sich kritisch über die Maßnahmenpolitik der Bundesregierung
äußern, sollen keine Filmrollen mehr bekommen. Meinungsfreiheit? Ein Amtsrichter,
der ein kritisches Urteil getroffen hat, muss erdulden, dass seine Wohnung und Auto
durchsucht, das Handy beschlagnahmt wird. Unabhängigkeit der Justiz?
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/von-ausnahmezustand-zuausnahmezustand-was-befuerchtet-wurde-tritt-ein/
Gefährlicher Angriff auf die Menschheit: Der Milliardär, die Impfindustrie, die Politik
und die WHO
https://www.metropolnews.info/mp457208/gefaehrlicher-angriff-auf-die-menschheitder-millardaer-die-impfindustrie-die-politik-und-diewho?fbclid=IwAR2w37To3H6aFVuQpbnZ_8qhL7fmgqNHsWCTo20OlMftVMtOFk3d_
YqlBfQ
Michael Mross: Nie wieder Freiheit?
https://www.journalistenwatch.com/2021/05/28/michael-mross-nie/
Keine finstere Gestalt war während der Corona-Krise so präsent, konnte sich
ungestraft so ausbreiten, herumschwurbeln und so häufig den Alarmknopf betätigen,
wie Karl Lauterbach, der uns von den linksradikalen Corona-Medien auch noch als
„Gesundheitsexperte der SPD“ verkauft wurde.
https://www.journalistenwatch.com/2021/05/28/grausamer-pandemie-karl/

Mehr Risiko als Nutzen: Die Ständige Impfkommission (STIKO) am Robert KochInstitut (RKI) will Corona-Impfungen nicht generell für Kinder empfehlen. Doch
Politiker ignorieren die Fakten und stemmen sich dagegen. Das ist ungeheuerlich
und grenzt an aktive Kindeswohl-Gefährdung.
https://de.rt.com/meinung/118163-ignorant-und-gefahrlich-politiker-trommeln/
Millionen Kindern in diesem Land, für die wir als Gesellschaft alle miteinander
verantwortlich sind, möchte ich sagen, was unsere Bundesregierung und unsere
Kanzlerin bisher nicht wagen zu sagen: Wir bitten Euch um Verzeihung. Wir bitten
Euch um Verzeihung für anderthalb Jahre einer Politik, die Euch zu Opfern gemacht
hat.
Zu Opfern von Gewalt, Vernachlässigung, Isolation, seelischer Einsamkeit. Für eine
Politik und eine mediale Berichterstattung, die Euch bis heute wie Gift das Gefühl
einflößt, Ihr wäret eine tödliche Gefahr für unsere Gesellschaft.
Das seid Ihr nicht, lasst Euch das nicht einreden. Wir haben Euch zu schützen, nicht
Ihr uns.
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/weil-die-bundesregierung-es-nichtmacht-bild-bittet-kinder-um-verzeihung76535200.bild.html###wt_ref=https%3A%2F%2Fm.bild.de%2Fpolitik%2Finland%2F
politik-inland%2Fweil-die-bundesregierung-es-nicht-macht-bild-bittet-kinder-umverzeihung-76535200.bildMobile.html&wt_t=1622200464468
Kinder leiden stark unter der Corona-Pandemie, werden oft aber nicht gehört. Wir
haben sie nach ihren Meinungen gefragt. Sie haben uns geantwortet mit
berührenden und traurigen, aber auch motivierenden Texten. Auch Gedichte waren
dabei.
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-und-kinderdas-sagen-die-juengeren-ueber-die-pandemie17359878.html#?cleverPushBounceUrl=https%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%
2F&cleverPushNotificationId=XyFGE3QTC5gfHvRXy
Doctors for COVID-Ethics – über 100 Ärzte und Wissenschaftler aus 30 Ländern, die
medizinische Ethik, Patientensicherheit und Menschenrechte im Rahmen der
Maßnahmen gegen COVID-19 sichern wollen. Einer der letzten Beiträge dieser
Vereinigung beschäftigt sich mit der Notwendigkeit einer Impfung gegen COVID-19,
mit der Effizienz, die von einer Impfung ausgeht und mit der Sicherheit der Impfung.
Die Ärzte und Wissenschaftler kommen zu einem eindeutigen Ergebnis. Nichts von
alledem ist gegeben. Eine Impfung gegen COVID-19 ist nicht notwendig, ist nicht
effizient und vor allem ist sie gefährlich.
https://www.wochenblick.at/die-impfung-gegen-covid-19-unnoetig-ineffizient-undgefaehrlich/?fbclid=IwAR25EU5vd7QF4Sack5zYBGGR18xMKSPeade0EmSRhrUwPPjhF7-BqgCrxM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impfstoff gegen COVID-19
Aktuelle Informationen des Bundesministeriums für Gesundheit.
Weitere Informationen auf Google
Bekannte Radio-Moderatorin stirbt nach AstraZeneca-Impfung
https://www.youtube.com/watch?v=pjbhU5NCpQk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Das Vakzin von BioNTech ist damit der erste Impfstoff in der EU, der auch für
Menschen unter Sechzehn empfohlen wird. Die EU-Kommission muss der
Erweiterung der Zulassung noch zustimmen. Das gilt aber als Formsache.
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ema-laesst-biontech-impfstoff-fuer-zwoelfbis-fuenfzehnjaehrige-zu17363139.html#?cleverPushBounceUrl=https%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%
2F&cleverPushNotificationId=RR93yDSfdFRNw6mBJ
Während in der GroKo bzw. der Bundesregierung – zumindest dem Vernehmen
nach – die Fachpolitiker derzeit noch uneins darüber, ob die Bundesnotbremse zur
Eindämmung der Pandemie auf die Zeit nach Juni ausgedehnt werden soll (in
Wahrheit dürfte es sich um bereits beschlossene Sache handeln), weiß SPDCoronahysteriker Karl Lauterbach natürlich schon genau, was zu tun ist:
Verlängerung natürlich, was auch sonst.
https://www.journalistenwatch.com/2021/05/28/lauterbachs-logik-je/
Es geht nun Schlag auf Schlag. Alles und jeder der diese Regierung kritisiert, wird
unter Verfassungsschutzbeobachtung gestellt. Nun hat es Ken Jebsen und seine
Plattform KenFM erwischt. Sie wird seit März als „Verdachtsfall“ vom Berliner
Verfassungsschutz beobachtet.
https://www.journalistenwatch.com/2021/05/28/berliner-verfassungsschutz-kenfm/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Flächendeckende Impfungen von Kindern und Jugendlichen nicht gerechtfertigt“
Ohrfeige für Spahn vom Ärztekammer-Chef
https://reitschuster.de/post/flaechendeckende-impfungen-von-kindern-undjugendlichen-nicht-gerechtfertigt/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------In einer Ansprache am Montag teilte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom
Ghebreyesus den 194 Gesundheitsministern der UNO-Mitgliedsstaaten mit, dass es
eine „evolutionäre Sicherheit“ sei, dass es in der Zukunft eine weitere Pandemie gibt.
Diese werde dann womöglich auch „leichter übertragbar und tödlicher“ sein als
Covid-19. Nach den jüngsten Empfehlungen eines UN-Berichts stellt sich für
manchen Beobachter die Frage: Ist das eine Warnung – oder so etwas wie eine
versteckte Drohung?

https://www.wochenblick.at/who-general-toedlicheres-virus-als-corona-wird-neuepandemie-bringen/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------29-05-2021
Demo in verschiedenen Städten
https://www.journalistenwatch.com/2021/05/29/live-demos-staedten-64/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schnelltests außer Kontrolle
Stand: 27.05.2021 17:00 Uhr
Nicht nur Ärzte und Apotheker bieten Bürgertests an, sondern auch Friseure oder
Cafébetreiber. Recherchen von WDR, NDR und SZ zeigen, wie unkontrolliert das
Ganze abläuft.
https://www.tagesschau.de/investigativ/wdr/corona-schnelltest-zentren101.html?fbclid=IwAR3VkQNckPfCQvGTkjfrc_zl02PAxmQLY8N0uY1bFfoxTgloVdFik
_dquds
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Senator Rand Paul hat US-Corona-Papst Dr. Anthony Fauci aufgefordert, unter Eid
zu seiner Finanzierung von Fledermausexperimenten am Corona-Labor in Wuhan
auszusagen. Republikaner fordern eine Offenlegung aller vertraulichen Unterlagen
zum Vorgang.
https://www.journalistenwatch.com/2021/05/29/das-corona-biowaffen/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------30-05-2021
Was sagen Kritiker des Ausbaus über gesundheitliche Schäden?
Einige Ärzte haben sich im Oktober 2018 in einem offenen Brief an den
Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Scheuer gewandt. Sie warnen
vor den Auswirkungen für elektrosensible Patienten. Etwa sechs bis acht Prozent der
Bevölkerung leiden demnach unter dem "Mikrowellensyndrom", was sich unter
anderem durch Migräne, Schmerzzuständen oder Depressionen äußere. Zudem
finden sich im Internet mehrere Petitionen gegen den Ausbau.
In einem internationalen Appell, der bereits von mehr als 50.000 Unterstützern
unterzeichnet worden sein soll, wird auf Studien verwiesen, wonach
"elektromagnetische Felder maßgeblich verantwortlich sind für verschiedenste
Beeinträchtigungen des Menschen, der DNA, der Zellen und Organsysteme bei einer
großen Vielzahl von Pflanzen und Tieren und für die heute wichtigsten
Zivilisationskrankheiten: Krebs, Herzerkrankungen und Diabetes." (dpa/rs)

https://www.cio.de/a/so-gefaehrlich-ist-5g,3597697
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUNGENARZT CIHAN ÇELIK:
„Es droht kein Engpass mehr“
VON SEBASTIAN EDER-AKTUALISIERT AM 30.05.2021-08:33
Der Covid-Bereich im Klinikum Darmstadt wird wieder schrittweise verkleinert.
Oberarzt Cihan Çelik über den Rückgang an Todesfällen, das Sterben in Würde und
warum er keinen Urlaub im Sommer plant.
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/arztinterviews/corona-lungenarzt-cihan-elik-kein-engpass-mehr17363007.html#?cleverPushBounceUrl=https%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%
2F&cleverPushNotificationId=RKX8J2d6SaTYHJFkp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Man hat es ja geahnt. Der Prophet der Corona-Apokalypse, Karl Lauterbach hat
große Ambitionen. Und ist wohl nur deshalb von Talkshow zu Talkshow gereist,
während die Bürger im Lockdown zu Hause festgenagelt worden sind.
SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach geht davon aus, dass Deutschland sein
Impfziel nur mit einer konsequenten Impfung von Kindern und Jugendlichen
erreichen kann. „Unser Impfziel von 80 Prozent schaffen wir nicht, ohne auch die 12bis 18-Jährigen zu impfen“, sagte er der „Bild am Sonntag“. Man sollte bei den
Jugendlichen eine Impfquote von 65 Prozent anstreben, so der Mediziner.
https://www.journalistenwatch.com/2021/05/30/affaere-lauterbach-liebesbriefe/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wie heißt es so schön: Wie man in den Wald ruft, so schallt es heraus. In letzter Zeit
wurden ja immer wieder Videos in den sozialen Netzwerken gepostet, die übergriffige
Polizisten und Mitarbeiter der Gesundheitsbehörden und den Ordnungsämtern
zeigen, in denen selbst harmloseste Omas zu Opfern von Polizeigewalt wurden.
https://www.journalistenwatch.com/2021/05/30/jammern-wehklagen-buerger/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zum Betrug gehören immer zwei: Einer, der betrügt, und einer der sich betrügen
lässt. Gerade wenn der Betrogene der Staat oder die Solidargemeinschaft ist, ein
abstraktes Gemeinwesen ohne individuell Geschädigte, gilt der Spruch „Gelegenheit
macht Diebe“ umso mehr. Deshalb gehört es zu den vordringlichsten Aufgaben einer
effizienten Verwaltung und fähigen Regierung, für wirksame Kontrollmechanismen zu
sorgen – vor allem wenn es um aberwitzige Kostenerstattungen, öffentliche
Großaufträge und Hilfsgelder geht wie in dieser Pandemie.
https://www.journalistenwatch.com/2021/05/30/naiver-serienversager-spahn/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doktor Drosten setzt wieder mal auf antizyklische Warnungen: Je mehr Öffnungen,
desto mehr Vorsicht ist geboten. Man kann darauf wetten: Wenn Corona eines Tages
verschwunden wäre und ausnahmslos alle gesund sind, dann müsste der Staat nach
seiner Logik den Lockdown erst recht verschärfen – weil sich dann ja die weitere
Entwicklung nicht mehr einschätzen lässt und man erneuten Ausbrüchen oder
anderen Viren schutzlos ausgeliefert wäre. „Und sie werden nicht mehr frei ihr
ganzes Leben“ – so könnte man die ungeschriebene Corona-Biographie dieses zum
Messias aller „Zeugen Coronas“ aufgestiegenen Charité-Professors überschreiben.
https://www.journalistenwatch.com/2021/05/29/die-drosten-logik/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diese Nachricht hat uns gerade erreicht. Einer der Ärzte, die sich als erste kritisch
zum Corona-Kurs der Regierung geäußert haben und der sich traute, den Menschen
die Angst vor Corona zu nehmen, ist tot. Dr. med. Jens Bengen hat sich vorgestern
selbst das Leben genommen.
https://www.journalistenwatch.com/2021/05/29/dr-jens-bengen/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Georg Thiel sitzt noch immer in Haft, da der WDR sich weigert, ihm die GEZ-Gebühr
zu erlassen, obwohl Thiel weder TV noch Radio besitzt. Er weigert sich, die sozial
ungerechte GEZ-Gebühr zu bezahlen, da er unter anderem nicht nachvollziehen
kann, warum jemand mit geringem Einkommen ebenso viel zahlen muss wie jemand
mit hohem Einkommen. „Bestrafe einen, erziehe Millionen“, hat sich wohl der WDR
gedacht, der dafür verantwortlich ist, dass Georg Thiel als unbescholtener Bürger
aktuell im Gefängnis sitzt. Die AfD ist bis dato die einzige Partei, die sich für das
Schicksal des GEZ-Verweigerers interessiert, obwohl Thiel kein AfD-Anhänger ist.
Dennoch haben die Blauen ihn im Gefängnis besucht und setzen sich für Thiels
https://www.journalistenwatch.com/2021/05/31/stuerzt-mann-ard/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTS0097, 31. Mai 2021, 11:44
drucken als pdf als Text
MFG-Österreich warnt vor Gefährdung Jugendlicher durch mRNA Impfungen
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210531_OTS0097/mfg-oesterreichwarnt-vor-gefaehrdung-jugendlicher-durch-mrnaimpfungen?fbclid=IwAR0WWYfNlgGzjy38XTsE67Fu7a7X5CwcACoxPEGgZv5LNsw
bUAY2SlwA_Kg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es kann für jeden klar denkenden Menschen keinem Zweifel mehr unterliegen: Die
pandemische Lage ist endgültig vorbei – wenn sie überhaupt je existiert hat. Nicht
einmal mehr 100.000 Positivgetestete sind landesweit erfasst – unter 0,12 Prozent

der Gesamtbevölkerung – von denen die übergroße Mehrzahl symptomfrei ist (und
der winzige erkrankte Rest nicht kranker ist als bei einer Grippe). Die Zahl der auch
(!) an Corona erkrankten Intensivbetten ist auf knapp über 2.000 Intensivbetten
gefallen. Doch die Bundesregierung und die Corona-Warner stricken weiter an der
endlosen Pandemie: Öffnungen darf es nur auf Zeit und nur unter der Bedingung
passender Inzidenzwerte geben. Es ist ein Regime für die Ewigkeit.

https://www.journalistenwatch.com/2021/05/31/corona-kein-ende/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------01-06-2021
Wer dieser Tage auf den Gedanken kommt, die gefühlte „Freiheit“ durch Tests oder
Impfnachweis im Rahmen einer Auslandsreise auszukosten, die ihn zufällig in ein
„Hochrisiko“- oder „Virus-Varianten-Gebiet“ führt, der darf sich nach seiner Rückkehr
auf eine 14-tägige häusliche Isolation freuen – unter Androhung fünftstelliger
Bußgelder oder Gefängnisstrafen bei Zuwiderhandlung. Das gilt jedoch nicht für
Mitglieder der Bundesregierung – sie sind von der Quarantänepflicht ausgenommen.
So kommt es, dass Jens Spahn nach seiner Rückkehr aus Südafrika direkt zu Anne
Will ins TV-Studio weiterfahren und dort große Töne spucken durfte.
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/01/extrawuerste-spahn-co/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------02-06-2021
Jeder kennt diese Art von Fernsehsendungen, in denen die „100 spektakulärsten
Momente“ oder „25 unglaublichsten Geschichten“ vorgestellt werden. Sollten die „10
absurdesten politischen Skandalurteile“ zusammengestellt werden, wäre die aktuelle
Entscheidung zum Computerspiel der Bürgerbewegung Ein Prozent – dessen Name
hier nicht mehr genannt werden darf – sicher ganz vorne mit dabei.
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/02/indiziertes-spiel-gerichtliches/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eine Corona-Infektion wirkt sich auch auf das Nervensystem aus: Was Neuro-Covid
so gefährlich macht und warum ein altbekanntes Blutwäsche-Verfahren helfen
könnte.
https://www.faz.net/aktuell/wissen/corona-infektion-wirkt-sich-auch-auf-dasnervensystem-aus17367912.html?premium=0xfd84dbecb26856612b309ec2bc76fefb#?cleverPushBou
nceUrl=https%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%2F&cleverPushNotificationId=TR
sxinjboT7uCTeQa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEOPresse.com ist ein kritisches, freies und unabhängiges Online-Medium. Es ist
unabhängig von Investoren, politischer Einflussnahme, Institutionen und politischen
sowie wirtschaftlichen Interessensgruppen
https://www.facebook.com/neopresse3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jede Woche finden sich bei ARD und ZDF Beispiele dafür, dass es den Sendern
nicht darum geht zu informieren, sondern ein bestimmtes Weltbild zu vermitteln. Als
Journalist aber sollte man zumindest versuchen, neutral zu bleiben.
https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus231456003/ARD-und-ZDF-Berichtenund-nicht-die-Menschen-erziehen.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dr. Gerd Reuther zum Nachweis von Corona: ❗️
(https://t.me/globalpatriots/7145)"Eine zweifelsfreie elektronenmikroskopische
Identifikation (des SARS-CoV-2 Virus) kenne ich nicht... es gibt eine ComputerRekonstruktion."

Es ist schön zu hören, dass immer mehr Menschen begreifen, dass krankmachende
Viren lediglich auf Computerkonstruktionen basieren und in der realen Welt nicht
vorkommen.

💬
"Virologen haben nie einen kompletten Erbgutsstrang eines Virus isoliert und direkt in
seiner vollständigen Länge dargestellt. Sie benutzen IMMER nur sehr kurze
Stückchen von Nukleinsäuren (Gensequenzen). Aus einer Vielzahl von Millionen
solcherart bestimmter, sehr kurzer Sequenzen, setzen Virologen gedanklich, mit Hilfe
aufwendiger rechnerischer und statistischer Methoden, einen fiktiven langen
Erbgutstrang zusammen. Diesen Vorgang nennen sie Alignment, was Ausrichtung
bedeutet. Das Resultat des aufwändigen Alignments, der fiktive und sehr lange
Erbgutstrang, geben Virologen als das Herzstück eines Virus aus und behaupten,
damit die Existenz eines Virus nachgewiesen zu haben. So ein kompletter Strang
taucht aber in der Wirklichkeit und in der wissenschaftlichen Literatur nie als Ganzes
auf, obwohl die einfachsten Standardtechniken schon lange vorhanden sind, um die
Länge und Zusammensetzung von Nukleinsäuren einfach und direkt zu bestimmen.
Durch die Tatsache der Ausrichtung/Alignment, anstatt eine entsprechend lange
Nukleinsäure direkt zu präsentieren, haben sich die Virologen selbst widerlegt."

Lesen Sie für Details unsere Artikel:

https://telegra.ph/Alle-Publikationen-auf-einem-Blick---Warum-diese-Arbeiten-keinpathogenes-Virus-nachweisen-02-08

https://telegra.ph/Fehldeutung-Virus--wie-durch-die-Genomanalyse-fiktive-Virenerschaffen-werden-05-11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Edward Snowden über NSA-Skandal: Joe Biden hat europäische Politiker mit
überwacht

"Der ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden glaubt, dass USPräsident Joe Biden an der NSA-Überwachung europäischer Politiker beteiligt war.
Dies schrieb er auf seiner Seite auf Twitter.

"Er ist tief in diesen Skandal verwickelt", bemerkte Snowden. Er sagte, Biden müsse
sich gut auf seinen bevorstehenden Besuch in Europa vorbereiten, um
aufkommende Fragen zu beantworten. Laut Snowden sollten die USA die Daten
über diese Operationen offenlegen.

In einem weiteren Tweet beschrieb Snowden, wie im Jahr 2013 Dänemark heimlich
ein FBI-Flugzeug mit einem Team erhielt, um ihn zu entführen und in die USA zu
bringen. "Damals schien es seltsam, dass sie halfen, die Verbrechen eines anderen
Landes zu vertuschen. Das war nicht das Dänemark, das ich mir vorgestellt habe",
stellte er fest.

Zur Erinnerung: Die Süddeutsche Zeitung hatte zuvor aufgedeckt, dass der USGeheimdienst National Security Agency mit Hilfe dänischer Geheimdienste eine
Reihe prominenter europäischer Politiker aus Deutschland, Frankreich, den
Niederlanden, Norwegen und Schweden verfolgt hatte. Eine interne Untersuchung
der dänischen Regierung führte zum Rücktritt der Führung des militärischen
Geheimdienstes.

Der Staatssekretär im französischen Außenministerium für europäische
Angelegenheiten, Clément Bohn, äußerte sich besorgt über die bekannt gewordenen
Informationen. "Das ist sehr ernst. Wir müssen diese Fakten überprüfen und sie
verurteilen, wenn sich herausstellt, dass sie wahr sind", sagte er. Die schwedische
und norwegische Regierung haben von Dänemark eine Erklärung gefordert."

https://rg.ru/2021/05/31/snouden-zaiavil-o-prichastnosti-bajdena-k-shpionskomuskandalu.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------03-06-2021
Ärzte für Aufklärung (Corona 2020/21)
https://www.facebook.com/watch/708810372582673/282198763039888
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich ändere die Welt im täglichen Leben
https://www.facebook.com/Ich-%C3%A4ndere-die-Welt-im-t%C3%A4glichen-Leben708810372582673
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Nur ein kleiner Pieks"? - Welche Risiken bergen die neuen Covid-19 Impfstoffe?
(Fachtagung in Hamburg, 27.05.2021) komplett
https://lbry.tv/@F%C3%BCrDieVer%C3%A4nderung:0/Nur-ein-kleiner-Pieks(Fachtagung-in-Hamburg-27052021):0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ich ändere die Welt im täglichen Leben hat ein Video in der Playlist Ärzte für
Aufklärung (Corona 2020/21) gepostet.
1stSag.ponmi Jugnsnoi ruSesSm ulsd21ir:nSf38 ·
Die Pandemie endet erst wenn jeder geimpft ist - dies erklärte Bundeskanzlerin
Merkel. Doch wie geht es Ihnen persönlich , wenn sie sehen, dass in sogenannten
„Impf-Straßen“ Menschen in Autos sitzend geimpft werden? Was macht das auf Sie
für einen Eindruck, wenn sie hunderte Menschen in langen Schlangen vor den
Impfungszentren sehen? Und wie geht es Ihnen persönlich, bei der Ankündigung der
Bundesregierung, so schnell wie möglich auch Kinder mit den neuen Impfstoffen zu
impfen? Man könnte meinen, wenn man das alles so sieht, dass es keinerlei
Bedenken gegen eine solche forcierte Impf- Kampagne geben kann.
Doch dem ist nicht so: Immer mehr führende Wissenschaftler warnen weltweit davor,
dass die mRNA-Impfung nur die Illusion eines Schutzes bietet. Sie warnen vor
Nebenwirkungen und verheerenden Langzeitwirkungen und sogar Todesfällen im
Zusammenhang mit den neuartigen Impfstoffen. Das völlig neue genetische
Wirkprinzip in Kombination mit der Nano-Technologie seien bisher kaum erforscht.
Die verkürzten Studien und die forcierte Zulassung würden in ihrer Bedeutung und
Tragweite kaum diskutiert.
Die pharmazeutische Industrie ist von der Haftung für eventuelle Schäden bei
Patienten nach der Impfung befreit. Doch wer haftet dann im Falle einer Komplikation

oder eines Todesfalls? Was wissen wir wirklich über die Sicherheit dieser Impfstoffe
zum gegenwärtigen Zeitpunkt? Werden Komplikationen und Todesfälle nach
Impfungen ausreichend wissenschaftlich untersucht? Was wissen wir über die
zeitlichen und ursächlichen Zusammenhänge zwischen Impfung und auftretenden
Komplikationen oder Todesfällen? Was ist an diesen Warnungen und manchen
Bedenken dran?
Wir haben deshalb ein interdisziplinäres Fachgremium eingeladen, die in insgesamt
neun Fachvorträgen zunächst einmal wichtige Aspekte darstellen werden. Hierbei
wird das natürlich um die medizinische, immunologische, psychologische Aspekte
neuer Impfstoffe gehen, als aber auch um wichtige Fragen der Haftung und
Aufklärung, bzw der Möglichkeiten, Ursachen und Folgen von Impfschäden und
Komplikationen nach verfolgen zu können.
Video auf LBRY: https://bit.ly/3ie70ZR
Quelle: https://lbry.tv/@aerztefuerau.../impfkongress2021-komplett:7
(Sicherungskopie und wertungsfrei für eure Recherchen)

https://lbry.tv/@F%C3%BCrDieVer%C3%A4nderung:0/Nur-ein-kleiner-Pieks(Fachtagung-in-Hamburg-27052021):0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------04-06-2021
Die Entdeckungen, von denen Prof. Byram Bridle am 30. Mai in einem Interview
berichtete, sind schockierend. Der Spezialist für Virologie und Immunologie fand
aufgrund top-aktueller Studien, die seiner Aussage nach allesamt den peer review
Prozess bestanden haben, schockierende Eigenschaften des Spike Proteins heraus.
Dieser von allen mRNA Impfungen hergestellte Viren-Bestandteil wirkt sich im
Menschen „toxisch“ also giftig aus, zirkuliert im Blutstrom und sorgt in weiterer Folge
für zahlreiche der bekannten Nebenwirkungen, die bis zum Tod führen können. Und:
die Proteine können über die Muttermilch weitergegeben werden, was diverse darauf
basierende Berichte von Nebenwirkungen erklärt.
https://report24.news/virologe-schlaegt-alarm-wir-haben-einen-fehler-gemacht-spikeprotein-ist-toxisch/?fbclid=IwAR1KbL6EHIRpfZ7Cj0xmyKqOD2Hpa_1lojOi65obbEfjB7dCuiejAdrBqc
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Immer mehr Ungereimtheiten rund um die angebliche Corona-Pandemie kommen
ans Licht. Viele davon haben mit Korruption und Betrug zu tun. Nach dem DIVI-Gate
das sich mit der „merkwürdigen“ Belegszahl deutscher Intensivstationen beschäftigte
sind auch groß angelegte mutmaßliche Betrügereien mit Tests in Tirol und Bochum
bekannt geworden. Der US-Geheimdienst und Studien legen nahe, dass das Virus

aus einem chinesischen Labor stammt, dessen Versuche eventuell sogar vom US
Corona-Papst Dr. Fauci finanziert wurden. Nach so vielen Enthüllungen liegen die
Nerven blank – Dr. Drosten beginnt zu pöbeln.
https://report24.news/fliegt-alles-auf-nerven-liegen-blank-drosten-wird-ausfaellig/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Der Corona-Ausschuss wurde von vier RechtsanwältInnen gegründet. Er führt eine
Beweisaufnahme zur Corona-Krise und den Maßnahmen durch.
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/04/live-corona-ausschuss-2/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------JUNE 2, 2021
SARS-CoV-2: Ein riesengroßes Lügengebäude oder: Die Ideologie frisst ihre Lügner
“Schlechte Nachrichten für die Fakten-Wichtel von dpa und für Nils Metzger vom
ZDF. Sie alle haben sich weit aus dem Fenster gelehnt und im Brustton der
Überzeugung, den nur jemand haben kann, der von der Materie, über die er sich
auslässt, nicht einmal entfernt eine Ahnung hat, behauptet: SARS-CoV-2 stamme
von Tieren, sei zoonotischen Ursprungs, sei von Fledermäusen auf Menschen
übergesprungen.”
https://sciencefiles.org/2021/06/02/sars-cov-2-ein-riesengroses-lugengebaude-oderdie-ideologie-frisst-ihre-lugner/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Droht eine Gefahr bei Blutübertragungen von Personen, die einen Impfstoff auf
mRNA-Basis wie den von Biontech erhalten haben, wie kanadische Forscher
warnen? Was ist von Berichten zu halten, wonach die japanische
Zulassungsbehörde für Impfstoffe Auswertungen zu Tierversuchen mit dem Impfstoff
von BioNTech/Pfizer vorlegte, nach denen entgegen der Behauptung des Herstellers
die mRNA-Nanopartikel nicht in der Einstichstelle verbleiben, sondern sich teilweise
hochkonzentriert in Organen finden? Hat die Bundesregierung, wie im Gesetz
vorgeschrieben, bis zum 31. März einen Corona-Bericht dem Bundestag vorgelegt?
Gibt es endlich Zahlen, was den Anstieg psychischer Erkrankungen bei Kindern und
Jugendlichen angeht? Sind auch in Deutschland mögliche Verbindungen zwischen
einer Reihe von Myokarditisfällen und dem BioNTech/Pfizer-Vakzin aufgefallen wie in
Israel?
https://reitschuster.de/post/bei-biontech-gefahr-bei-blutuebertragungen-geimpftenspike-proteine-in-den-organen/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starke vaginale Blutungen beobachtet: Lösen mRNA-Impfstoffe Zyklusstörungen
aus?
Können die mRNA-Impfstoffe bei Frauen Zyklusstörungen und starke vaginale
Blutungen auslösen?

Im Internet häufen sich die Berichte dazu, selbst Frauen in der Menopause sollen
betroffen sein.
Experten halten einen Zusammenhang für möglich.

https://www.rnd.de/gesundheit/vaginale-blutungen-nach-corona-impfung-loesenmrna-impfstoffe-zyklusstoerungen-aus-VM7W2HDUHFBELKO2LHQK7OOC5Q.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ob Thrombosen, Herzerkrankungen, Hirnschäden oder Fortpflanzungsprobleme: Die
Berichte über Nebenwirkungen der Corona-Impfungen häufen sich. Nun verdichten
sich die Hinweise auf eine ebenso schlüssige wie bedrohliche Erklärung dafür: die
sogenannten Spike-Proteine, die in den Blutkreislauf gelangen.
„Wir haben einen großen Fehler gemacht und haben das bis jetzt nicht erkannt“,
bekannte kürzlich der kanadische Impfstoff-Forscher Byram Bridle im Interview mit
der kanadischen Journalistin Alex Pierson. Ging er bisher davon aus, dass das
Spike-Protein ein „einzigartiges Ziel-Antigen“ sei, macht der Immunologe und
außerordentliche Professor an der Universität von Guelph in Ontario jüngst die Rolle
rückwärts: „Wir wussten nicht, dass das Spike-Protein selbst ein Toxin ist und ein
pathogenes Protein darstellt. Wir impfen die Menschen ungewollt mit einem Giftstoff.“
https://reitschuster.de/post/wir-impfen-die-menschen-ungewollt-mit-einem-giftstoff/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------SVP-Parmelin knallhart gegen Impfablehner
Die SVP steht dem Covid-Zertifikat kritisch gegenüber. Nicht so SVPBundespräsident Guy Parmelin. Er sieht das Impfen quasi als Bürgerpflicht.
Impfablehner müssten die Konsequenzen tragen – in Eigenverantwortung.

https://www.blick.ch/politik/bundespraesident-schreckt-ungleichbehandlung-nicht-absvp-parmelin-knallhart-gegen-impfablehnerid16564286.html?utm_source=copy&utm_medium=social&utm_campaign=sharebutton&utm_term=blick_app_ios
------------------------------------------------------------------------------Keine Schule, keine Freunde, kein Sport- oder Musikverein - viele der Maßnahmen,
die gegen die Coronakrise ergriffen wurden, waren ein einziger Angriff auf die
physische und psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Längst findet
in vielen Kinder- und Jugendpsychiatrien eine Triage statt, d.h. es können gar nicht
alle, die um Hilfe bitten, auch zeitnah behandelt werden. Allein im ersten Halbjahr
2020 sind die psychischen Erkrankungen unter den Sechs- bis 18-Jährigen um 20
Prozent gestiegen. Bewegungsmangel, Esstörungen, Einsamkeit, Stress und
Probleme mit dem Homeschooling - viele Kinder gerade aus armen Familien wurden
durch die endlosen Lockdowns regelrecht abgehängt. Schätzungen zufolge wird sich
die ohnehin hohe Zahl der Schulabbrecher verdoppeln. Doch statt die Interessen von

Jugendlichen und Kindern endlich ernst zu nehmen und besonders ärmere Familien
wirksam zu unterstützen, drängt Gesundheitsminister Spahn auf eine rasche Impfung
der 12- bis 18jährigen. Warum ich einen Impfturbo für Kinder und Jugendliche für
unverantwortlich halte und was man stattdessen für Familien tun müsste - darum
geht es in dieser Wochenschau.
https://www.youtube.com/watch?v=DQNg15cw-x4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------05-06-2021
Mit dem Fliegen unvereinbare Gerinnsel
Es wird empfohlen, dass diese Personen nicht fliegen, es sei denn, sie befinden sich
in einer lebensbedrohlichen Situation, denn ab einer bestimmten Höhe besteht für
geimpfte Personen die Gefahr von Komplikationen wie Schlaganfall, Thrombose oder
Herzinfarkt, wenn sie empfindlich darauf reagieren.

Es gibt mehrere Berichte, die davor warnen, dass diejenigen, die die Injektion
erhalten (unabhängig von der Marke), Gerinnungs- und Blutungsprobleme als eine
der Hauptreaktionen haben können. All diese Reaktionen ähneln den
Einschränkungen, die seit Jahren für den Passagierflugverkehr gelten.

https://uncutnews.ch/medien-in-spanien-und-russland-fluggesellschaften-gehen-dasproblem-der-blutgerinnsel-an-und-empfehlen-geimpften-personen-nicht-zu-reisen/

Dann könnte für geimpfte der Schuss nach Hinten gehen- dachte diese Info müsste
ich dir Senden
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Flugbeschränkungen für gegen COVID-19 Geimpfte werden in Europa bereits
ernsthaft diskutiert. Schließlich können Impfstoffe die Blutgerinnung verändern,
wodurch ein Thromboserisiko entsteht. Verschärft wird die Situation, wenn Sie sich
längere Zeit in einer unbequemen Position befinden – zum Beispiel auf einem
Flugzeugsitz. Ärzte haben sogar den Begriff „Reisethrombose“: Längere Immobilität
in einem Flugzeug oder Zugsitz in unbequemer Position führt zu einem Einklemmen
der Venen und Anschwellen der Beine.
https://zrr52vjv44545ybz2ooyt7etqa-adv7ofecxzh2qqi-www-osnmediaru.translate.goog/obshhestvo/ne-lgoty-a-ogranicheniya-privitym-ot-covid-19-mogutzapretit-aviaperelety/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Der Moderna- und Pfizer-Impfstoff kann in den meisten Fällen Blutgerinnsel
verursachen, aber Ärzte raten Ihnen dringend, nicht im Voraus in Panik zu geraten,
da auch andere Impfungen Blutgerinnsel verursachen können.

„Veränderungen der Blutgerinnung können möglicherweise Vektorimpfstoffe
provozieren. Es ist nicht bekannt, ob es wahr ist oder nicht. Bisher gibt es nur
Informationen über Astrazenek. Dieser Effekt scheint bis zu 2 Monate nach der
ersten Impfung anzuhalten. Klinisch ähnelt dies einer Heparin-induzierten
Thrombozytopenie mit abnormer Thrombusbildung. Auf jeden Fall müssen Sie bei
einem langen Flug unbedingt Kompressionsstrümpfe tragen “, sagte Kovalev.
https://inltvvyuvp7ahuzwtkg2z2rc64-adv7ofecxzh2qqi-vmo24ru.translate.goog/news/vakcinirovavshimsya_ot_koronavirusa_mogut_zapretit_v_per
eletah?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------US-Behörde CDC erwischt, wie sie die Bücher über COVID-Impfstoffe fälscht –
Bioterror ist der neue unendliche Krieg
https://uncutnews.ch/author/uncut-news-ch/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die staatlichen Lockdown-Maßnahmen, die das Ausbreiten eines angeblichen Virus
verhindern sollen, haben neben der Zerstörung der Wirtschaft zum Vorteil weniger –
noch ganz andere, tiefere Wirkungen, von denen man nicht annehmen kann, dass
sie nicht beabsichtigt seien. Sie sind offensichtlich auf die zwanghafte Kontrolle und
Deformation der Seele des Menschen gerichtet, die zur Brechung des Eigenwillens,
zu einer immer größeren inneren und äußeren Abhängigkeit, zu einer
fortschreitenden Ent-Ichung führt. Geht man dem weiter nach, stößt man auf
erstaunliche Parallelen zu psychischen Foltermethoden, die von Geheimdiensten
praktiziert werden, um einen Gefangenen willenlos und gefügig zu machen.
https://uncutnews.ch/systematische-gedanken-kontrolle-und-deformation-dermenschlichen-psyche/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die staatlichen Lockdown-Maßnahmen, die das Ausbreiten eines angeblichen Virus
verhindern sollen, haben neben der Zerstörung der Wirtschaft zum Vorteil weniger –
noch ganz andere, tiefere Wirkungen, von denen man nicht annehmen kann, dass
sie nicht beabsichtigt seien. Sie sind offensichtlich auf die zwanghafte Kontrolle und
Deformation der Seele des Menschen gerichtet, die zur Brechung des Eigenwillens,
zu einer immer größeren inneren und äußeren Abhängigkeit, zu einer
fortschreitenden Ent-Ichung führt. Geht man dem weiter nach, stößt man auf
erstaunliche Parallelen zu psychischen Foltermethoden, die von Geheimdiensten
praktiziert werden, um einen Gefangenen willenlos und gefügig zu machen.
https://fassadenkratzer.wordpress.com/2021/06/04/systematische-gedankenkontrolle-und-deformation-der-menschlichen-psyche/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sinn und Nutzen zumindest für Laien mehr als fraglich

Ist jemand unter unseren Lesern, der uns erklären kann, welchen Sinn solche
Experimente haben? Was kann man für die Gesamtbevölkerung daraus ableiten,
wenn ein todkrankes 2-jähriges Kind nach der Pfizer-Impfung Schmerzen an der
Einstichstelle hat – oder Schlimmeres? Wie hilft dies all jenen Menschen, die
glücklicherweise keine gefährliche Immunschwäche haben, nicht an Krebs in
fortgeschrittenem Stadium leiden? Als Nicht-Mediziner urteilen wir aus dem Bauch
heraus: Es ist hochgradig unmoralisch, sinnlos, inakzeptabel. Welche Eltern sind
das, die ihre Kinder solchen Versuchen aussetzen? Pfizer weiß aus eigenen Studien
sehr genau, dass 79 Prozent geimpfter Kinder ab 12 Jahren über Nebenwirkungen
klagen.
https://report24.news/bizarr-biontech-sucht-schwerkranke-deutsche-kinder-ab-2jahren-fuer-dreifach-impfstudie/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zu Silvester 2019 begann sich die Corona-Krise in den Medien zu entfalten –
zunächst noch zaghaft und unscheinbar. Die erste Meldung tauchte am 31.
Dezember auf und lautete:
„Eine mysteriöse Lungenkrankheit ist in der zentralchinesischen Metropole Wuhan
ausgebrochen. Bislang seien 27 Erkrankte identifiziert worden, berichtete die
Gesundheitskommission der Stadt. Gerüchten im Internet, es könnte sich um einen
neuen Ausbruch der Lungenseuche Sars handeln, trat die 'Volkszeitung' entgegen.
Die Gesundheitskommission berichtete, viele der Infektionen könnten auf den
Besuch des Huanan-Fischmarktes von Wuhan zurückgeführt werden. Die Erkrankten
seien in Quarantäne untergebracht worden. Sieben seien in einem ernsten Zustand.“
https://multipolar-magazin.de/artikel/wurde-die-corona-krise-geplant
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Studie zur Blutgerinnung: Erschreckende Ergebnisse
Aus diesem Grund habe man sich mit mehr als 50 Ärzten weltweit
zusammengeschlossen, um eine Studie durchzuführen und die Sachlage ein für alle
Mal zu klären. Dabei sollen den Patienten vor und nach der Impfung Blutproben
abgenommen werden, um diese Mittels D-Dimere-Test zu untersuchen. Doch bevor
dieses Projekt startete, so berichtet Bhakdi, meldete sich ein Arzt aus Deutschland
bei ihm, der dies bereits bei seines Patienten gemacht hatte. Und die Ergebnisse
waren erschreckend, so der bekannte Professor. Denn dieser Kollege hatte bei allen
seinen Patienten, egal ob mit oder ohne Symptomen die Blutgerinnung untersuchen
lassen. Bei deutlich mehr als 30 Prozent wurde durch die Impfung die Blutgerinnung
aktiviert. Zu vergleichbaren Ergebnissen kam unabhängig davon auch ein Arzt aus
Bayern.
https://www.wochenblick.at/bhakdi-impf-nebenwirkungen-bei-mehr-als-30-bestaetigtund-bewiesen/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.journalistenwatch.com/2021/06/05/live-demos-staedten-65/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Keine Impfung – kein Arbeitslosengeld?
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/05/keine-impfung-arbeitslosengeld/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Das Schlechteste ist für die Wehrlosen und sozial Schwächsten gerade gut genug –
so dachte sich das offenkundig der Bundesgesundheitsminister, als er minderwertige
Maskenrestbestände und mangelhafte Ware, die sein eigener Saftladen im Frühjahr
2020 in China in 100-Millionen-Chargen überteuert bestellt hatte, an Behinderte und
Obdachlose „entsorgen“ wollte. Der Fall zeugt von der bislang wohl arrogantesten
Menschenverachtung einer politischen „Herrenrasse“ in dieser sogenannten
Pandemie – und ist glatt ein Fall für den EGMR.
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/05/zerrt-spahn-europaeischen/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------06-06-2021
Überall dort wo Ivermectin angewendet wird, hat es sofort positive Auswirkungen
nicht nur auf die Unterdrückung einer Infektion oder Heilung einer Erkrankung,
sondern auch auf die epidemiologische Situation. Das zeigt zum Beispiel derzeit
gerade ein Vergleich zwischen Bundesstaaten in Indien, die Ivermectin empfehlen
und anwenden und solchen, wo es durch Remdesivir ersetzt wurde.
https://tkp.at/2021/05/27/hintergruende-der-unterdrueckung-von-ivermectin-dr-pierrekory/?fbclid=IwAR0AIOlsExOQ4sKJMMt_X15jHNyeNgskW1IxgjhoNx7N5h6o0Zx16kC-KA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------In einer Pressemitteilung hat der ehemalige US-Präsident Donald Trump gefordert,
dass China der Welt 10 Billionen US-Dollar an Entschädigung für die COVID-19Pandemie zahlen soll. Diese Forderungen kommen nach der Veröffentlichung von
Dr. Anthony Faucis E-Mails, die darauf hinweisen, dass er von biologischen
Manipulationsexperimenten mit dem Coronavirus in Wuhan wusste.
https://de.rt.com/nordamerika/118555-trump-fordert-von-china-10-billionen-dollarentschaedigung/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.youtube.com/watch?v=PBFBxb80oMA

Die 2 grössten Lügen der Menschheit (mit Dr. Raik Garve)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEWSBOMBE – Behörden gestehen: BEVÖLKERUNG wurde mit MIND-CONTROL
in ANGST versetzt!
Wer nicht verstehen kann, warum so viele Menschen freiwillig und sachlich
betrachtet grundlos an einem gefährlichen Genexperiment teilnehmen, findet die
Antwort in einem erschütternden Geständnis, das stillschweigend im Londoner
Telegraph veröffentlicht wurde. Britische Regierungsberater haben eiskalt
zugegeben, dass die Bevölkerung während der Corona-Krise mittels „Mind-Control“
bearbeitet wurde!
https://www.legitim.ch/post/newsbombe-beh%C3%B6rden-gestehenbev%C3%B6lkerung-wurde-mit-mind-control-in-angst-versetzt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verursachen mRNA-Impfstoffe bei Frauen Menstruationsstörungen und starke
Monatsblutungen? Im Internet mehren sich die Berichte darüber. Selbst Frauen in
den Wechseljahren sollen betroffen sein. Experten vermuten einen möglichen
Zusammenhang mit mRNA-Impfstoffen.
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/06/hinweise-veraenderungenmenstruationszyklus/
An meine Familie: WACHT BITTE AUF!
https://www.oliverjanich.de/an-meine-familie-wacht-bitte-auf
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.facebook.com/gerhard.murhammer/videos/4395600537138999/?notif_id
=1622965951926522&notif_t=nf_video_story&ref=notif
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wie autoritäre Regime die Angst schüren
Warum fallen viele Gesellschaften in autoritäres Denken zurück? Die
Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller hat sich damit intensiv beschäftigt und über
das Schüren von Angst und ihre eigenen Erlebnisse in einem diktatorischen Regime
gesprochen.
https://www.bosch-stiftung.de/de/news/wie-autoritaere-regime-die-angst-schueren
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------07-06-2021
In einem Radiointerview erklärte ein kanadischer Immunologe, dass man mit dem
Einsatz von Corona-Impfstoffen einen großen Fehler gemacht habe, da die so
produzierten Spike-Proteine toxisch seien. Andere Wissenschaftler widersprechen
seinen Aussagen jedoch vehement.
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/07/kanadischer-immunologe-corona/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nach Biontech: Moderna beantragt Impfstoffzulassung für Jugendliche in der EU
https://www.rnd.de/gesundheit/nach-biontech-moderna-beantragt-eu-zulassungseines-impfstoffes-fuer-jugendliche-JFBA4XCIJJAFNHYSAENNRHN4VY.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------#wissenschaftstehtauf
Diese Kampagne, an der sich zahlreiche Experten aus Wissenschaft und Praxis
beteiligt haben, wurde vom Corona-Ausschuss initiiert.
Dieses Eröffnungsvideo stellt unsere Kampagne kurz vor.
https://www.wissenschaftstehtauf.de/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Bundesrepublik Deutschland befindet sich seit mehr als einem Jahr in der
größten Krise seit ihrem Bestehen. Die politisch verordneten „Corona-Maßnahmen“
greifen tief in das Leben der Menschen und die Gesellschaft ein: Sozialstrukturen,
wesentliche Teile der Wirtschaft, das Bildungssystem, kulturelle Institutionen und
vieles mehr sind massiv in Mitleidenschaft gezogen. Die Gesundheit der Bürger wird
durch diese Maßnahmen hochgradig belastet – physisch und psychisch.
https://laufpass.com/corona/kampagne-wissenschaftstehtauf-geht-online/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corona Ausschuss
Seit Mitte Juli 2020 untersucht der Corona-Ausschuss in mehrstündigen LiveSitzungen, warum die Bundes- und Landesregierungen im Rahmen des CoronavirusGeschehens beispiellose Beschränkungen verhängt haben und welche Folgen diese
für die Menschen hatten und haben.
https://corona-ausschuss.de/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sogar auf Pockenviren ruhte die Hoffnung
Von KAI KUPFERSCHMIDT und LAURA SALM-REIFFERSCHEIDT · 7. Juni 2021
Am 5. Juni 1981 erfuhren Ärzte und Forscher erstmals von einer rätselhaften
Krankheit. Zunächst waren es nur wenige Fälle, daraus wurde bald eine Pandemie:
Aids. Heute, vierzig Jahre später, gibt es noch immer keinen HIV-Impfstoff. Warum?
https://www.faz.net/aktuell/wissen/aids-pandemie-wo-ist-der-impfstoff-der-vor-hivschuetzt17370706.html?premium=0x051cc05b0d33d13dd197a70c831e15e2#?cleverPushBo
unceUrl=https%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%2F&cleverPushNotificationId=iB
ekh766Xq8jfX7Mk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unabhängige News und Infos

https://uncutnews.ch/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Moderna-Mitarbeiter schlagen Alarm, dass neue COVID-19-Varianten
Auffrischungsimpfungen für diejenigen notwendig machen könnten, die die
experimentellen Injektionen genommen haben.
Die Angstmacherei, vor der ich in meinem Artikel: „Get Ready for COVID-21“ im
Januar vor neuen Varianten von COVID-19 gewarnt habe, nimmt immer mehr Fahrt
auf. Kürzlich begannen Wissenschaftler und Führungskräfte von Moderna, Alarm zu
schlagen, dass die aktuelle Verbreichung von „Impfstoffen“ nicht ausreichen würde,
um die Flut von neu auftauchenden COVID-Varianten einzudämmen, die sich noch
leichter überträgt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Der britische Arzt Samuel White ist zu Beginn dieses Jahres zurückgetreten. Er ist
seit 17 Jahren Arzt, konnte es aber nicht mehr aushalten. Die Lügen waren im
vergangenen Jahr „so groß“ gewesen, dass sie für Dr. Sam unerträglich wurden. Er
hat Medizin studiert, weil er Menschen helfen und etwas bewirken wollte. „Das ist
dieses Jahr nicht passiert“, sagt er in einem Video auf Instagram, das innerhalb
weniger Tage schon über eine halbe Million mal angesehen wurde.
https://uncutnews.ch/arzt-tritt-zurueck-und-sendet-eine-videobotschaft-ich-konntedie-luegen-nicht-mehr-ertragen/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Moderna warnt: Neue Varianten von Covid-19 werden kommen und angeblich soll
Covid-21 vor uns liegen
https://uncutnews.ch/moderna-warnt-neue-varianten-von-covid-19-werden-kommenund-angeblich-soll-covid-21-vor-uns-liegen/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Das Covid-Gesetz
beendet die freie Schweiz

Menschen und Firmen geraten wegen der Pandemiewillkür in grosse Not. Statt für
den verursachten Schaden aufzukommen, schnürten die Politiker das Covid-Gesetz,
mit dem sie Entschädigungen an schädliche Maßnahmen binden.
https://covidgesetz-nein.ch/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------08-06-2021
DAS INTERVIEW DES JAHRES: KEN JEBSEN PACKT AUS!
https://www.youtube.com/watch?v=bw-JSau7D-E

Dienstag 08-06-2021
Sieben Corona-Tote trotz zweifacher Impfung
Sie wurden zweifach geimpft und starben trotzdem an Corona: Sieben Menschen hat
dieses Schicksal in Mecklenburg-Vorpommern seit Anfang des Jahres getroffen.
https://www.nordkurier.de/mecklenburg-vorpommern/sieben-corona-tote-trotzzweifacher-impfung-0943075404.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Zulassung des Impfstoffs von Biontech und Pfizer für unter 16-Jährige durch die
EMA steht kurz bevor, da schert die Ständige Impfkommission hierzulande aus. Die
Datenlage sei zu dünn, nur Kinder mit chronischen Krankheiten sollten geimpft
werden. Bundesminister haben eigentlich andere Pläne.
https://www.n-tv.de/panorama/STIKO-gibt-keine-Impfempfehlung-fuer-Kinderarticle22576099.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Man darf nicht querdenken-man darf nicht anders denken als unsere RegierungMeinungsfreiheit wird verboten!
https://video.demokratischer-sommer.de/videochannels/querdenken711_channel@tube.querdenken-711.de/videos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Impfkampagne wird um Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren erweitert. Mit dem
wahrscheinlichen Wegfall der Priorisierungen zum 7. Juni können sie sich um einen
Impftermin bemühen. Voraussetzung ist allerdings die Zulassung der Impfstoffe für
dieses Altersgruppe.
https://www.n-tv.de/politik/Jugendliche-sollen-ab-7-Juni-geimpft-werden-koennenarticle22581293.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.05.2021 - 21:53 Uhr
Am Freitag hat die EU-Arzneimittelbehörde EMA den Impfstoff von Biontech für
Kinder ab zwölf Jahren zugelassen – bisher war er erst für Jugendliche ab 16 frei.

Zuvor hatten Kanzlerin Angela Merkel (66, CDU) und die Länder-Chefs bei einem
Impfgipfel am Donnerstag vereinbart, dass sich Kinder ab zwölf Jahren vom 7. Juni
an generell gegen Corona impfen lassen können sollen.

Aber soll ich mein Kind jetzt impfen lassen? Die Verwirrung um die Frage ist
jedenfalls groß!

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/zulassung-durch-die-ema-soll-ichohne-stiko-empfehlung-mein-kind-impfen-lassen-76548534.bild.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Corona-Maßnahmen scheinen nicht nur Normalsterblichen an den Nerven zu
zehren. Auch in der Regierung liegen die Nerven offenbar blank. Die Sprecher von
Spahn (CDU) und Heil (SPD) schoben sich heute gegenseitig den Schwarzen Peter
zu – und Seiberts Versuche, die Lage zu retten, gingen eher nach hinten los.
https://www.youtube.com/watch?v=b5eg4Y45DpM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Blanke Verzweiflung. Wie die Tagesschau versucht, die COVID-Panik aufrecht zu
erhalten
https://sciencefiles.org/2021/06/08/blanke-verzweiflung-wie-die-tagesschau-versuchtdie-covid-panik-aufrecht-zu-erhalten/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------09-06-2021
Lernt endlich NEIN zu sagen zu diesem Verbrechersystem | Markus Haintz
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/09/lernt-nein-verbrechersystem/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZDNet / Regulierung
COVID-19 und Lockdown-Maßnahmen: Kritik unerwünscht
Die Kritik an den Lockdown-Maßnahmen im Land nimmt zu. Statt sich mit den
Kritikern inhaltlich auseinanderzusetzen, werden diese von den Medien diffamiert. Im
Sinne einer demokratischen Diskussionskultur sollten wir wieder lernen, die Meinung
des Gegenübers zu respektieren und in einem Wettstreit der Ideen, die beste Lösung
für die gegenwärtige Krise suchen.
https://www.zdnet.de/88379587/covid-19-und-lockdown-massnahmen-kritikunerwuenscht-1/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Gesundheitsdiktatur (?) – Notstand wegen Corona-Virus verlangt nach
Wachsamkeit gegenüber dem Staat
https://www.labournet.de/interventionen/grundrechte/grundrechteall/menschenrechte-grundrechte-all/die-gesundheitsdiktatur-notstand-wegen-demcorona-virus-verlangt-nach-wachsamkeit-gegenueber-dem-staat/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alles nur Panikmache?

Stand: 19.03.2020 12:59 Uhr

Durch Beiträge im Netz und in einigen großen Medien hat der Arzt Wolfgang Wodarg
für große Aufmerksamkeit gesorgt. Er kritisiert die Maßnahmen gegen das
Coronavirus als völlig übertrieben, lässt dabei aber wichtige Details weg.
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/corona-wodarg-101.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bei dem Impfstoffkandidaten des Mainzer Biotechnologieunternehmens BioNTech
handelt es sich um einen sogenannten RNA-Impfstoff, der die genetische Information
für den Bau des sogenannten Spikeproteins des CoV-2 oder Teilen davon in Form
der Ribonukleinsäure (RNA) enthält. Diese Form der Impfung, bei der in der die Zelle
dazu animiert wird, Proteine zu bilden, die sie sonst nicht bilden würde, ist neuartig
und in keinster Weise erforscht. Alle Eingriffe in die Natur wirken zerstörerisch.
Haben wir das immer noch nicht gelernt?
https://www.openpetition.de/petition/argumente/corona-virus-covid19-impfstoff-alsretter-zwangsimpfungen-gesetzlich-untersagen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------System Error: Ist der Kapitalismus noch zu retten?
Ankündigung
Warum treiben wir das Wachstum immer weiter, obwohl wir wissen, dass man auf
unserem endlichen Planeten nicht unendlich wachsen kann? Der neue Film „System
Error“ von Florian Opitz sucht Antworten auf diesen großen Widerspruch unserer
Zeit.
https://www.boell.de/de/2018/03/26/system-error-ist-der-kapitalismus-noch-zu-retten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die gute Nachricht: Kapitalismus ohne Wachstum gibt es nicht
von Friederike Habermann
https://www.postwachstum.de/die-gute-nachricht-kapitalismus-ohne-wachstum-gibtes-nicht-20140606
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prof. Luckhaus: Wie gefährlich ist das Virus und die Impfung?
https://youtu.be/wkuGef3evb4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Über 3.200 Seiten an E-Mails des Immunologen und Chefberaters des USPräsidenten, Dr. Anthony Fauci,mussten aufgrund des amerikanischen
Informationsfreiheits-Gesetzes (FOIA) an Buzzfeed News und Washington Post
übergeben werden, die diese veröffentlichten. Diese Mails zeigen, dass bereits im

Jänner 2020 erste Verdachtsmomente über Manipulationen am Virusgenom
auftauchten. Auch über die Sinnlosigkeit von Masken und Schulschließungen wusste
man Bescheid, täuschte aber die Öffentlichkeit. Brisant ist aber vor allem, dass USBehörden das Labor in Wuhan mitfinanzierten, das womöglich der Ursprung der
Pandemie ist.
https://www.wochenblick.at/fauci-e-mails-beweisen-corona-komplott-so-werden-wirbelogen/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die amerikanische Spur zu Covid-19
In der russischen Nachrichtenagentur TASS wurde eine sehr interessante Analyse
zum Ursprung der Pandemie veröffentlicht, die ich deutschen Lesern nicht
vorenthalten möchte.
https://www.anti-spiegel.ru/2021/die-amerikanische-spur-zu-covid-19/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------10-06-2021
Jeder klar denkende Mensch weiß, dass die ganze Impferei so gut wie nichts bringt,
außer dass die zweibeinigen Versuchskaninchen umkalkulierbare Risiken für ihre
Gesundheit eingehen und sich wohlmöglich später mit katastrophalen Folgeschäden
herumschlagen müssen.
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/10/werden-impfskeptiker-vierten/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------In dem Maße, wie alles darangesetzt wird, um mit technischen, digitalen und
rechtlichen „Dauerlösungen“ und Standards, die in ihrer Wirkung über diese
sogenannte Pandemie bei weitem hinausgehen, eine permanente
Gesundheitsdiktatur zu errichten, wird offenkundig alles verhindert oder vereitelt, was
zu einem unaufgeregten, normalisierten Umgang mit Corona beitragen könnte und
das vielbeschworene „Leben mit dem Virus“ so zu organisieren, dass es sich vom
Leben mit hunderttausend vorangegangenen Viren nicht mehr unterscheidet.
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/10/impfwahn-medikamente-so/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die deutsche Corona-Politik, die als eine Art Handelsvertreter- und
Erfüllungsgehilfenriege für die Pharma-Impfindustrie fungiert, sieht sich fast am Ziel:
Nachdem die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) den Pfizer/Biontech-Impfstoff
als „sicher“ für Kinder ab 12 Jahren deklariert hat und die nichterfolgte
Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission erfolgreich ignoriert wurde, gerät ein
Problem völlig aus dem Blick: Die möglichen strafrechtlichen Folgen für die
impfenden Mediziner.
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/10/covid-impfungen-minderjaehrigen/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Immer noch faseln die Wirrologen über die gesundheitlichen LongCovid-Folgen, doch
die wirtschaftlichen LongCovid-Folgen werden weitaus schlimmer sein – und dann
eben auch irgendwann auf die Gesundheit schlagen. Was der VW-Konzern zu
berichten hat, sollte bei den verantwortlichen Politikern die Alarmglocken zum
Schrillen bringen. Wird es aber nicht tun, denn die sind mit Wahlkampf beschäftigt:
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/10/versorgungskrise-verstaerkt-sichrohstoffpreise-explodieren/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------11-06-2021
Nicht zum ersten Mal, diesmal aber besonders hitzig wird um die Herkunft des
Pandemievirus gestritten. Was steckt dahinter? Neue Fakten sind es nicht. Klar ist:
Der Konflikt befördert den Fanatismus – und schadet der Aufklärung.

https://www.faz.net/aktuell/wissen/corona-ursprung-die-rache-der-ideologen-an-dervirologie17377805.html#?cleverPushBounceUrl=https%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%
2F&cleverPushNotificationId=paY2kfDxmvb6H7fwo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nach 45 Jahren tritt Gräfin Stephanie von Pfuel aus der CSU aus - wegen der
Corona-Politik. Privat hat die ehemalige Bürgermeisterin von Tüßling schwere Zeiten
hinter sich.
https://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Kaffee-Graefin-Aerger-ueber-CoronaPolitik-Graefin-Stephanie-von-Pfuel-tritt-aus-der-CSU-aus-id59793511.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geldautomaten werden abgebaut, das Bargeld wird aus dem öffentlichen Leben
verdrängt. Bis 2023 soll der Umstieg in die bargeldlose Gesellschaft vollzogen sein.
In einem Versuch üben Laden- und Tankstellenbesitzer den Ernstfall eines
Zusammenbruchs der digitalen Zahlungssysteme.
https://de.rt.com/europa/118787-schweden-uebt-fuer-ernstfall-was/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gesundheitsminister Spahn steht weiter im Kreuzfeuer der Kritik: Jetzt nimmt sich
der Bundesrechnungshof das Gesundheitsministerium vor. Masken seien zu teuer
abgerechnet, der Aufbau von Intensivbetten nicht genau genug überwacht worden.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article231709327/Corona-KriseBundesrechnungshof-uebt-scharfe-Kritik-an-Spahns-Ministerium.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Youtube sperrt mich – wegen Bericht über Impfung einer Neunjährigen aus Versehen
Anwalt Steinhöfel: "Eindeutig rechtswidrig und völlig willkürlich"

https://reitschuster.de/post/youtube-sperrt-mich-wegen-bericht-ueber-impfung-einerneunjaehrigen-aus-versehen/

https://reitschuster.de/reitschuster.live

Peinlich für Christian Drosten: Gutachten hält Wuhan-Labor-Theorie für „plausibel“
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/wuhan-debatte-corona-ausbruch/

Dramatischer Anstieg schwerwiegender Nebenwirkungen in der Schweiz
76 Todesfälle nach Corona-Impfungen
https://reitschuster.de/post/exponentieller-anstieg-schwerwiegendernebenwirkungen-in-der-schweiz/

