Wichtige Link Informationen zu Corona ab 05-07-2021 bis 15-07-2021
Die Informationen sind nicht überprüft
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------05-07-2021
Christian Drosten gönnt uns also einen „ganz guten Sommer“ – wie äußerst generös.
Zehntausende Menschen dürften derartige Äußerungen wohl höchstens als
Zynismus empfinden. Denn immer mehr Geimpfte leiden an den Folgen der Spritze.
Wie viele es mittlerweile sind, erfahren Sie in dieser Ausgabe von Die Woche
COMPACT.
https://www.youtube.com/watch?v=pGqBAjAN5Mg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vier von fünf positiven Schnelltests sind falsch: Trotz Niedrig-Inzidenzen ist die
Testpraxis für die Tonne
Auch wenn die „Inzidenzen“, diese laut etablierten einzig zulässigen
Wasserstandmeldungen der angeblichen „Pandemie“-Bedrohung, im erfrischend
niedrigen unteren einstelligen Bereich stagnieren (viel weniger wird bundesweit kaum
möglich sein, dank Reiseverkehr und angeblicher „#Delta-Virulenz“), so bleibt bei
zahlreichen Anlässen nach wie vor die nicht bzw. noch nicht vollständig Geimpften,
und das sind immer noch rund zwei Drittel der Bevölkerung, ein negative
#Schnelltest die einzige Möglichkeit zur sozialen Teilhabe. Nun zeigt sich am Beispiel
Hamburg, dass auch hier eine unfassbare Fehleranfälligkeit und Ungenauigkeit
herrscht.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/05/vier-schnelltests-trotz/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Sache mit dem Sterben und unsere Vorbereitung auf die letzte Reise
https://the-germanz.de/die-sache-mit-dem-sterben-und-unsere-vorbereitung-auf-dieletztereise/?fbclid=IwAR0B5EDGTWhdEqFbV4iKIMOOVyDXfNt_LUHuenGHPCFCWY6Nr
_mlZatK53o
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------06-07-2021
Johns Hopkins University bestätigt: Impfverweigerer können mittels PCR-Test
geimpft werden!
https://www.legitim.ch/post/johns-hopkins-university-best%C3%A4tigtimpfverweigerer-k%C3%B6nnen-mittels-pcr-test-geimpft-werden
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Britisches Gesundheitsamt lässt Bombe platzen: GEIMPFTE STERBEN 3-MAL
HÄUFIGER AN DELTA-VARIANTE !!!

https://www.legitim.ch/post/britisches-gesundheitsamt-l%C3%A4sst-bombe-platzengeimpfte-sterben-3-mal-h%C3%A4ufiger-an-delta-variante
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schockierende Bilder: Behörden verschweigen massenhaft Corona-Impfschäden!
https://www.legitim.ch/post/schockierende-bilder-beh%C3%B6rden-verschweigenmassenhaft-corona-impfsch%C3%A4den
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ABSOLUT GENIAL – Dieses Organ kann viel mehr, als du denkst ...
https://www.legitim.ch/post/absolut-genial-dieses-organ-kann-viel-mehr-als-du-denkst
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Angst vor der Abrechnung: Deutschlands Corona-Verfechter und ihr Delta-Wahn
https://peymani.de/angst-vor-der-abrechnung-deutschlands-corona-verfechter-undihr-delta-wahn/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jugendliche ziehen wegen mangelnden Klimaschutzes vor Verfassungsgericht
Die Klimagesetze in Bayern, NRW und Brandenburg verletzen die Rechte
kommender Generationen, findet die Deutsche Umwelthilfe. Jetzt reicht sie nach
SPIEGEL-Informationen Beschwerde in Karlsruhe ein, zusammen mit Jugendlichen.
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/klimaschutzgesetze-deutsche-umwelthilfeund-jugendliche-ziehen-vor-bundesverfassungsgericht-a-ebffd23d-fe3b-4fb0-85b47d5f1b221db4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Bild-Zeitung“ startet echten Fernsehsender am 22. August
https://www.epochtimes.de/lifestyle/unterhaltung/bild-zeitung-startet-echtenfernsehsender-am-22-august-a3550022.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schock-Video aus S-Bahnhof in München: Polizist kniet minutenlang auf Hals eines
Mannes
FOCUS Online liegt das Video eines schockierenden Polizeieinsatzes in München
vor, der an das Drama um George Floyd in den USA erinnert. Zu sehen ist ein
Bundespolizist, der sein Knie minutenlang auf die Halsregion eines 53-jährigen
Mannes drückt, der verzweifelt um Luft ringt und mehr als 30 Mal um Hilfe schreit.
Auslöser des Einsatzes war eine Fahrkartenkontrolle. Obwohl der Bahnfahrer ein
gültiges Ticket hatte, geriet er unter Betrugsverdacht – und verfiel in Panik.

https://www.focus.de/politik/deutschland/drama-in-muenchner-s-bahnhof-ich-hattetodesangst-polizist-in-muenchen-kniet-minutenlang-auf-hals-einesmannes_id_13458380.html
"Pro Tag kollabieren bis zu 50 Personen nach Impfung"
Bis zu 50 Personen sollen am Wochenende im ACV nach einer Johnson&JohnsonImpfung kollabiert sein. Die Stadt verteilt nun Wasser und Gummibären.
https://www.heute.at/s/impfung-in-wien-pro-tag-kollabieren-bis-zu-50-personen100150786
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gefährliche Ahnungslosigkeit
Die fatalen Fehlentscheidungen in der Coronapolitik lassen sich direkt auf das
Halbwissen von Kanzlerin Merkel zurückführen.
https://www.rubikon.news/artikel/gefahrliche-ahnungslosigkeit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wie gut schützen Impfungen vor Delta?
Die ansteckende Virusvariante bereitet dem Impfweltmeister Israel immer größere
Probleme. Die Zahl der Neuinfektionen steigt wieder – und betroffen sind auch
etliche Geimpfte.
Stuttgart - In Israel steigen die Corona-Neuinfektionen wieder deutlich an, obwohl
schon fast 60 Prozent der Menschen zweimal mit dem Biontech-Vakzin Comirnaty
geimpft worden sind. Experten führen die Entwicklung vor allem auf eine verringerte
Wirksamkeit der Impfungen gegen die Delta-Variante zurück. Wir beantworten die
wichtigsten Fragen dazu.
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.corona-impfstoffe-wie-gut-schuetzenimpfungen-vor-delta.2e126baa-6f7a-4bb9-ba4d2a4ac71faecd.html?utm_medium=Push&utm_campaign=cleverpush1625583645&reduced=true&utm_source=CleverPush&src=cp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Auch Niedersachsens Ministerpräsident fordert Impf-Empfehlung für Kinder
Hannover – Es ist zu hoffen, dass solch finstere Gestalten der Politik, irgendwann
einmal, wenn die Folgeschäden sichtbar werden, zur Rechenschaft gezogen werden
und sie persönlich für alles haften müssen:
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/06/auch-niedersachsensministerpraesident/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------07-07-2021
Angst vor der Abrechnung: Deutschlands Corona-Verfechter und ihr Delta-Wahn

Es ist vorbei. Die #Maskenpflicht fällt. Schon in wenigen Tagen wird die Regierung
den Menschen nicht mehr vorschreiben, wie sie sich zu verhalten haben. Man setzt
auf Eigenverantwortung. Wer sich nach der Beendigung der #Corona-Maßnahmen
am 19. Juli sicherer fühlt, indem er Mund und Nase schützt, kann dies
selbstverständlich auch weiterhin tun. Alle anderen dürfen dem sichtbarsten Symbol
des zerstörerischsten Projekts der Nachkriegszeit Lebewohl sagen.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/06/angst-abrechnung-deutschlands/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Drückerkolonne“ im Anmarsch
Die #Delta-Variante bringt uns offensichtlich doch noch alle um: Das #Robert-KochInstitut (RKI) hat am frühen Dienstagmorgen vorläufig 440 mutmaßliche #CoronaNeuinfektionen gemeldet. Das waren 8,9 Prozent oder 36 „Fälle“ mehr als am
Dienstagmorgen vor einer Woche. Die #Inzidenz sank trotzdem laut RKI-Angaben
von gestern 5,0 auf heute 4,9 neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten
sieben Tage.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/06/drueckerkolonne-im-anmarsch/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Erfinder der mRNA-Impfstoff wurde aus den Geschichtsbüchern gelöscht und der
Wikipedia-Eintrag umgeschrieben
Am 11. Juni 2021 äußerte sich der Erfinder der mRNA-Impfstoff-Technologie, Dr.
Robert Malone, im DarkHorse-Podcast über die möglichen Gefahren der COVID-19Gentherapie-Injektionen. Der Podcast wurde schnell von YouTube gelöscht
https://uncutnews.ch/erfinder-der-mrna-impfstoff-wurde-aus-dengeschichtsbuechern-geloescht-und-der-wikipedia-eintrag-umgeschrieben/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corona-Sterbestatistik – Das Totalversagen des RKI und der Leitmedien
Die Berechnungen des Mathematikers Günter Eder haben es in sich. 85% der
Corona-Toten hätten demnach auch ohne eine Infektion mit dem Corona-Virus nur
noch durchschnittlich zehn Wochen zu leben gehabt. Dieses – vollkommen plausible
– Ergebnis steht im krassen Widerspruch zu einer Studie des RKI, über die im
Frühjahr groß in den Medien berichtet wurde. Dass die Studie grob fehlerhaft war,
war damals bereits bekannt. Bis heute haben sich weder das RKI noch die
“Qualitätsmedien” korrigiert. Das hat System. Wenn es um Corona geht, haben JunkScience und Falschmeldungen Hochkonjunktur – je alarmistischer, desto besser.
Das zeigt einmal mehr, wie wichtig das Korrektiv durch alternative Medien ist. Von
Jens Berger.
https://www.nachdenkseiten.de/?p=74018

NEUES WISSEN ZUM VIRUSAUFBAU

Spike-Protein allein reicht aus, um Covid auszulösen – vor allem Blutgefäße nehmen
Schaden
Forscher:innen konnten erstmals nachweisen, wie genau das Coronavirus Gefäße im
Körper schädigt. „In Wirklichkeit ist es eine Gefäßerkrankung“, lautet das Fazit.
https://www.fr.de/ratgeber/gesundheit/corona-virusaufbau-spike-protein-beguenstigtgefaesskrankheiten-schlaganfall-ausloesen-90567462.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wo sind die zusätzlichen Intensivbetten?
Stand: 06.07.2021 18:00 Uhr

2020 gab es viel Geld von den Krankenkassen für neue Intensivbetten. Manche
Kliniken bauten dabei erstaunliche Kapazitäten auf. Doch viele Betten stehen nach
Recherchen von WDR, NDR und SZ im Lager. Und es fehlt an Pflegepersonal.
Von C. Baars, M. Grill, A. Henze, K. König und P. Milling, NDR und WDR

In vermutlich keinem Land der Welt gab es schon vor Ausbruch der CoronaPandemie so viele Intensivbetten wie in Deutschland. Nach einer Statistik der OECD
waren es im Schnitt der Industrieländer pro 100.000 Einwohner zwölf Intensivbetten.
In Kanada waren es 13, in Frankreich 16, in den USA 17, in Deutschland aber 34
Klinikbetten für Schwerstkranke.
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/intensivbetten-113.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Briten rechnen mit
100 000 Infektionen pro Tag
So gelassen geht Johnson mit der Delta-Variante um
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/corona-briten-rechnen-mit-100000infektionen-pro-tag-und-machen-trotzdem-auf76994742.bild.html###wt_ref=https%3A%2F%2Fm.bild.de%2Fpolitik%2Fausland%2
Fpolitik-ausland%2Fcorona-briten-rechnen-mit-100000-infektionen-pro-tag-undmachen-trotzdem-auf-76994742.bildMobile.html&wt_t=1625656456385
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zensurwelle im Internet kurz vor den Bundestagswahlen - Immer dreistere Angriffe
auf die Meinungsfreiheit
Gut drei Monate vor der Bundestagswahl ist in den sozialen Netzwerken eine
regelrechte Löschorgie entbrannt. Das Google-Video-Portal Youtube sperrt frei von
der Leber weg auch große, kritische Kanäle wie meinen, Twitter löschte den Kanal

von Anabel Schunke ohne jede Vorwarnung oder Begründung ganz und sperrte den
des ehemaligen Vorsitzenden der FDP-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen,
Gerhard Papke. Sein Vergehen: Er bezog sich in einem Tweet auf einen BILDArtikel. Auch mich hat Twitter gesperrt. Auch meine Seite bei LinkedIn wurde
blockiert.
https://reitschuster.de/post/zensurwelle-im-internet-kurz-vor-den-bundestagswahlen/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corona & Zwischenbilanz: Pandemischer Kopfschuß
Bedroht ist das Leben wie vorher noch nie. Seit anderthalb Jahren herrscht
Pandemie. Im Zuge der gar grässlichen Seuche schrumpfte das Hirn, es wuchsen
die Bäuche. „Die Menschen“ sind leider dicht nicht mehr ganz. Die schrecklich
ernüchternde Zwischenbilanz.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/06/corona-zwischenbilanzpandemischer/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wie viele Menschen sterben an Corona?
https://www.quarks.de/gesundheit/medizin/wie-viele-menschen-sterben-an-corona//

Coronaviren alte Bekannte
Was viele Patienten nicht wissen: Auch gewöhnliche Erkältungen können durch
Coronaviren ausgelöst werden. So sind die vier Humanen Coronaviren HKU1, OC43,
NL63 und 229E für jede dritte Erkrankung der oberen Atemwege beim Menschen
verantwortlich. Dies dürfte auch der Grund dafür sein, dass der ein oder andere
SARS-CoV-2-Test in der Vergangenheit, war er nicht spezifisch genug, ein falsch
positives Ergebnis hervorbrachte.
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/beratung-in-pandemie-zeiten121377/seite/3/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------08-07-2021
EU macht weiter Druck wegen der Delta-Variante, der nächste Lockdown kann
kommen
Der Anteil der sogenannten „Delta“-Variante an den Corona-Neuinfektionen in
Deutschland ist in der 25. Kalenderwoche auf 59,4 Prozent gestiegen. Das teilte das
Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch mit. In der vorherigen Woche lag der Anteil
noch bei 36,7 Prozent, das wurde nachträglich leicht auf 36,8 Prozent korrigiert.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/08/eu-druck-delta/

Gesellschaftszerstörende Maßnahmen erfolgreich: Mehrheit will Hygiene-Regeln
auch nach Corona beibehalten
Der Plan ist aufgegangen, die Politik der Angst war erfolgreich. Die Gemeinschaft, ja
die komplette Gesellschaft wurde nachhaltig zerstört:
Als persönliche Konsequenz aus der Pandemie will eine deutliche Mehrheit der
Bevölkerung wesentliche Hygiene-Maßnahmen auch nach der Corona-Pandemie
beibehalten. Das zeigt eine Befragung des Marktforschungsunternehmens Nielsen
im Auftrag des Bundesverbands der Arzneimittel-Hersteller, über die die Zeitungen
der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben) vorab berichten. Demnach wollen
acht von zehn Befragten sich weiterhin häufig die Hände waschen und zwei Drittel
auch in Zukunft die Hände desinfizieren.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/08/gesellschaftszerstoerendemassnahmen-mehrheit/

Impfbetrug bei über 2.000 Betroffenen – Salzwasser gespritzt!
Im Kampf gegen die Corona-Pandemie muss die Ausbreitung weltweit verhindert
werden. In einem der bevölkerungsreichsten Länder der Welt kam es jedoch nun zu
einem Impfskandal unvorstellbaren Ausmaßes. Über 2.000 Menschen wurde
Salzwasser statt Impfstoff gespritzt. Was nun folgt? Alle Infos hier.
https://www.praxisvita.de/impfskandal-betrug-in-indien-salzwasser-statt-vakzinverimpft-auswirkung-19702.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Corona-Maßnahmen als Druckmittel gegen Ungeimpfte: Spahn völlig außer Rand
und Band
Was fällt diesem Bundesgesundheitsminister eigentlich ein, wieviel darf er sich noch
erdreisten und welche Ungeheuerlichkeiten und Skandale können noch
Konsequenzen an ihm abprallen? Anscheinend sind Jens Spahn die ihm durch das
Infektionsschutzgesetz eröffneten Notstandsvollmachten derart zu Kopf gestiegen,
dass er sich inzwischen als oberster Zuchtmeister und Gefängniswärter der Nation
aufspielen zu können meint, der selbst die Bedingungen nach Gutdünken reguliert,
zu denen Corona-Maßnahmen gelten oder nicht.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/08/corona-massnahmen-druckmittel/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impfbereitschaft gegen Cash: Geld oder Leben?
Die tödlichste Pandemie aller Zeiten ist so tödlich, dass man die Menschen nun
schon mit Geld bestechen muss, sich dagegen impfen zu lassen: Um die ins Stocken
geratene Impfkampagne neu zu beleben und – wohlbegründete – Verunsicherungen
der Bevölkerung über Nebenwirkungen und Impfschäden niederzuhalten, plädieren
nun Forscher allen Ernstes für finanzielle Anreize: 200 bis 500 Euro sollen für
Impfwillige gezahlt werden.

https://www.journalistenwatch.com/2021/07/08/impfbereitschaft-cash-geld/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRINGEN OBDUKTIONEN UMSTRITTENE NOTFALL-ZULASSUNG ZU FALL?
Neues Institut mit Sucharit Bhakdi untersucht Todesfälle nach Impfung
Hunderttausende Nebenwirkungen und mehrere tausend Todesfälle unter CoronaImpflingen soll es mittlerweile geben. Aber der Mainstream kehrt diese Geschichten
gerne unter den Teppich. Dank origineller Zählweise drohen viele Fälle unerkannt zu
bleiben. Dabei wäre es gerade für Hinterbliebene wichtig, endlich Gewissheit zu
erlangen. Das bringt ihnen den geliebten Menschen zwar nicht wieder – aber
immerhin den kleinen Trost, dass Ursachenforschung dabei helfen kann, dass
andere Familien keinen ähnlich schweren Schicksalsschlag durchmachen müssen.
Mit einer Meldestelle schafft eine Gruppe mutiger Ärzte nun erste Abhilfe.
https://www.wochenblick.at/neues-institut-mit-sucharit-bhakdi-untersucht-todesfaellenach-impfung/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Folgt nach der Pest nun tatsächlich die Cholera? Lauterbach will
Gesundheitsminister werden
Berlin – Jetzt wissen wir wenigstens, warum dieser Komiker ständig von Talkshow zu
Talkshow geeiert ist: Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat Interesse an
einem Kabinettsposten bekundet. „Das Amt des Gesundheitsministers finde ich nach
wie vor sehr reizvoll“, sagte er dem „Spiegel“. Er sei zudem recht zuversichtlich, dass
ihn diese Aufgabe nicht überfordern würde.
https://www.bild.de/regional/stuttgart/muenchen-aktuell/in-freiburg-700-von-1100impfterminen-verfallen-76996020.bild.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCHON SEIT EINER WOCHE In Freiburg verfallen 700 von 1100 Impfterminen
Am Zentralen Impfzentrum in Freiburg verfällt derzeit ein Großteil der zweiten
Impftermine gegen das Coronavirus.
Am Montag seien zu 1100 geplanten Terminen für eine zweite Spritze nur 400
Menschen erschienen, berichtete der SWR am Dienstag unter Berufung auf den
Leiter des Impfzentrums, Daniel Strowitzki. Diese Entwicklung sei schon seit etwa
einer Woche zu beobachten.
Auch die Zahl der Erstimpfungen sinke deutlich. Täglich würden im Freiburger
Impfzentrum nur noch etwa 1500 Menschen geimpft. Vor drei Wochen seien es noch
fast dreimal so viele gewesen. Ähnliche Probleme gebe es auch anderswo, etwa im
Rhein-Neckar-Kreis, berichtete der SWR.
https://www.bild.de/regional/stuttgart/muenchen-aktuell/in-freiburg-700-von-1100impfterminen-verfallen-76996020.bild.html

Nach Forderung einer Impfempfehlung für Kinder: STIKO wehrt sich gegen politische
Einmischung
Im Kampf gegen die Ausbreitung der neuen Corona-Stämme fordert die
Bundesregierung von der Ständigen Impfkommission eine Impfempfehlung auch für
Minderjährige. Die Behörde widersetzt sich jedoch dem Druck. Die Einmischung der
Politik sei kontraproduktiv, heißt es.
https://de.rt.com/inland/120306-nach-forderung-impfempfehlung-fuer-kinder-stikowehrt-sich-gegen-politische-einmischung/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lasst die Kinder in Ruhe! Gesunde Kinder müssen nicht geimpft werden
Während Kinder durch COVID-19 einem sehr geringen Risiko ausgesetzt sind,
müssen wir aufhören, den kleinsten Mitgliedern unserer Gesellschaft Impfungen und
Masken aufzuzwingen, damit dadurch gegebenenfalls gefährdete Erwachsene
geschützt werden können. Unsere Aufgabe als Erwachsene ist es Kinder zu
schützen, nicht umgekehrt.
https://de.rt.com/meinung/120318-lasst-kinder-in-ruhe-gesunde/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Horror was uns erwarten kann
https://www.youtube.com/watch?v=dFssaU7H1Os
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volksrepublik Deutschland - Mit Kollektivierung, Erziehung und Planwirtschaft
marschiert unser Land in eine neue Ordnung.
Deutschlands Weg in die gleichgeschaltete Zukunft ist gut vorbereitet. Der Abschied
vom autonomen Individuum, das als zentraler Rechtsträger der Gesellschaft über
Wahlen, über kulturelle, soziale und politische Interaktion die Meinungsbildung und
Entwicklung der Gesellschaft mitgestaltet und über sein eigenes Leben frei bestimmt,
ist beschlossene Sache. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung ließ
entsprechende Konzepte erstellen. Sie beschreiben das Szenario der schönen
neuen Welt im baldigen Jahr 2030.
https://www.rubikon.news/artikel/volksrepublik-deutschland
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spahn dämpft Hoffnung auf rasche Aufhebung aller Maßnahmen
Damit widerspricht er Außenminister Heiko Maas. Auch ohne Empfehlung hofft
Spahn aber auf eine hohe Impfbereitschaft unter Jugendlichen.
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/spahn-daempft-hoffnung-auf-rascheaufhebung-aller-corona-massnahmen-17425936.html

Viktor Schauberger - Die Natur kapieren und kopieren (Dokumentarfilm, 2008)
https://www.youtube.com/watch?v=R4h_yiDIuQE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Epidemiologe Ioannidis: Kollateralschäden schwerwiegender als die Auswirkungen
der Pandemie selbst
Während eines Vortrags in Salzburg zog der Epidemiologe John Ioannidis Bilanz
über die Corona-Krise. Sein Fazit: Die Reaktionen der Politik zielten in vielen Fällen
nicht darauf ab, der Risikogruppe zu helfen. Zudem kritisierte er den Aktivismus
einiger Wissenschaftler.
https://de.rt.com/international/120363-epidemiologe-ioannidis-kollateralschadenschwerwiegender-als/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Impfdurchbrüche bei Covid-19
RKI: Knapp 4000 Corona-Erkrankungen in Deutschland bei Geimpften
Bislang sind knapp 4000 Menschen in Deutschland trotz vollständigem Impfschutz an
Covid-19 erkrankt – bei rund 975.000 registrierten Corona-Erkrankungen insgesamt
im selben Zeitraum.
Das geht aus dem Lagebericht des Robert Koch-Instituts (RKI) von Mittwochabend
hervor. Die Effektivität der Impfung bewertet das RKI auch aufgrund dieser Werte als
hoch, ohne nach Impfstoffen zu differenzieren.
Bislang seien 3806 sogenannte Impfdurchbrüche – also symptomatische CoronaInfektionen mindestens zwei Wochen nach vollständiger Impfung – registriert
worden, schreibt das RKI.
https://www.bz-berlin.de/deutschland/rki-knapp-4000-corona-erkrankungen-indeutschland-bei-geimpften
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Britisches Gesundheitsamt lässt Bombe platzen: GEIMPFTE STERBEN 3-MAL
HÄUFIGER AN DELTA-VARIANTE !!!
Ein am 25. Juni 2021 von der britischen Regierungsbehörde Public Health England
veröffentlichter Bericht bestätigt, dass Menschen, die einen COVID-19-„Impfstoff“
erhalten haben, mehr als dreimal häufiger an der Delta-Variante sterben als nicht
geimpfte Menschen.
https://www.legitim.ch/post/britisches-gesundheitsamt-l%C3%A4sst-bombe-platzengeimpfte-sterben-3-mal-h%C3%A4ufiger-an-delta-variante
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gefährliche Ahnungslosigkeit
Die fatalen Fehlentscheidungen in der #Coronapolitik lassen sich direkt auf das
Halbwissen von Kanzlerin #Merkel zurückführen.

Immer wenn Herrschaftssysteme lange genug unter Verfilzung und einseitiger
Machtkonzentration gelitten haben, stellt sich ein altbekanntes Phänomen ein: Früher
oder später verliert der im Amt gealterte Herrscher jegliche Bodenhaftung. Über
Jahre nur noch von Hofschranzen umgeben, bleibt das dringend nötige Feedback
über die tatsächliche Qualität der eigenen Leistungen aus. Glücklicherweise sorgen
Hybris und Selbstüberschätzung irgendwann dafür, dass sich die zunehmende
Inkompetenz des Machthabers offenbart. Die Krux bei der Sache: Über die Zeit hat
sich ein System von Nutznießern und Günstlingen etabliert, seitens derer die
offenkundige Unfähigkeit der Führung verleugnet wird. So steht der Kaiser eine
peinlich lange Zeit nackt vor seinen Untertanen. Denn ohne sich selbst zu schaden,
kann auch aus der zweiten Reihe der Macht niemand mehr die Wahrheit
aussprechen. Als Honecker, Breschnew und Konsorten im Ausland angesichts ihrer
unqualifizierten Äußerungen schon lange als Witzfiguren galten, bekamen sie
innerhalb ihrer Einflusssphäre noch jahrelangen Beifall. Bei allen kleinen und großen
Fehlern, die Angela Merkel während ihrer 16-jährigen Kanzlerschaft gemacht hat —
am 23. Juni 2021 hat sich die Kanzlerin in der offenen Fragestunde des Bundestages
mit ihrer himmelschreienden Inkompetenz zu Corona endgültig selbst entthront.
Allein die etablierte Presse will von der Brisanz des Vorgangs so gar nichts bemerkt
haben.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/08/gefaehrliche-ahnungslosigkeit/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------09-07-2021
Urlaub im Arsch: Bund will ganz Spanien als Risikogebiet einstufen
Berlin – Mitten in der Urlaubssaison will die Bundesregierung wohl ganz Spanien als
„#Risikogebiet“ und Zypern sogar als „#Hochinzidenzgebiet“ einstufen. Das berichten
die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben) unter Berufung auf
Regierungskreise. Für #Zypern würde die Verschärfung bedeuten, dass Touristen
nach einer Rückkehr in eine zehntägige Quarantäne gehen müssen, die sie erst
nach fünf Tagen mit einem negativen Corona-Test vorzeitig beenden können.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/09/urlaub-arsch-bund/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wenn der Dealer zweimal klingelt: Sozialverband VdK möchte Ungeimpfte im Alltag
aufsuchen
Und wenn Du nicht zum Stoff gehst, kommt der Stoff eben zu Dir – irgendwie muss
die Pharma-Industrie ja befriedigt werden:
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/09/wenn-dealer-sozialverband/

Endlose Corona-Regeln: Wann hört der Wahnsinn auf? | Julian Reichelt
https://www.youtube.com/watch?v=xwkgUc_g7HY

Noch einer: Lafontaine outet sich als „Corona-Ketzer“
Linker Haken gegen "Covid-Heulbojen" und ihre Schreckensszenarien
Die „Linke“ ist bei Corona brav auf Linie. Zumindest die Parteiführung. Und jetzt das.
Linken-Übervater Oskar Lafontaine veröffentlicht einen Text, für den einem
Gemeinsterblichen sofort das Kainsmal des „Covidioten“ verpasst werden würde.
Wenn nicht noch schlimmer. Denn der Ex-SPD-Chef und jetzige Linken-Politiker
dreht den Spieß um: „Mittlerweile fällt das Wort Covidioten auf die zurück, die es
erfunden haben, um andere herabzusetzen“, schreibt der streitbare Saarländer auf
seiner Internet-Seite. Obwohl immer mehr Menschen geimpft seien, benutzten – ich
zitiere wörtlich – „Covid-Heulbojen – an vorderster Stelle Karl Lauterbach – die DeltaVariante, um erneut zu warnen und Schreckensszenarien in die Welt zu setzen.“
Dabei, so Lafontaine, „zeigt sich immer mehr, dass die sogenannten Experten Arm in
Arm mit der Pharmaindustrie den Teufel an die Wand malen, um möglichst viele
Leute mit den Impfstoffen mit ‘bedingter Marktzulassung‘ zu impfen und den
nächsten Lockdown vorzubereiten. Dabei verlieren die ‘Experten‘ allmählich ihre
Glaubwürdigkeit.“
https://reitschuster.de/post/noch-einer-lafontaine-outet-sich-als-corona-ketzer/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------10-07-2021
Geimpft oder gefeuert? „Impfbereitschaft“ bei Angestellten besonders hoch
Für irgendetwas muss der abnorm aufgeblasene öffentliche Dienst in Deutschland ja
gut sein: Keiner lässt sich für die angeblich ja „freiwillige“ Teilnahme an der CovidImpfkampagne leichter einspannen, willfähriger beeinflussen und subtiler
einschüchtern als die Beamten und öffentlichen Angestellten, die inzwischen fast 13
Prozent aller deutschen Arbeitnehmer stellen – denn sie kuschen am schnellsten und
reden sich blinde Gefolgschaft am einfachsten als „freiwillige
Gewissensentscheidung“ schön.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/10/geimpft-impfbereitschaft-angestellten/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Ruhe vor dem Sturm, Stimmen zu den gelockerten Maßnahmen
Aktuelle Meinungen und Stimmen zu den gelockerten Corona-Maßnahmen
aufgenommen in Berlin.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/10/die-ruhe-sturm/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------12-07-2021
Schweden macht es wieder mal anders – und besser: Keine Impfungen für unter 16jährige
Erst der direkte Vergleich mit Schweden zeigt, welches epochale Verbrechen, welche
Ruch- und Rücksichtslosigkeit der Umgang von Politik und Corona-Hohepriestern mit

unseren Kindern und Jugendlichen eigentlich darstellt: Der indirekte Impfdruck, die
unsägliche fast täglich Angstmache wechselweise von Eltern und Kindern, sich
angeblich gegenseitig zu gefährden, dienen letztlich ausschließlich und immer nur
den Interessen der Pharmaindustrie und Impflobby, aber mit Sicherheit nicht dem
Wohl der Kleinsten. Schweden dagegen zeigt nämlich einmal wieder, wie es
ebenfalls geht – ganz ohne Gesundheitsgefährdung.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/10/schweden-keine-impfungen/

US-PharmakonzernModerna testet ersten mRNA-Impfstoff gegen Grippe
Moderna plant einen Kombinationsimpfstoff gegen Atemwegserkrankungen. Ein
erster Probant erhält in den USA die erste Spritze des mRNA-Impfstoff gegen
Influenza berichtet das Unternehmen Moderna.
https://www.focus.de/gesundheit/us-pharmakonzern-gegen-grippe-moderna-testetersten-mrnaimpfstoff_id_13476647.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_camp
aign=facebook-focus-online-gesundheit&fbc=facebook-focus-onlinegesundheit&ts=202107081223&cid=08072021&fbclid=IwAR1yi626Lg6XnoRtKR-QPrxqbLaFx-HZhIwN0pMWcHDT7uWZEIkflE-vG
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bremer Bürgermeister beklagt Druck aus dem Kanzleramt
Dass das Merkel-Regime skrupellos und gnadenlos ist und von demokratischen
Prozessen überhaupt nichts hält, mag eine offensichtliche Tatsache sein. Wie brutal
die Bande aus dem Kanzleramt die Pandemie missbraucht hat, um ihre finsteren
Pläne durchzusetzen, erfahren wir aus dieser Meldung:
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/12/bremer-buergermeister-druck/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merkels befangene Verfassungsrichter
Das Bundesverfassungsgericht gehört bisher zu den angesehensten Institutionen
des deutschen Staates. Daß sich dies möglicherweise bald ändern könnte, hat auch
mit dem Verhalten der Richter selbst zu tun. Unisono ließen sie sich von
Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einem Abendessen und zu geselliger Runde ins
Kanzleramt einladen – einige Tage bevor der Zweite Senat des
Bundesverfassungsgerichts über eine Klage gegen die Kanzlerin wegen Verletzung
ihrer Neutralitätspflicht zu entscheiden hat.
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/269573/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Druck im Kessel
Die entspannte Phase der Impfkampagne geht zu Ende, nun eskalieren
Konformitätsdruck und die Jagd auf „Impfverweigerer“.

Sascha Lobo, Helge Braun, Markus Söder, Karl Lauterbach, Claus Ruhe Madsen —
was haben diese Herrschaften gemeinsam? Richtig, all jene Gestalten fordern einen
indirekten Impfzwang für die gesamte Bevölkerung. „Impfskeptiker“,
„Impfverweigerer“ oder neuerdings auch „Impfschwänzer“ müssten zur Vernunft
gebracht werden. Und wer nicht hören will, der muss halt fühlen, so das Credo.
https://www.rubikon.news/artikel/druck-im-kessel
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------Landeskassenarzt-Chef fordert massive Freiheitseinschränkungen für Ungeimpfte
Kein Schwimmbad, kein Stadion, nicht ohne Maske - auch Urlaub soll verboten
werden. Für Menschen, die nicht geimpft sind, sollte es nach dem Willen des
rheinland-pfälzischen KV-Chefs deutliche Beschränkungen geben.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article232422023/Peter-HeinzLandeskassenarzt-Chef-fordert-massive-Freiheitseinschraenkungen-fuerUngeimpfte.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Staatstrojaner auf Verdacht: Welcher Schutz bleibt dem Bürger?
Verschlüsselte Nachrichten mitlesen und auslesen, sogar auf Verdacht: Das und
mehr ist den deutschen Geheimdiensten nun erlaubt. Die Begründung: Man wolle
der zunehmenden Gefahr des Rechtsextremismus und -terrorismus begegnen.
Wachsame Bürger können sich jedoch schützen.
https://de.rt.com/inland/120347-staatstrojaner-auf-verdacht-welcher-schutz-bleibtdem-buerger/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verköstigte Verfassungsrichter: Berlin liegt auf einmal mitten in Weißrussland
Der Aufschrei blieb aus. Erst Tage später berichteten erste Medien, und eher
zurückhaltend war der Ton selbst jener Journalisten, die sich empörten. Der
öffentlich-rechtliche Rundfunk hatte schon gar kein Interesse daran, dem Vorgang
eine Bedeutung beizumessen. Natürlich nicht. Denn was sich an jenem 30. Juni im

Kanzleramt zugetragen hat, ist nicht weniger als Angela Merkels Endsieg über die
Gewaltenteilung.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/12/verkoestigte-verfassungsrichterberlin/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orwell würde weinen: Berliner Gesundheitsämter kontrollieren Urlauber schon vor
Rückkehr
Berlins Gesundheitsämter erfassen die Daten der Heimkehrer schon vor ihrer
Rückreise und belästigen Urlauber mit ihrem Corona-Terror bereits in ihrem
Ferienhotel per Anschreiben. Ein weiterer neuer Corona-Wahnsinn.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/12/orwell-berliner-gesundheitsaemter/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EU-Parlament hebt digitales Briefgeheimnis gegen die Stimmen der AfD auf
Das digitales Briefgeheimnis wurde gegen die Stimmen der AfD aufgehoben:
Massenüberwachung, Chatkontrolle. Das EU-Parlament stimmte am 7. Juli 2021 für
die Totalüberwachung ALLER Bürger. Alle Mails und Chatnachrichten sollen in
Zukunft ohne jeden Anfangsverdacht oder richterliche Anordnung überwacht werden
dürfen.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/12/eu-parlament-briefgeheimnis/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------13-07-2021
Corona-Sadismus im Freizeitpark: Erinnerungsfotos nur mit Maske
Wenn man glaubt, man hätte in dieser Pseudo-Pandemie wirklich schon alles
gesehen, und dass der Spuk aufgrund des unbezwingbaren Freiheitsdrangs der
Normalbürger irgendwann von selbst sein Ende findet: Dann ploppen aus dem Nichts
wieder solche Meldungen auf, die fassungslos machen. Alle Welt schafft die
Maskenpflicht ab – doch in Coronadeutschland wird sie genüsslich zelebriert und auf
die Spitze getrieben.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/13/corona-sadismus-freizeitpark/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deutsche zahlen üppige Renten für ganz Europa! | Guido Reil
Die deutschen Renten sind die niedrigsten in Europa.
Die Deutschen müssen mit 39 Jahren am längsten arbeiten und bekommen mit
51,9% die geringsten Renten.
Die Politiker verstehen die Nöte dieser Bürger nicht, weil sie selbst – auf Kosten der
Bürger – bestens versorgt sind.
Das muss sich dringend ändern, fordert Guido Reil.

https://www.journalistenwatch.com/2021/07/13/deutsche-renten-europa/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impfen als Selbstzweck: Mit falschen Versprechen in die Pharma-Diktatur
Die Debatte über die maximal erreichbaren „Impfquoten“, deren Zunahme durch eine
bereits offen diskutierte Impfpflicht für erste komplette Berufsgruppen nachgeholfen
werden soll, reißt nicht ab. Dabei ist das Ziel einer möglichst hohen
Durchimpfungsrate völlig idiotisch – man kann es anders nicht bezeichnen, weil es
eine Herdenimmunität bei diesem Virus und bei dieser Klasse von Vakzinen gar nicht
geben kann. Doch statt auf diesen Widerspruch hinzuweisen, propagieren Medien
und sogenannte Experten weiter die Impfung als Selbstzweck. Der Pharmaindustrie
stehen goldene Zeiten bevor.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/13/impfen-selbstzweck-mit/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14-07-2021
Söders Impf-Faschismus: Stoppt die Erpresser, ehe es zu spät ist!
Kein deutscher Politiker hat in diesem Pandemiezirkus so sehr jede Bodenhaftung
verloren wie Markus Söder – und so überrascht es auch nicht, dass er als erster
Spitzenpolitiker mit lupenreinen faschistischen Forderungen vorprescht. „Keine
Freiheit ohne Impfen“ sagt dieser Autokrat, der damit jedes demokratische
Grundverständnis, jede Grundgesetztreue und jede Orientierung am Prinzip der
Freiheitlichkeit missen lässt. Söder kotet grinsend auf die Grundrechte – und ist doch
nur einer von vielen Vertretern in einer langen Ahnenreihe der Barbarei und
Despotie, die zu allen Zeiten die Freiheit im Namen eines diffusen „Allgemeinwohls“
zu Grabe trugen.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/12/soeders-impf-faschismus/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Steinmeier ruft Bürger zur Impfung auf: „Zeigen Sie Verantwortung für sich und für
andere“
Die Volksdurchimpfung- zugunsten der Pharmaindustrie und zu Ungunsten der
Gesundheit ist längst zu einem Polittheater geworden, da müssen wir uns nicht
wundern, dass sich auch immer mal wieder der Grüssaugust einmischen muss:
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/14/steinmeier-buerger-impfung/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Panikmache auf griechisch: auf Delta folgt Lambda
Der nächste Buchstabe im Alphabet
Alpha, Beta, Gamma und Delta sind als Namen für die unterschiedlichen Spielarten
des Corona-Virus bereits vergeben. Es ist also nur konsequent, dass nun die

Lambda-Mutation ihr pandemisches Unwesen treibt. „Nun ist die Lambda-Variante in
Europa angekommen“, titelte die „Welt“ vor gut einer Woche.

Die Aachener Zeitung und die Rheinische Post orteten die Lambda-Mutation gestern
auch in Deutschland. Immerhin: Während Alpha bis Delta von der WHO als
besorgniserregend eingestuft wurden, gilt Lambda – auch bekannt als „AndenVariante“ bzw. „C.37“ – nur als sogenannte Variante von Interesse.

Laut RKI verbergen sich dahinter Virus-Varianten, die „Mutationen aufweisen, welche
mit einer erhöhten Übertragbarkeit und/oder veränderter Immunantwort assoziiert
sind.“ Auch eine noch nicht peer-reviewte Studie der NYU Grossman School of
Medicine in New York verleiht Lambda das Prädikat „eher unspektakulär“.
https://reitschuster.de/post/panikmache-auf-griechisch-auf-delta-folgt-lambda/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AM WEG ZUR IMPFUNG SOLL ANGST DEN BÜRGERN BEINE MACHEN
Das freut die Globalisten: Europa im Gleichschritt in die Impf-Diktatur
Momentan sind die 7-Tages-Inzidenzen fast überall in Europa im einstelligen oder
niedrigen zweistelligen Bereich. Das heißt konkret: In einer mittelgroßen Stadt sind
es kaum mehr als eine Handvoll Leute, die in der letzten Woche einen positiven Test
ablieferten. Aber quer über den Kontinent wird mit der „Delta-Variante“ Panik
geschürt. Sie – und die Sorge vor einer „vierten Welle“ im Herbst – sollen die ins
Stocken geratenen Impf-Kampagnen der Ländern wieder ankurbeln. Das Ziel ist die
totale Durchimpfung, andernfalls drohen üble, neue Einschränkungen der Grundund Freiheitsrechte.
https://www.wochenblick.at/das-freut-die-globalisten-europa-im-gleichschritt-in-dieimpf-diktatur/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------15-07-2021
Afghanistan – der ewige Alptraum: Die nächste Flüchtlingswelle rollt bereits
Auch wenn der beendete Afghanistan-Bundeswehreinsatz ohnehin nur eine
militärisch bedeutungslose, ansonsten allenfalls symbolische Haltungsbezeigung war
(die gleichwohl fast sechs Dutzend deutsche Soldaten das Leben kostete): Am Ende
stellt sich wieder einmal die Frage nach dem Sinn, den Kosten und vor allem dem
Effekt des ganzen Einsatzes. Jedesmal, wenn das Ausland sich dort einmischt, ist
Afghanistan noch schlimmer dran als zuvor. Die „Neverending Story“ gescheiterter
ausländischer Militärinterventionen in einem fremden, unbezwingbaren Land und ihre
ruinösen Folgen lässt sich in keinem Staat der Welt eindringlicher nachvollziehen als
im Falle Afghanistans.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/14/afghanistan-alptraum-die/

Anteil der „Delta“-Variante klettert in Deutschland auf 74 Prozent, Krankenhäuser
bleiben leer
In ganz Deutschland sind gerade mal noch etwas über 400 Intensivbetten mit
Menschen belegt, bei denen angeblich das Coronavirus nachgewiesen wurde.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/15/anteil-delta-variante-2/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reisebranche fürchtet „Buchungskiller“ Quarantäne
Berlin – Dieser Sommer hätte eigentlich wieder recht normal werden können – wären
da nicht die Spaßverderber, die den über ein Jahr lang gefolterten Bürgern nicht die
Luft zum Durchatmen gönnen:
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/15/reisebranche-buchungskillerquarantaene/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Das Ding ist durch: Immer weniger Corona-Tote, in England stirbt trotz „Delta“ fast
keiner mehr
Zu welcher abenteuerlichen Falschbewertung und verzerrten Wahrnehmung der
„Pandemie“-Gefahr – ob medial aufbereitet in Gestalt der „Delta-Bedrohung“,
„steigender Fallzahlen“ oder einer „Vierten Welle“ – die Politik mit ihrem weiterhin
ausschließlich auf „Inzidenzen“ fixierten Blick beiträgt, beweist der Umstand, dass
aller anhaltenden Corona-Panikmache zum Trotz die Todeszahlen weltweit extrem
zurückgegangen sind. Damit entfällt die letzte Scheinrechtfertigung zur
Aufrechterhaltung oder Wiedereinführung von Maßnahmen und
Grundrechtsbeschränkungen.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/14/das-ding-immer/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Polizeigewerkschaft und Kommunen beklagen „Regelungswut“ in Krise
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund und die Deutsche Polizeigewerkschaft
beklagen eine „Regelungswut“ in der Corona-Pandemie. „Erst wurden Bußgelder für
Impfdrängler gefordert, jetzt werden Bußgelder für Impfschwänzer diskutiert“, heißt
es in einer gemeinsamen Erklärung, über welche die „Neue Osnabrücker Zeitung“
berichtet. Die damit verbundene Bürokratie im Vollzug werde demnach „nicht einmal
erwähnt“.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/15/polizeigewerkschaft-kommunenregelungswut/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Danke, Jens: Pflegekräfte verdienen kaum mehr als im Vorjahr
Berlin – Unser Gesundheitssystem stand ja angeblich monatelang kurz vor dem
Zusammenbruch. Zumindest haben das die Profiteure der Pandemie permanent

behauptet, wohl um die Volksdurchimpfung und andere böse Dinge durchzuziehen.
Ständig wurde behauptet, es mangele an Pflegepersonal, weil dieses auch viel zu
schlecht bezahlt werden würde.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/15/danke-jens-pflegekraefte/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impf-Totalitarismus in Baden-Württemberg: Wir werden den Impfunwilligen das
Leben zur Hölle machen!
Baden-Württembergs grün-schwarze Regierung zeigt, wie Totalitarismus funktioniert:
Corona-Geimpfte sollen alle ihre „Freiheiten“ wieder bekommen. Ungeimpften und
Genesenen soll indes das Leben maximal schwergemacht werden. PCR-Testungen
auf eigene Kosten ist nur eine der Strafmaßnahmen gegen diese „Impfverweigerer“.
Der am Mittwoch verabschiedete Klimaterror für Hausbesitzer reiht sich in diese
Ideologie-getriebene links-grüne Diktatur ein.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/15/impf-totalitarismus-baden/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tim Kellner: Die UNFASSBAREN Entgleisungen des JENS SPAHN!
Der beliebte Gesundheitsminister und „Young global leader“ Jens Spahn (CDU)
scheint mittlerweile den Bezug zur Realität vollkommen verloren zu haben. Was treibt
ihn immer wieder zu solchen unverfrorenen und unverschämten Äußerungen? Wer
steckt dahinter? Seine Partei? Die Bundeskanzlerin? Die Pharmaindustrie? Fragen
über Fragen, die der Love Priest versucht aufzuarbeiten. Lehnen Sie sich zurück…
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/15/tim-kellner-die/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zehntausende Influenza-Tote in Großbritannien erwartet: Kommt jetzt der GrippeLockdown?
In Großbritannien rechnen Wissenschaftler mit dem größten Grippeausbruch seit
Jahrzehnten. Grund: Die Anti-Coronamaßnahmen. Lockdowns und Kontaktverbote
hätten das Immunsystem der Bürger geschwächt. Im schlimmsten Fall rechnet man
mit 60.000 Toten. Folgt im Herbst der Grippe-Lockdown?
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/15/zehntausende-influenza-tote/

Meldestelle zur Abklärung von Todesfällen nach CORONA-Impfung
Noch nie in der Geschichte der Medizin hat eine Impfung eine derart hohe Zahl von
schweren Nebenwirkungen sowie in zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung
aufgetretenen Todesfällen mit sich gebracht.
Es ist unsere Pflicht als Mediziner und Wissenschaftler hier für Aufklärung zu sorgen.

https://www.mwgfd.de/meldestelleimpftod/?fbclid=IwAR34BwDAn6Mk1TGlAlPdbQ4S7fZ36Z4l_eJqqWZlxhXbkHBjuXV
LvKSDfQE

Du tust doch alle die nicht deiner Meinung sind ganz plump verhöhnen- das hat doch
nichts damit zu tun, dass du eine Frau bist- ich hatte schon immer große Achtung vor
Frauen und vielleicht bist du bereit auch andere Meinungen zu Corona zumindest
mal zu akzeptieren- könnte ja auch sein, dass irgendwann du deine Meinung ändern
musst- ich kann das gut, wenn ich besseren belehrt werde. Also nicht böse sein- und
wie man in den Wald rein ruft kommt das Echo dazu- Sei eine kluge Frau und keiner
wird dich irgendwie belästigen. Ich wünsche dir einen schönen Abend ohne Ärger im
Bauch und schau mal hier rein- wie man sein Leben- wie ich mein Leben schon
lange gestalte:
https://mensch-trau-dich.com/index-archiv.htm

