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11-06-2021
Berlin – Wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat, ohne demokratischen
Widerstand durchzuregieren, wird man niemals freiwillig von dieser neuen Macht
zurücktreten: Der Bundestag hat deshalb auf Antrag der Großen Koalition die
„Epidemische Lage nationaler Tragweite“ verlängert. 375 von 599 abstimmenden
Abgeordneten votierten dafür, 218 dagegen, es gab sechs Enthaltungen. Die
Feststellung gilt bis September.
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/11/unfassbar-bundestag-epidemische/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Knallharte“ neue Methode nutzt ein magnetisiertes Protein, um Gehirnzellen schnell,
reversibel und nicht-invasiv zu aktivieren
https://uncutnews.ch/knallharte-neue-methode-nutzt-ein-magnetisiertes-protein-umgehirnzellen-schnell-reversibel-und-nicht-invasiv-zu-aktivieren/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ehemaliger Senior Economist bei der Weltbank: Der Covid Deep State: Drohungen,
Impfstoffverletzungen und Todesfälle im Überfluss. Keine Entschädigung. Keine
Gerechtigkeit
https://uncutnews.ch/ehemaliger-senior-economist-bei-der-weltbank-der-covid-deepstate-drohungen-impfstoffverletzungen-und-todesfaelle-im-ueberfluss-keineentschaedigung-keine-gerechtigkeit/

„Die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheiten und
Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element der demokratischen Gesellschaft.
Diejenigen, die diesen unsichtbaren Mechanismus der Gesellschaft manipulieren,
bilden eine unsichtbare Regierung, die die wahre herrschende Macht in unserem
Land ist. …Wir werden regiert, unser Verstand wird geformt, unser Geschmack
geformt, unsere Ideen vorgeschlagen, größtenteils von Männern, von denen wir noch
nie gehört haben. Dies ist eine logische Folge der Art und Weise, wie unsere
demokratische Gesellschaft organisiert ist. Eine große Anzahl von Menschen muss
auf diese Weise zusammenarbeiten, wenn sie als eine reibungslos funktionierende
Gesellschaft zusammenleben sollen. …In fast jedem Akt unseres täglichen Lebens,
sei es in der Politik oder in der Wirtschaft, in unserem sozialen Verhalten oder in
unserem ethischen Denken, werden wir von der relativ kleinen Anzahl von Personen
beherrscht…die die mentalen Prozesse und sozialen Muster der Massen verstehen.
Sie sind es, die jene Drähte ziehen, die den öffentlichen Geist kontrollieren.“ –
Edward Bernays – Propaganda – 1928
https://uncutnews.ch/es-gibt-keine-loesungen-teil-1/

Wer regieren will, kommt um das Bekenntnis zur NATO nicht herum – Lächelnde
Kriegstreiber
https://uncutnews.ch/wer-regieren-will-kommt-um-das-bekenntnis-zur-nato-nichtherum-laechelnde-kriegstreiber/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Der Grund warum die Geburtenraten in Europa rückläufig sind
https://uncutnews.ch/der-grund-warum-die-geburtenraten-in-europa-ruecklaeufigsind/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------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/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cyber Polygon: Wird das nächste Kriegsspiel der Globalisten zu einer weiteren
willkommenen Katastrophe führen?
https://uncutnews.ch/cyber-polygon-wird-das-naechste-kriegsspiel-der-globalistenzu-einer-weiteren-willkommenen-katastrophe-fuehren/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stoppen Sie diesen Wahnsinn! – 920 Frauen haben den Verlust ihres ungeborenen
Babys nach der Covid-Impfung gemeldet
https://uncutnews.ch/stoppen-sie-diesen-wahnsinn-920-frauen-haben-den-verlustihres-ungeborenen-babys-nach-der-covid-impfung-gemeldet/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die spanischen Autonomieregionen erlassen höchst totalitäre Corona-Gesetze
https://uncutnews.ch/die-spanischen-autonomieregionen-erlassen-hoechsttotalitaere-corona-gesetze/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Covid-19: Die echte Pandemie, die gezielt durch die inszenierte Plandemie
verursacht wurde
https://uncutnews.ch/covid-19-die-echte-pandemie-die-gezielt-durch-die-inszenierteplandemie-verursacht-wurde/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Professor Cahill: Die Coronaimpfung richtet Ihr Immunsystem gegen Ihren eigenen
Körper

https://uncutnews.ch/professor-cahill-die-coronaimpfung-richtet-ihr-immunsystemgegen-ihren-eigenen-koerper/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Tagesschau ist den „Diensten“ zu Diensten
https://uncutnews.ch/die-tagesschau-ist-den-diensten-zu-diensten/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------US-Studenten in West Point droht Einzelhaft und Trennung von der Akademie wegen
Verweigerung der experimentellen Covid-Impfung
https://uncutnews.ch/us-studenten-in-west-point-droht-einzelhaft-und-trennung-vonder-akademie-wegen-verweigerung-der-experimentellen-covid-impfung/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wissenschaftler befürchten das zukünftig Sicherheitslecks, von
Hochsicherheitslaboren zunehmen werden, da mehr Labore weltweit geplant sind
https://uncutnews.ch/wissenschaftler-befuerchten-das-zukuenftig-sicherheitslecksvon-hochsicherheitslaboren-zunehmen-werden-da-mehr-labore-weltweit-geplantsind/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dokumente beweisen, dass Pfizer kritische Tests übersprungen hat und bei den
Qualitätsstandards Abstriche machte
https://uncutnews.ch/dokumente-beweisen-dass-pfizer-kritische-testsuebersprungen-hat-und-bei-den-qualitaetsstandards-abstriche-machte/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ging es bei der ganzen Pandemie um den Impfstoff?…. und wie der COVID-Impfstoff
als Entvölkerungswaffe wirken kann
https://uncutnews.ch/ging-es-bei-der-ganzen-pandemie-um-den-impfstoff-und-wieder-covid-impfstoff-als-entvoelkerungswaffe-wirken-kann/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dieser chinesische Wissenschaftler patentierte einen Corona-Impfstoff vor der
Ausrufung der Pandemie
https://uncutnews.ch/dieser-chinesische-wissenschaftler-patentierte-einen-coronaimpfstoff-vor-der-ausrufung-der-pandemie/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------US-Daten zeigen, dass die Todesfälle durch COVID bei vollständig geimpften
Patienten verdreifacht haben
https://uncutnews.ch/us-daten-zeigen-dass-die-todesfaelle-durch-covid-beivollstaendig-geimpften-patienten-verdreifacht-haben/

DR. Drosten im Faktencheck
https://uncutnews.ch/dr-drosten-im-faktencheck/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------WOLFGANG WODARG
Die Menschen sind zurzeit durch Angst und einen irrationalen, widersprüchlichen
Alltag wie gelähmt. Wenn sich der künstliche Nebel lichtet und die Machenschaften,
die Korruption und Pläne hinter den Kulissen sichtbar werden, wird sich bald
herausstellen, dass Menschen anders leben wollen, als die Schock-Strategen
wünschen. Was wir erleben, ist eine offen angekündigte Machtübernahme. Doch das
Leben ist nicht trivial und berechenbar und da wir eben keine Roboter oder Cyborgs
sind, ist Fernsteuerung nicht drin. – Ein Auszug aus dem neuen Buch von Wolfgang
Wodarg WOLFGANG WODARG, 7. Juni 2021, 0
https://uncutnews.ch/falsche-pandemien/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zwangsimpfung mit kontagiösem Impfstoff? Was dahinter steckt
https://uncutnews.ch/zwangsimpfung-mit-kontagioesem-impfstoff-was-dahintersteckt/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Medien und Corona: „Geht lernen, Ihr Heuchler!“
https://uncutnews.ch/medien-und-corona-geht-lernen-ihr-heuchler/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die ZECKEN-LÜGE ist ein INSTRUMENT der ANGST – Die Natur irrt sich nicht!
https://uncutnews.ch/die-zecken-luege-ist-ein-instrument-der-angst-die-natur-irrt-sichnicht/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wir haben allen Grund zu glauben, dass wir in den Abgrund eines ernsthaften
Völkermordes blicken
https://uncutnews.ch/wir-haben-allen-grund-zu-glauben-dass-wir-in-den-abgrundeines-ernsthaften-voelkermordes-blicken/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Geschichte vom Wuhan „Labor-Leck“: mehr Angst-Porno
https://uncutnews.ch/die-geschichte-vom-wuhan-labor-leck-mehr-angst-porno/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Covid, Kybernetik und das neue normal – wir befinden uns derzeit am Abgrund
zwischen Freiheit und Leibeigenschaft

https://uncutnews.ch/covid-kybernetik-und-das-neue-normal-wir-befinden-unsderzeit-am-abgrund-zwischen-freiheit-und-leibeigenschaft/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Norwegen bringt einige Todesfälle von älteren Menschen in Pflegeheimen MIT
Pfizer-Impfstoff in Verbindung
https://uncutnews.ch/norwegen-bringt-einige-todesfaelle-von-aelteren-menschen-inpflegeheimen-mit-pfizer-impfstoff-in-verbindung/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Warum macht der Corona-Impfstoff einige Menschen magnetisch?
https://uncutnews.ch/warum-macht-der-corona-impfstoff-einige-menschenmagnetisch/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Blaylock über Impfungen: Was Sie für eine informierte Zustimmung wissen müssen
https://uncutnews.ch/blaylock-ueber-impfungen-was-sie-fuer-eine-informiertezustimmung-wissen-muessen/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Popel-Epidemiologie | Von Wolfgang Wodarg
https://uncutnews.ch/die-popel-epidemiologie-von-wolfgang-wodarg/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schutzwirkung der sogenannten Impfstoffe fast bei null
https://uncutnews.ch/schutzwirkung-der-sogenannten-impfstoffe-fast-bei-null/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deutschland: JEDER ZWEITE soll diese Krankheit bekommen! Ich erkläre die
Ursachen!
https://uncutnews.ch/deutschland-jeder-zweite-soll-diese-krankheit-bekommen-icherklaere-die-ursachen/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bei der Agenda 2030 geht es um einen Versuch der Übernahme aller Nationen des
Planeten durch eine globale Zentralregierung.

Diese Zentralregierung wird von einer verhältnismäßig kleinen Machtelite gesteuert,
welche bis zum Jahr 2030 die absolute Kontrolle über alle Länder übernehmen will.

Bei einem genaueren Blick auf die 17 Hauptziele der Agenda 2030 wird deutlich,
worum es bei den globalistischen Plänen in Wirklichkeit geht.

https://alpenschau.com/2021/06/06/agenda-2030-das-17-punkte-programm-fuereine-totaleweltherrschaft/?fbclid=IwAR2tCZtzgxdMHAIst1pHrWFooBAue8RI4KiTZ2natZ3Rxwe
YFMRoBLsHv8E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Praktisch im Wochentakt, Punkt für Punkt wird in dieser „Pandemie“ fast alles zur
Gewissheit, was freie Medien, Demonstranten und Skeptiker, die sich dem
Mainstream widersetzten, behauptet oder befürchtet haben. Über viele Monate
hinweg wurden sie von der Regierung, deren Assistenzmedien und den
professionellen Wahrheitklitterern selbsternannter „Faktenfinder“ ins Reich der
Mythen und Verschwörungstheorien geschoben. Der Riesen-Schmu mit
nichtexistenten Intensivbetten setzt dem staatlichen Betrug an denen eigenen
Bürgern allerdings die Krone auf.
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/11/intensivstationen-schwindellockdown/
12-06-2021
Arzt: „Es wird Zeit, dass wir diejenigen die die Nadel ansetzen zur Verantwortung
ziehen“
https://politikstube.com/arzt-es-wird-zeit-dass-wir-diejenigen-die-die-nadel-ansetzenzur-verantwortungziehen/?fbclid=IwAR22a9mk3plIM4OuE0G920XtrIKTuaM3IwgftUnScQBW7B6EilZQf
mJNANg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Berlin – Gerade eben wurde die pandemische Lage bis in den September hinein
verlängert und wenn es dann wieder losgeht, weil die nächste Grippesaison gestartet
ist, geht auch diese Verlängerung noch einmal, oder gleich mehrmals in die
Verlängerung. Es wird also nichts mehr so sein, wie es einmal war. Dazu lässt es
sich in dieser ewigen Ausnahmesituation einfach zu bequem durchregieren.
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/12/veranstaltungen-kontrolle-feine/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Brüssel – Was wissen die, was wir nicht wissen? Wird mit einem Angriff der Aliens
gerechnet, oder geht es nur um eine weitere Aufrüstung?
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/12/angriff-alien-nato/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Der Bundesrechnungshof weist auf die Möglichkeit hin, dass Kliniken ihre
Intensivkapazitäten knapper dargestellt haben könnten, um Freihalteprämien zu
kassieren. Doch was ist dran an dem Verdacht?
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/haben-krankenhaeuser-falsche-angaben-zuintensivbetten-gemacht-

17385489.html?premium=0x3e02f1cf97269b5225f74162f37d188c#?cleverPushBoun
ceUrl=https%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%2F&cleverPushNotificationId=igjJ4
4bxuNs9jiT48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zum böswillig-paternalistischen Gehabe der Impf-„Drill Commanders“ der deutschen
Politik und ihren handverlesenen wissenschaftlichen Zuträgern bei der CovidImpfkampagne zählt die Tour, sich mit Kritikern und Mahnern erst inhaltlich gar nicht
zu beschäftigen, sondern sie als geistig rückständig, uneinsichtig oder unvollständig
informiert abzubügeln.
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/12/behandlung-impfgegnerngehirnwaesche/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Der Bundesrechnungshof hat nachgewiesen, dass RKI und Gesundheitsministerium
seit über einem halben Jahr wissen, dass die Intensivbettenstatistik unbrauchbar ist –
dennoch hat man damit Politik gemacht, mit großer Konsequenz.
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/intensivbetten-manipulation-derskandal/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notlage bis zur Bundestagswahl ist entschieden
Einfach alles tun was möglich ist
https://reitschuster.de/post/notlage-bis-zur-bundestagswahl-ist-entschieden/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Vernehmung von Drosten – Augenzeugenbericht aus dem
Untersuchungsausschuss
Und ein Stegreif-Protokoll der wichtigsten Aussagen
https://reitschuster.de/post/drei-stunden-mit-drosten-ein-augenzeugen-bericht-ausdem-untersuchungsausschuss/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dirk Magnutzki
1narlS4tcSp SotnscloreSdd. ·
❌RUNDER TISCH 12 - JETZT IST ES RAUS - ALLES NUR BETRUG❌Notlage der
Krankenhäuser = BETRUG❗ Pandemie USA Fauci = BETRUG❗ Impfung als Schutz
der Bevölkerung = BETRUG❗ Ab sofort eigener "Runder Tisch Kanal auf Telegram:
https://t.me/rundetisch
#Fakten #Wissenschaft #Betrug #PandemischeNotlage #Krankenhäuser #Fauci
#Pandemie #Corona #Medizin #Impfung #Lockdown #Covid19 #Betrug #Kriminell
#Tests #Fake #PCRTest

https://www.facebook.com/groups/899176017601091/?multi_permalinks=935867627
265263%2C935679473950745%2C935591723959520%2C935423903976302&notif
_id=1623462827101728&notif_t=group_activity&ref=notif
Das herrschende Corona-Nonsens-Narrativ, zerlegt in 10 Minuten
https://kaisertv.de/2021/06/09/das-herrschende-corona-nonsens-narrativ-zerlegt-in10-minuten/?fbclid=IwAR3qmxxluFmfJUJBZyQdqX5rYmxw04udPo1cTDwYmNZ2XYcaWCftSPHRIE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Republikanische Senatoren wenden sich an den Geheimdienst und verlangen
deklassifiziertes Material zur Einsicht um Dr. Faucis E-Mail zu inspizieren. Angeblich
soll Mark Zuckerberg Absprachen mit Fauci gehabt haben.
https://politikstube.com/u-s-senatoren-verlangen-faucis-ruecktritt/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arzt: „Es wird Zeit, dass wir diejenigen die die Nadel ansetzen zur Verantwortung
ziehen“
https://politikstube.com/arzt-es-wird-zeit-dass-wir-diejenigen-die-die-nadel-ansetzenzur-verantwortungziehen/?fbclid=IwAR0d9ayVaQ7qhNQkkZTSyOaCXVSwxmaFYhJU05TOOmrvPi_Au
LF29sgWKyg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------mRNA-Impfstoffe: Erste Hinweise auf Langzeitfolgen (mit Clemens Arvay)
https://youtu.be/kQ_NA1MUbIc
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dr. Robert Kleinstäuber - Anästhesist, Intensiv- und Notfallmediziner.
https://www.youtube.com/watch?v=uY9aGtQBqAM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dieser Beitrag wurde am 07. April 2010 vom Schweizer Fernsehen in der Sendung
Rundschau veröffentlicht. Das Original kann auf play.srf.ch angeschaut werden.
https://www.youtube.com/watch?v=KHMZaxT7xjo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wenn sich vor nicht allzu langer Zeit, noch in aufgeklärteren Jahren, die Führer der
mächtigsten Industrienationen zum Gipfel trafen, dann ging es um handfeste und
dringlichste internationale Herausforderungen zur wirtschaftlichen Entwicklung:
Stimulierung des Wachstums, Harmonisierung der Märkte, Abbau von
Behinderungen des Welthandels unter möglichst gleichen Standards. Im Mittelpunkt

standen Wohlstand und Sicherheit der jeweiligen Bevölkerung, deren Interessen sich
die Verhandlungspartner noch verpflichtet fühlten.
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/13/g7-gipfel-impf/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14-06-2021
Bisher ist ungewiss, wie lange eine vollständige Impfung vor dem Coronavirus
schützt. Bund und Länder wirken ratlos, das Bundesgesundheitsministerium
schweigt. Dabei sind die Risiken hoch.
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-impfung-wie-lange-der-schutzanhaelt-ist-unklar17387429.html?premium=0xfc53c2e373bbbd6bc3bd733f1692e9af#?cleverPushBou
nceUrl=https%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%2F&cleverPushNotificationId=39
gHvXo37a8uzQRbg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sport
Mit Johnson & Johnson geimpft
Wegen Gehirnblutung: Notoperation bei Basketball-Nationalspieler Zipser
https://www.epochtimes.de/sport/mit-johnson-johnson-geimpft-wegen-gehirnblutungnotoperation-bei-basketball-nationalspieler-zipsera3534551.html?fbclid=IwAR3u2tpI6LkSeNWgdkm5DWoXkKpJagxD53RpJkPQwGFE-S_4hkrsVViD5c
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dr. Bodo Schiffmann - Impfschäden nach der Covid 19 Impfung - Video Beweise Bitte weiter teilen!
https://odysee.com/@StefanFranz:a/Dr.-Bodo-Schiffmann--Impfschaeden-nach-derCovid-19-Impfung--Video-Beweise-2021-0114:5?fbclid=IwAR2k_4v1Ow9hMEIDohknd18pzWaEJg1sKbQj_k_Xu4uy4C0R2T2xncpZqE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fröhlich Billionen verbraten, und dann nonchalant überleiten zum großen Umbau: So
stellt sich diese Corona-Krise, wie die Politik sie über uns niederkommen ließ,
rückschauend dar. Beim G7-Gipfel in St.Ives teilten die Staatenlenker der wichtigsten
Industrienationen gestern mal eben mit, dass sie mit bisherigen Corona-Hilfskosten
von 12 Billionen US-Dollar rechnen, plus darüber hinaus weiterlaufender Hilfen „so
lange wie nötig„, versteht sich. Und wo die Maßstäbe schon einmal so pervertiert und
entgrenzt sind, geht es nun frisch an den „Schutz unseres Planeten“ durch eine
„grüne Revolution„.
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/14/g7-fuehrer-abschlusserklaerung/

17-06-2021
Es entsteht eine Zweiklassengesellschaft mit schwindenden Grundrechten für
Nichtgeimpfte. Auch wenn die Behörden immer wieder betonen, die Corona-Impfung
sei nicht zwingend – viel Glück beim Versuch, ein normales Leben ohne Impfung zu
führen.
https://de.rt.com/meinung/119046-warum-betrachten-regierungen-nicht-geimpfte-alsbedrohung/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Der Bundestag hat vor der Sommerpause noch mal richtig hingelangt und viele
Rechte und Freiheiten einfach abgeschafft: Das Grundgesetz ist wertlos, über den
Bundeshaushalt entscheiden andere, die Steuern werden von Brüssel erhöht. Ab
sofort kann jeder und jede ohne Anfangsverdacht auf WhatsApp und anderen
Messenger-Diensten ausspioniert werden: Der gläserne Bürger, rechtlos und ohne
Schutz vor dem übergriffigen Staat, zum Steuerzahlen verurteilt ohne demokratische
Einflussnahme. Deutschland verliert seine Souveränität.
https://www.youtube.com/watch?v=nl5Wwpe8vHE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bundesregierung will Telegram unter Kontrolle bringen
Und erntet dafür Spott aus Russland
https://reitschuster.de/post/regierung-will-telegram-unter-kontrolle-bringen/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://auf1.tv/nachrichten-auf1/nachrichten-auf1-vom-15-juni-2021

19-06-2021
https://telegra.ph/Impfstoffe-die-unser-Erbgut-zerst%C3%B6ren-k%C3%B6nnen-0729
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://telegra.ph/Der-Impf-Mythos-Die-Statistiken-08-16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://telegra.ph/Der-Impf-Mythos-Die-Impfgesch%C3%A4digten-08-26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://telegra.ph/Die-Gefahr-der-Nanopartikel-die-in-den-Impfstoffen-verwendetwerden-02-03
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laut dem deutschen Bundesrechnungshof (BRH) hat ein Teil der Spitäler wohl
weniger Intensivbetten an das DIVI-Intensivregister gemeldet, als tatsächlich zur

Verfügung standen. Die Ausgleichszahlungen des Bundes waren hierfür offenbar die
Motivation. Brisant ist das auch, weil mit der Intensivbettenbelegung harsche
Maßnahmen wie Lockdowns immer wieder begründet wurden. Interessant wäre nun
eine Überprüfung des BRH durch die „Fakten-Checker“…
https://www.wochenblick.at/intensivbettenluege-aufgedeckt-regierung-wusste-vontricksereien/?fbclid=IwAR2DraP3tl_XbhKnM7Sg6UHGTZZm30XYjoNaHfEmZo_x0b
DLNNJgTHXEFIk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Pharmakonzerne Moderna und BioNTech/Pfizer brechen eine mit Spannung
erwartete, 130 Millionen Dollar teure klinische Studie ab, die die Wirksamkeit der
mRNA-Impfstoffe gegen die „Südafrika-Variante“ des Coronavirus sowie bei
Menschen mit HIV und schwangeren Frauen testen sollte. Keiner der beiden
Impfstoff-Hersteller will weiter daran teilnehmen – oder auch nur seine Impfstoffe zur
Verfügung stellen. Wovor hat man Angst?

https://www.wochenblick.at/biontech-pfizer-und-moderna-brechen-riesige-impfstudieab/?fbclid=IwAR3x3bHmHpuRrPCFkvEoM9Jbl_9uPayP3oxV4cpW58eRk5CHKaqMl
HIfCL4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------20-06-2021
https://de.rt.com/nordamerika/119273-facebook-ist-bevorzugte-instrument-von/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wenn es um Forschung an und Einsatz von biologischen Waffen geht, ist wenig
eindeutig beleg- und beweisbar. Verglichen damit sind nukleare Waffen geradezu
öffentliche Anschauungsobjekte. Klar ist jedoch – die USA sind sehr rege auf diesem
Feld, auch nach ihrem offiziellen Verzicht 1969.
https://de.rt.com/meinung/118444-keim-krieges-usa-und-biowaffen/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Biologische Kriegsführung: Corona und der Tod aus dem Labor (Video)
Um die Herkunft des Coronavirus ranken sich zahlreiche Gerüchte. Offizielle
Stimmen aus Peking und Teheran vermuten das Pentagon als Drahtzieher. Fest
steht: An biologischen Kampfstoffen wird intensiv geforscht. Ein "Unfall" scheint nur
eine Frage der Zeit.
https://de.rt.com/meinung/99474-biologische-kriegsfuhrung-corona-und-tod/

https://youtu.be/3iMBhhRSbB0

https://youtu.be/1BMv8M8x6HA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tödliche Hirnblutung nach Impfung: "So etwas habe ich noch nie gesehen"
Immer wieder wird über die Bildung von Thrombosen und Todesfällen nach
Verabreichung der Corona-Vakzine berichtet. Nun beherrscht der Tod einer 18Jährigen die Schlagzeilen in Italien. Der sie operierende Arzt zeigte sich entsetzt.
Doch es gibt Ungereimtheiten.
https://de.rt.com/europa/119364-chirurg-nach-tod-18-jahrigen/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema der 56. Sitzung der Stiftung Corona-Ausschuss waren die nur bedingt
zugelassenen und in Rekordzeit entwickelten "Corona-Impfstoffe". Dabei ging es um
schwerste Schädigungen infolge der neuartigen "Impfstoffe" sowie um wirksame
Behandlungsmöglichkeiten als Alternativen zur "Corona-Impfung".
https://de.rt.com/gesellschaft/119400-corona-ausschuss-nehmt-das-zeug-vom-markt/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------190.000 PCR-Tests ausgewertet: Ansteckungsgefahr mit COVID-19 nicht belegt
https://www.epochtimes.de/wissen/forschung/190-000-pcr-tests-ausgewertetansteckungsgefahr-mit-covid-19-nicht-belegt-a3539465.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BioNTech und AstraZeneca bestimmen hierzulande die Impf-Nachrichten, doch es
gibt noch mehr Impfstoffe. Gastautor Stephan Witte wirft in dieser Artikelserie einen
Blick auf den Moderna-Impfstoff. In diesem vierten Artikel geht es um weitere (nicht
ganz offensichtliche) Verbindungen von Bill Gates, hohe finanzielle Anreize, und
darum, was Genfleisch und die Tabakindustrie mit Corona-Impfungen zu tun haben.
https://www.epochtimes.de/wirtschaft/analyse-wirtschaft/moderna-teil-4-bill-gatesgavi-zaks-genfleisch-id2020-a3526051.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Wir stehen an den Pforten der Hölle.“ Ex-Vizepräsident von Pfizer packt aus | Planet
Lockdown (DE)
https://uncutnews.ch/wir-stehen-an-den-pforten-der-hoelle-ex-vizepraesident-vonpfizer-packt-aus-planet-lockdownde/?fbclid=IwAR0iVixIvBDg08Ggt_4h3CB1aQWixjhrgeg8QFy_KPcwVzX6G0_PYsnIf
AY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------US-Wissenschaftler beweist: Bill Gates ist der Drahtzieher des mörderischsten
Anschlags auf die Zivilisation in der Menschheitsgeschichte. Corona war von Anfang
an von ihm geplant

https://michael-mannheimer.net/2021/06/18/us-wissenschaftler-bill-gates-ist-derdrahtzieher-des-groessten-brutalsten-und-moerderischsten-anschlags-auf-diezivilisation-in-der-menschheitsgeschichte-corona-war-von-anfang-an-von-ihmgeplant/?fbclid=IwAR3qp_yfI8Nyte_NPdrStz0lHm6u1tLlXRFCOxGCFTBsJVvNdAkQiIFixU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------22-06-2021
Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Dienstagmorgen vorläufig 455
mutmaßliche Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 30 Prozent oder 197
„Fälle“ weniger als am Dienstagmorgen vor einer Woche. Die Inzidenz sank laut RKIAngaben von gestern 8,6 auf heute 8 neue „Fälle“ je 100.000 Einwohner innerhalb
der letzten sieben Tage.
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/22/nur-getestete-delta/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es ist Sommer, alles schwitzt und ist draußen, die Fenster sind geöffnet, die Inzidenz
ist niedrig, und die Impfquote steigt. Ist es da noch sinnvoll, eine Maske zu tragen?
Kann man sie draußen nicht ablegen? Oder vielleicht sogar drinnen, in der Schule, in
Clubs, im Wohnzimmer mit Oma und Opa?
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-lockerungen-bringen-die-maskennoch-was17396403.html#?cleverPushBounceUrl=https%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%
2F&cleverPushNotificationId=YDWFaweotxpcMQzwe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Carolin Matthie: Dreiste Manipulation vom Spiegel! – „Journalismus“ a la Relotius
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/22/carolin-matthie-dreiste/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------In der Zusammenfassung der 56. und 57. Sitzung des Corona-Ausschusses sprach
Dr. Reiner Fuellmich erneut über Christian Drosten. Der Rechtsanwalt Dr. Reiner
Fuellmich ist überzeugt davon, dass der Chef-Virologe der Charite in Berlin, Christian
Drosten, nicht so einfach davonkommen wird. So wie Dr. Anthony Fauci aktuell in
den USA „fallengelassen“ wird, so werden auch Leute wie Karl Lauterbach und
Christian Drosten am Ende mit den Konsequenzen ihres Handelns leben müssen.
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/22/dr-reiner-fuellmich-5/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seit einem Jahr sehen wir kaum noch Gesichter unter den Masken. Und viele haben
das Gefühl, der Mund-Nasen-Schutz tut ihnen nicht gut. Jetzt gibt es dazu eine
umfassende Studie, die weltweite wissenschaftliche Veröffentlichungen zu Masken
ausgewertet hat und sich auf Nebenwirkungen und Gefahren konzentriert. Mein
Gast, Dr. Kai Kisielinski, einer der Autoren, war selber überrascht vom Ergebnis.

Bedenklich hohe CO2-Werte, Sauerstoffmangel, Einschränkung des
Denkvermögens, Beeinträchtigung von Herz und Kreislauf sind nur einige Probleme
des Maskentragens.
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/23/drastische-gefahren-masken/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ob Gesichtsmasken gesundheitliche Nebenwirkungen haben, untersuchte ein
Ärzteteam um die Notfallmediziner Dr. Kai Kisielinski (Düsseldorf) und Dr. Paul
Giboni (Hamburg). Ihre Meta-Studie wertete 44 einzelne Studien zum Thema aus.
Die Ergebnisse wurden im International Journal of Environmental Research and
Public Health veröffentlicht.
https://www.my-health.ch/gesundheitlicher-schaden-durch-masken/

https://www.mdpi.com/1660-4601/18/8/4344/htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bei Berlins politischer Führung liegen offenbar die Nerven blank. Die von
Innensenator Andreas Geisel (früher SED, jetzt SPD) geführte Polizei räumte heute
Teile des Tiergartens – weil sich Gegner der Corona-Maßnahmen zu einem
Spaziergang getroffen hatten und sich anschließend am Sowjetischen Ehrenmal an
der Straße des 17. Juni treffen wollten, unweit vom Brandenburger Tor. Bei
drückender Hitze forderten die Beamten 50 bis 100 Menschen, die sich in einzelnen
kleinen Gruppen etwa am Ufer eines Teiches oder auf Grasflächen niedergelassen
hatten, auf, den Tiergarten zu verlassen. Begründet wurde dies damit, dass es sich
um eine Versammlung handle. Woran die Beamten ausmachten, wer zu einer
Versammlung gehört und wer nicht, ließ sich nicht erschließen.
https://reitschuster.de/post/corona-proteste-die-berlin-polizei-raeumt-den-tiergarten/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist Bill Gates' Stiftung in Indien tätig. 2021 hat
sie 363 Zuschüsse im Land vergeben. Den Glauben an die Wohltätigkeit des
Mäzens scheint dies nicht zu stärken: Bei Protesten brannte sein Bildnis,
online wird seine Verhaftung gefordert.
https://de.rt.com/international/119247-bill-gates-verhaften-milliaerdar-und/

