Wichtige Link Informationen ab 24. Mai 2021 bis 05-07-2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Inhalte sind nicht überprüft!
Roland Tichy begrüßt zur heutigen Sendung „Tichys Ausblick“ Thilo Sarrazin, den
Verfassungsrechtler Ulrich Vosgerau sowie den Bundestagsabgeordneten KlausPeter Willsch (CDU) „Wir erleben eine Inflation der Inkompetenz“. Thilo Sarrazin über
die aktuelle Politik und das eklatante Staatsversagen: Immer weniger Leistung für
immer mehr Steuern.
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/25/wie-deutschland-tichys/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wie ansteckend ist die in Indien festgestellte Variante des Coronavirus, was müssen
Geimpfte beachten und welche Informationen haben wir über die neueste Mutante
„Delta plus“? Die Antworten in Kürze.

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/delta-variante-des-coronavirus-wasman-wissen-muss17404010.html#?cleverPushBounceUrl=https%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Fak
tuell%2F&cleverPushNotificationId=okg6sBWtCzuyD38Kp
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Wegen drei Mal ohne Maske auf dem Marktplatz der oberpfälzischen Stadt
Weiden wird eine Frau verhaftet und für 5 Tage ins Gefängnis gesperrt. Bei
Night Talk Berlin erzählt die ihre unglaubliche Geschichte.
Um Verbrecher zu jagen zu wenig Polizisten- und dann fünf Tage einsperren
wegen Maskenverweigerung- Dieses Deutschland kotz nur noch an!
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/25/maskengegnerin-justizwillkuerfuenf/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Frage treibt derzeit in den sozialen Medien so manchen um: Sollte Corona
je enden (oder durch ein anderes Thema, womöglich eine reale Katastrophe
verdrängt werden) – wer fehlt dann am Ende wem mehr: Karl Lauterbach den
Medien, oder die Medien Karl Lauterbach? Während der letzten 15 Monate hat
sich eine unheilvolle Symbiose zwischen vor allem den öffentlich-rechtlichen
Talkformaten à la „Markus Lanz“ und dem Dürener Panik-Professor etabliert,
die quasi selbsterhaltend geworden ist.
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/24/die-pandemie-lauterbach/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------„Ist eine Mund und Nase bedeckende Maske in der Alltagsanwendung frei von
unerwünschten Nebenwirkungen und möglichen Gefahren?“, lautet die

Fragestellung einer Studie eines renommierten Forscherteams. Die
erschreckende Antwort: Die kurz-, mittel- und längerfristigen Auswirkungen
des Maskentragens sind erheblich.
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/25/reinster-horror-studie/
------------------------------------------------------------------------------------------------------Und wieder zerbröselt eine angebliche „Verschwörungstheorie“, über die auch
nur zu mutmaßen noch vor wenigen Monaten zuverlässig Facebook-Sperren,
Netzzensur, Anfeindungen und vor allem Propaganda-„Gegenaufklärung“ der
verlogenen sogenannten „Faktenfinder“ nach sich gezogen hätte: Dass das
Corona-Virus schon viel länger auf den Menschen übergesprungen war und
chinesischen Wissenschaftlern, wenn sie es nicht sogar entwickelt haben,
zumindest längst bekannt war, wird durch die Entdeckung von 13 gelöschten
Coronavirus-Sequenzen aus einer Google-Clouddatei bestärkt.
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/26/faktenfinder-hinweise-corona/
------------------------------------------------------------------------------------------------------Interview mit DDr. Christian Fiala: Klare Fakten gegen den Corona-Betrug
https://auf1.tv/aufrecht-auf1/interview-mit-ddr-christian-fiala-klare-faktengegen-den-corona-betrug/?fbclid=IwAR2Mw_N7MMXmaqL0Ol42kDVdotghjmHHT4f7PgqQl6od7T0w_cTRJmNzFo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Delta-Verblödung weiter auf dem Vormarsch: Deutsche Urlauber werden aus
Portugal zurückgeholt
Je mehr diese Pandemie nicht nur ihren Schrecken, sondern ihre
Existenzgrundlage verliert, indem mittlerweile ein Bruchteil der Zahl an aktiven
Covid-Fällen erreicht ist, die bereits für eine EU-Einstufung als „seltene
Krankheit“ nötig wäre, desto hysterischer stürzen sich Coronapolitik und medien auf alle sich bietenden Anlässe, die fabrizierte Bedrohungslage
aufrechtzuerhalten und die Mär von der großen Gesundheitsgefährdung
fortzuschreiben: Bei großflächiger annähernder Nullinzidenz wird die vierte
Welle beschworen, die Delta-Variante wird zur Zeitbombe stilisiert.
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/27/delta-verbloedung-vormarsch/
------------------------------------------------------------------------------------------------------29-06-2021
Beim „Westdeutschen Rundfunk“ (WDR) ist man offenbar über die eigenen
Mitarbeiter entsetzt: Von 6.500 Mitarbeitern haben dort, wie am Wochenende
durchgesickert ist, bislang nur jetzt nur 6 Prozent das berüchtigte „Angebot,
das niemand ablehnen kann“ (und schon gar nicht beim öffentlich-rechtlichen

Rundfunk) zur Impfung angenommen. In der Folge wandte sich der Sender
per Mail an seine Belegschaft – um in gewohnt bevormundendem Ton die
Notwendigkeit der Covid-Spritze zu vermitteln.
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/29/kaum-mitarbeiter-impftermin/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Zynisch bis widerlich: Nachdem eine niederländische Studie über die
Umprogrammierung des Immunsystems durch den genetischen mRNAImpfstoff von BioNTech/Pfizer berichtet, versieht Corona-Maßnahmen-Papst
Karl Lauterbach seinen Tweet mit der Bemerkung: „Spannende Studie aus
Niederlanden, wie BionTech Impfung unser Immunsystem verändert.“
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/29/nur-lauterbachumprogrammierung/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Im Expertengespräch: Stefan Hockertz, Michael Hüter, Christian Schubert und
Harald Walach
https://www.youtube.com/watch?v=0gSsVz3iLhQ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Berichte um falsch gemeldete Intensivbetten-Zahlen werden nun durch
Beweise untermauert. Ein Brief des Robert Koch-Instituts an das Ministerium
von Gesundheitsminister Spahn belegt den Skandal.
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/beweise-zeigen-klinikenfaelschten-intensivbetten-zahlen-und-spahns-haus-wusste-bescheida3541712.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------Hammer im Bundestag: Merkel wird zu Aussagekraft von PCR-Tests befragt
https://www.youtube.com/watch?v=H0Qa8WyQlQY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Delta und Impfung: Der deutsche Gesundheitsminister baut an einem neuen
Märchen
https://sciencefiles.org/2021/06/24/delta-und-impfung-der-deutschegesundheitsminister-baut-an-einem-neuen-marchen/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Britisches Gesundheitsamt lässt Bombe platzen: GEIMPFTE STERBEN 3MAL HÄUFIGER AN DELTA-VARIANTE !!!

https://www.legitim.ch/post/britisches-gesundheitsamt-l%C3%A4sst-bombeplatzen-geimpfte-sterben-3-mal-h%C3%A4ufiger-an-delta-variante
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Auf der Moskauer Konferenz über Internationale Sicherheit erklärt der
Sekretär des russischen Sicherheitsrats Nikolai Patruschew, es gebe klare
Anzeichen dafür, dass Biowaffen erneut zu militärischen und politischen
Zwecken eingesetzt werden könnten.
https://de.rt.com/russland/119690-russischer-sicherheitsrat-klare-anzeichenbiowaffe/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Rätselhafte Todesfälle von Piloten: Impfung unter Verdacht – Faktenchecker
dementieren
Hirnthrombosen, Thrombozytopenie, Herzmuskelentzündungen und ähnliche
ernsthafte Erkrankungen zählen zu den Nebenwirkungen der experimentellen
Corona-Impfstoffe. Eine bestimmte Gruppe ist allerdings einem doppelten
Risiko ausgesetzt: Piloten.
https://www.epochtimes.de/gesundheit/raetselhafte-todesfaelle-von-pilotenimpfung-unter-verdacht-a3544205.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------Frankfurter Amtsarzt plädiert für ein Ende des "Test-, Überwachungs- und
Regelungswahns"
Trotz niedriger Inzidenzen gilt in vielen Teilen Deutschlands immer noch eine
Masken- und Testpflicht. Der Chef des Frankfurter Gesundheitsamts plädiert
nun für ein Ende des "Testwahns" – Angst und Lagerdenken seien oft keine
guten Berater.
https://de.rt.com/inland/119906-frankfurter-amtsarzt-pladiert-fuer-ende-testueberwachung-regelungswahn/
---------------------------------------------------------------------------------------------------Der Coronavirus-Impfstoff von Moderna wurde möglicherweise bereits
entwickelt, bevor das Virus überhaupt auftrat.
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/29/die-mrna-plandemie/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------30-06-2021
Die Spatzen pfeifen es in Berlin von den Dächern. Ein bizarrer Schulterschluss
von Eliten und Institutionen vollzieht sich, die CDU bleibt auch nach der fatalen

Ära Merkel Türöffner für eine andere Republik. Jetzt lässt Wolfram Weimer via
n-tv einsehen, was in Berlin die Runde macht und dort in allen politischen
Foren diskutiert wird. Merkel mit Baerbock im Restaurant, Habeck mit Laschet
auf einen Drink hier und da, Hofreiter und Altmaier beim 5-Gänge-Menü, so
wird in der Hauptsadt geminket, das wollen Zeitgenossen in den Straßen der
Spree beobachtet haben. Die von Merkel umgedrehte CDU spricht mit den
Grünen über eine ökolinke Republik, die vermutlich Chinas Staatssystem sehr
ähnlich werden könnte.
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/30/schwarz-gruenehorrorregierung/
------------------------------------------------------------------------------------------------------„Wir erzeugen Killer-Viren“: Hunter Biden verdiente an der Corona-Forschung
mit
Das Medizinjournal »The Lancet« hat eine nachträgliche Klarstellung zu den
Verbindungen des Corona-Forschers Peter Daszak zum Wuhan Labor
nachgereicht. »Fledermausfrau« Shi Zhengli vertuschte Verbindungen zum
Corona-Ausbruch. Und die Firma des Präsidentensohnes Hunter Biden
finanzierte die Corona-Forschung in Wuhan.
https://www.journalistenwatch.com/2021/06/30/wir-killer-viren/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------01-07-2021
In der aktuellen Zusammenfassung der 58. Sitzung des Ausschuss sprachen
Dr. Reiner Füllmich und Roger Bittel über neue Erkenntnisse, die während der
Sitzung von den zahlreichen Gästen gewonnen wurden. Unter anderem war
der freie Journalist Gerhard Wisnewski mit dabei. Die aktuelle Situation
erinnert doch sehr an die dunklen Zeiten in Deutschland. Nur diesmal wird auf
globaler Ebene operiert. Dr. Reiner Fuellmich ist sich sehr sicher, dass „die
andere Seite“ sich verzockt hat. „Wir werden das hier beenden“ gibt er
siegessicher zu Protokoll.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/01/corona-ausschuss-dr/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impf-Mobbing à la Söder: Öffentliche Bloßstellung des Koalitionspartners
Wie weit es mit dem Mythos „Impffreiheit“ her ist und mit welchen mehr oder wenig subtilen
Druckmitteln Zögerer, Skeptiker oder „Verweigerer“ sozial unter Druck gesetzt werden,
darüber finden sich Tag für Tag in den sozialen Medien mehr besorgniserregende Berichte,
die den Plot von „Die Welle“ als harmloses Gesellschaftsspiel erscheinen lassen. Wie man
jene mobbt und öffentlich bloßstellt, die dem alleinseligmachenden Impf-Pfad nicht folgen
möchten, das zeigte gestern in seiner ganzen Niedertracht Bayerns CSU-Ministerpräsident
Södolf Söder: Vor laufenden Kameras führte er seinen Koalitionspartner und Stellvertreter
Hubert Aiwanger (Freie Wähler) vor.

https://www.journalistenwatch.com/2021/06/30/impf-mobbing-soeder/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gesundheitsamts-Chef fordert Ende von Test-, Überwachungs- und Regelungswahn
In einer funktionierenden Medienlandschaft hätte die Nachricht ganz breit durch Funk
und Fernsehen gehen müssen, und eine breite Diskussion auslösen. In Deutschland
2021 vermeldeten nur ganz wenige Blätter die Forderung des Chefs des Frankfurter
Gesundheitsamtes, Prof. Dr. Dr. med. René Gottschalk, sowohl Maskenpflicht als
auch Testpflicht an den Schulen abzuschaffen.
https://reitschuster.de/post/gesundheitsamts-chef-fordert-ende-von-testueberwachungs-und-regelungswahn/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------02-07-2021
Inzidenz sinkt auf 5, Bürger bleiben im Panik-Modus, Grüne wollen die Kontrollen
verstärken
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/02/inzidenz-buerger-panik/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------03-07-2021
Das Milliarden-Geschäft Corona: Jetzt werden die Tiere durchgeimpft
Der Tierpharmakonzern Zoetis hat einen Corona-Impfstoff auf den Markt geworfen.
Ohne Not werden jetzt in 70 kalifornischen Zoos, vom Löwen bis zum Bären alles
durchgeimpft, was auf vier Beinen ist. Corona stellt für Tiere kein Problem dar, auch
für die Übertragung auf den Menschen gibt es keinerlei Hinweise. Klar ist jedoch: Die
Geldgier der Menschen kennt offenbar keine Grenzen.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/03/das-milliarden-geschaeft/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wieler und die kommenden Impftoten: Plötzlich will das RKI „ganz genau
hinschauen“
Hat sich da etwa jemand verplappert? Dass der Chef des Robert-Koch-Instituts nun
ganz beiläufig indirekt vor möglichen Todesfällen in Folge der bevorstehenden
Corona-Impfungen warnt, markiert den vorläufigen Höhepunkt einer wachsenden
Reihe von Ungereimtheiten und Zweifeln rund um die neuen Impfstoffe, die der
Weltbevölkerung als einziger Ausweg aus den Zumutungen der Pandemie
schmackhaft gemacht werden. Zu diversen Nebenwirkungen und ungesicherter
Wirkungsweise sowie vor allem -dauer kommt jetzt noch die „Chance auf den
Hauptgewinn“ – einen letalen Ausgang des Abenteuers Covid-Impfung.
https://www.journalistenwatch.com/2020/12/06/wieler-impftoten-ploetzlich/

KINDER UND CORONA:
Impfen oder durchseuchen?
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/nikolaus-haas-und-karl-lauterbach-ueberkinder-und-corona-impfen-oder-durchseuchen17419398.html#?cleverPushBounceUrl=https%3A%2F%2Fwww.faz.net%2Faktuell%
2F&cleverPushNotificationId=nBw8pP77HSr7eMCLG
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Pandemie, die nie eine war: Corona betraf vor allem Pflegebedürftige, Alte und
Vorerkrankte
Der Pflege-Report des Wissenschaftlichen Instituts der AOK 2021 bestätigt indirekt
das, was Statistiker, Maßnahmenkritiker und unaufgeregte rationale Stimmen der
hausgemachten „Menschheitskrise“ Corona seit Langem wissen und – Rufern in der
Wüste gleich – versuchen, einer hysterieverhetzten Öffentlichkeit klarzumachen: Die,
denen Sars-CoV2 und Covid in dieser sogenannten Pandemie tatsächlich gefährlich
wurde, waren vor allem Alte, Kranke und Pflegebedürftige – und damit Menschen,
denen außer diesem Virus eine Vielzahl anderer Infektionen ähnlich gefährlich
geworden wäre.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/03/die-pandemie-corona/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://corona-blog.net/2021/06/10/11-sicherheitsbericht-des-pei-79-106-faelle-vonimpfnebenwirkungen-blutungen-und-fehlende-logische-folgerungen/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------…Geisteskrank: Therapeuten begleiten Lockdown-gewöhnte Deutsche in die
Normalität zurück
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/03/geisteskrank-therapeuten-lockdown/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------04-07-2021
Lauterbach wieder ganz vorne mit dabei: Bußgelder für Impf-Schwänzer gefordert
Und schon folgt die nächste Schikanedrohung der Zeugen Coronas im deutschen
Gesundheitsbetrieb – diesmal an die Adresse der „Impf-Schwätzer“: Wer seinen
vereinbarten Termin im Impfzentrum ausfallen lässt, soll nach dem Willen von
Impflobby-Hardlinern „Konsequenzen“ tragen. Zu den Befürwortern solcher
Erpressungsmethoden gehört natürlich an vorderster Front wieder einmal Karl
Lauterbach; doch auch der Präsident des Berliner Roten Kreuzes, Mario Czaja, ist
dafür, die ihrem Impftermin fernbleibenden Personen „kräftig zur Kasse“ zu bitten und
sie zu Bußgeldern bzw. Strafzahlungen zu verdonnern – nach dem Vorbild der vom
Patienten zu tragenden Kosten bei Nichtwahrnehmung zuvor vereinbarter
Arzttermine in Praxen.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/04/lauterbach-bussgelder-impf/

Geisteskrank: Therapeuten begleiten Lockdown-gewöhnte Deutsche in die
Normalität zurück
Zur einer psychopathischen Politik passen psychopathische Folgemaßnahmen: Nach
dem Lockdown ist zwar vor dem Lockdown – doch der achtmonatige MerkelDornröschenschlaf, in den Deutschland ohne Not und Nutzen gelegt wurde, hat bei
vielen Bürgern anscheinend Phobien und soziale Störungen in einem solchen Maße
ausgelöst, dass hier spezielle Experten auf den Plan gerufen werden.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/03/geisteskrank-therapeuten-lockdown/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impfverweigerer sind der neuer Antichrist: Der Vatikan als Big-PharmaHeilsverkünder
Als hätte die katholische Kirche nicht genug interne Probleme (oder vielleicht gerade
deswegen, Stichwort globale Kindesmissbrauchsaffären), hat sie einen neuen
Menschheitsfeind ausgemacht, dem sie nun – unter Aufbietung ihrer gesamten
religiösen Autorität – den Kampf ansagt: Die Impfskeptiker und -verweigerer. In einer
gemeinsamen Erklärung mit der World Medical Association (WMA) von Freitag
fordert die Bioethische Akademie des Vatikan nun vermehrte Kraftanstrengungen
dabei, jede Form von „Impfzurückhaltung“ im Zusammenhang mit den Covid-19Schutzimpfungen zu „bekämpfen„.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/04/impfverweigerer-antichrist-der/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kleine Lehrstunde der Immunologie mit Dr. Paul Brandenburg
Nach eineinhalb Jahren sogenannter epidemischer Notlage nationaler Tragweite wird
deutlich, dass über die Immunologie des Menschen, sein wichtigstes
Gesundheitssystem, in weiten Teilen Informationsbedarf besteht. Darum sprechen
wir heute über das Immunsystem – selbstverständlich in Zusammenhang mit der
Covid-19 Erkrankung – und haben den Arzt, Publizisten und Unternehmer Dr. Paul
Brandenburg zugeschaltet, der für unsere Fragen als promovierter Arzt Expertise
mitbringt. Er hat sich in seiner Doktorarbeit mit antigen-abhängigen Immunantworten
beschäftigt. Dr. Paul Brandenburg absolvierte sein Medizinstudium an der Charité, an
der Klinik für Allgemein-, Visceral- und Transplantationschirurgie und in Japan.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/04/kleine-lehrstunde-immunologie/

Immer mehr fordern Impfschwänzer-Strafe
Stand: 04.07.2021 13:29 Uhr
Die Impfkampagne in Deutschland gerät ins Stocken. Immer mehr Impftermine
werden nicht wahrgenommen - trotz der hoch ansteckenden Delta-Variante. Politiker
und Experten fordern deshalb Strafen für Impfschwänzer.

https://www.tagesschau.de/inland/impftermin-schwaenzer-lauterbach-impfungcorona-101.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wieler und Spahn zu Corona-Variante Delta spätestens im Herbst dominierend
Schnell impfen, besonders auch bei den Zweitimpfungen vorankommen - und weiter
testen. So will Gesundheitsminister Spahn die Infektionszahlen trotz der DeltaVariante niedrig halten. Auch Ärzte mahnen zur Vorsicht.
https://www.tagesschau.de/inland/corona-delta-variante-deutschland-103.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Um die Delta-Variante in den Griff zu bekommen, müssen möglichst viele geimpft
sein. Die Politik versucht deshalb, die Skeptiker zu überzeugen - mitunter ziemlich
ungelenk.
https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-vorbilder-gesucht-1.5340865
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Virologe Drosten zur Corona-Lage - Wer sich nicht impfen lässt, infiziert sich
Der Virologe Christian Drosten glaubt an einen "ganz" guten Sommer. Doch er sagt
auch: Wer sich aktiv gegen eine Corona-Impfung entscheidet, der werde sich
unweigerlich infizieren.
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-drosten-immun-impfung-100.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMA prüft Zulassung ab Oktober Medikamente gegen Corona - Das ist der aktuelle
Stand
https://www.mdr.de/brisant/corona-medikament-118.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Besser als die Corona-Impfung? Dieses Medikament stoppt Virus-Übertragung
innerhalb von 24 Stunden
https://www.merkur.de/leben/gesundheit/corona-medikament-molnupiravir-impfungvergleich-coronaviren-uebertragung-stoppen-patienten-ansteckend-zr-90127170.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corona-Pandemie: Impfen alleine reicht nicht, Medikamente müssen her
Die EU-Staaten müssen zusätzlich zu den Vakzinen auch Medikamente gegen
Covid-19 entwickeln. Ein Gastbeitrag von Stella Kyriakides.
https://www.fr.de/meinung/impfen-alleinereicht-nicht-90656556.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corona-Mittel: Kommt das Medikament gegen das Virus?

Impfen, impfen, impfen – das ist das Motto im Kampf gegen Corona. Die Forschung
beschäftigt sich aber nicht nur mit vorbeugenden, sondern auch mit therapeutischen
Maßnahmen. Doch wann kommt das Heilmittel gegen das Virus? Was ist der Stand
der Dinge?
https://www.br.de/nachrichten/wissen/corona-mittel-kommt-das-medikament-gegendas-virus,SUTGXuY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impfverweigerer fühlen sich in aktueller Debatte nicht ernstgenommen
Über das Impfen gegen Corona wird viel berichtet – über schleppende
Terminvergabe, Lieferengpässe beim Impfstoff und jetzt über die Rücknahme von
Einschränkungen für Geimpfte. Was dabei aber in den Hintergrund rückt: Nach den
aktuellsten Umfragen des RKI sind auch gut 20 Prozent der Menschen nicht bereit,
sich gegen Corona impfen zu lassen oder noch unentschlossen. Finden die sich in
den aktuellen Debatten überhaupt noch wieder?
https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/corona-situation-derimpfverweigerer-100.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debatte zu Corona Virus - COVID19 . Impfstoff als Retter ? Zwangsimpfungen
gesetzlich untersagen.
https://www.openpetition.de/petition/argumente/corona-virus-covid19-impfstoff-alsretter-zwangsimpfungen-gesetzlich-untersagen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schulärztin schlägt Alarm: Mehrere Kinder nach Impfung herzkrank
Österreichs Regierung lässt die Kinder impfen, obwohl die WHO davor warnt: Jetzt
mussten mehrere Kinder in Niederösterreich mit schweren Impf-Reaktionen ins
Spital. In einem Fall ist eine Herzmuskelentzündung bereits bestätigt.
https://exxpress.at/schulaerztin-schlaegt-alarm-mehrere-kinder-nach-impfungherzkrank/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corona-Ausschuss: "Ein unfassbar großes Verbrechen" – Teil 1
In der 54. Sitzung der Stiftung Corona-Ausschuss ging es erneut um die "CoronaSchutzimpfungen" und um die Situation an den Schulen. Weitere Themen waren die
psychologische Beeinflussung der Bevölkerungen durch die Regierungen, die
globale "Impfagenda" der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Lage in den
USA.
https://de.rt.com/gesellschaft/120191-corona-ausschuss-ein-unfassbar-grossesverbrechen-teil-1/

Immer mehr Menschen, die SARS-CoV-2 NICHT infizieren kann [Neue Studie]
Die Menge derer, denen SARS-CoV-2 nichts anhaben kann, wird immer größer.
Breits am 10. August 2020 haben wir von einer Untersuchung berichtet, die in Berlin
durchgeführt werden soll und für die Teilnehmer gesucht wurden. Zweck der
Untersuchung ist es, herauszufinden wie t-Zellen, als die Hauptakteure des
natürlichen Immunsystems vor einer Erkrankung an COVID-19 schützen. Die Idee
dahinter ist, dass frührer Kontakt mit Coronaviren zur Ausbildung einer zellulären
Errinnerung führt, die es dem Immunsystem derjenigen, die sie haben, ermöglicht,
SARS-CoV-2 zu erledigen noch ehe sich das Virus in Zellen nennenswert replizieren
kann.
https://sciencefiles.org/2021/07/02/immer-mehr-menschen-die-sars-cov-2-nichtinfizieren-kann-neue-studie/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOCKDOWNS SIND SINNLOS UND SCHÄDLICH
Epidemiologe John Ioannidis sprach bei ServusTV Klartext zu Corona
https://www.wochenblick.at/epidemiologe-john-ioannidis-sprach-bei-servustv-klartextzu-corona/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nie in Betrieb
Für 39 Millionen Euro: Ungenutzte Corona-Klinik in Hannover macht dicht
Auf dem Messegelände Hannover wurde ein Corona-Behelfskrankenhaus abgebaut.
Genutzt wurde das Notfall-Krankenhaus allerdings nicht.
https://www.kreiszeitung.de/lokales/niedersachsen/corona-klinik-auf-hannoversmesse-macht-dicht-zr-90813828.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ehrlos, feige, würdelos, lächerlich: Das quälende Ende der Merkel-Ära
Manchmal verdichtet sich in wenigen Tagen der wahre Zustand eines Staates so
sehr, dass dem kritischen Betrachter die Fäulnis von seiner Spitze unerträglich
entgegenweht.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/04/ehrlos-das-ende/
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Geldstrafe für Impfverweigerer geplant? Zahl offenbar größer als im Mainstream
dargestellt

Die Impfungen geraten aktuell offenbar stärker ins Stocken, als es
Mainstreammedien darstellen. Viele Menschen erscheinen nicht zu ihrem
Zweittermin, wobei die Zahlen zwischen den Ländern variieren. Offizielle bringen nun
eine Geldstrafe für die Betroffenen ins Spiel.
https://de.rt.com/inland/120189-geldstrafe-fuer-impfverweigerer-geplant/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Dürfen uns nicht von den Lauterbachs dieser Republik in die Enge treiben lassen“
Bayerns stellvertretender Ministerpräsident lässt sich nicht impfen. In einem Interview
erklärt er die Entscheidung – und attackiert den SPD-Gesundheitspolitiker Karl
Lauterbach.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article232298353/Hubert-Aiwanger-Duerfenuns-nicht-von-den-Lauterbachs-dieser-Republik-in-die-Enge-treiben-lassen.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Nur ein kleiner Pieks"? - Welche Risiken bergen die neuen Covid-19 Impfstoffe?
(Fachtagung in Hamburg, 27.05.2021)
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...
https://tube.aerztefueraufklaerung.de/videos/watch/baaede3d-7e35-47cb-9d28c6c2df410503
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Weißkittel mit finsteren Plänen
Mit den Forderungen nach einer COVID-19-Impfstrategie für Kinder verletzt der 124.
Deutsche Ärztetag sein Berufsethos.
https://www.rubikon.news/artikel/weisskittel-mit-finsteren-planen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soll diese Ruhe vor dem Sturm einen Krieg gegen Andersdenkende und die
„Ungeimpften“ schaffen? Auf jeden Fall!
https://uncutnews.ch/soll-diese-ruhe-vor-dem-sturm-einen-krieg-gegenandersdenkende-und-die-ungeimpften-schaffen-auf-jeden-fall/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Publizisten diskutieren zu den aktuellen
Themen der Woche – diesmal mit Robin Alexander (Autor und Journalist „Welt“),
Gudula Walterskirchen, Herausgeberin der "Niederösterreichischen Nachrichten",
Anneliese Rohrer (Journalistin und Kolumnistin „Die Presse“) und Thomas Mayer
(EU-Korrespondent „Der Standard“). Moderation: Katrin Prähauser

https://www.servustv.com/videos/aa-26rfzn2qd1w11/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unterlassungsaufforderung gegen Impfpropaganda an Schulen – Musterschreiben
von Dr. Knoche
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/05/unterlassungsaufforderungimpfpropaganda-schulen/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impfsicherheit: Das schwarze Datenloch im Bericht des Paul-Ehrlich-Instituts
Der Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts vom 7. Mai 2021 gibt eine
„gemeldete“ Todesfallzahl von 524 in der Gruppe der COVID-Geimpften an. In
Anbetracht der hohen Anzahl der bisher geimpften Personen ist die Todesfallzahl
äußerst klein. Eine Anfrage zur Klärung wurde vom PEI nicht beantwortet. Die
Datenanalyse des PEI bleibt rätselhaft, wahrscheinlich aufgrund einer fehlenden
übergeordneten statistischen Methodik. Ohne letztere wird man weder die
Impfkomplikationen noch die Impfwirksamkeit kontrollieren können.
https://te.legra.ph/Impfsicherheit-Das-schwarze-Datenloch-im-Bericht-des-PaulEhrlich-Instituts-06-04
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die 10 größten Corona-Irrtümer von Viren-Experte Karl Lauterbach
Berlin – Er ist DAS Corona-Gesicht der deutschen Politik: SPD-Gesundheitsexperte
Karl Lauterbach (58) erklärt uns seit einem Jahr in Talkshows und
Pressekonferenzen die Pandemie, gibt Empfehlungen ab, stellt Thesen auf.

Die Aussagen des Rheinländers: oft alarmierend. Allerdings liegt der Mahner der
Nation mit seinen Prognosen regelmäßig auch mal daneben. BILD dokumentiert
seine größten Irrtümer – und was Lauterbach heute dazu sagt.
https://telegra.ph/Die-10-gr%C3%B6%C3%9Ften-Corona-Irrt%C3%BCmer-vonViren-Experte-Karl-Lauterbach-06-04
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fatale Nebenwirkungen
Im Rubikon-Exklusivinterview berichtet der Infektionsepidemiologe Dr. Sucharit
Bhakdi von tödlichen Folgen des Corona-Impfstoffs und warnt vor blindem Vertrauen
in Politik und Medien.
https://www.rubikon.news/artikel/fatale-nebenwirkungen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------NACHRICHTEN AUF1
https://auf1.tv/nachrichten-auf1/nachrichten-auf1-vom-4-juni-2021/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Machtwerk - Einstieg in die Widerlegung der Virusbehauptung
https://telegra.ph/Alle-Publikationen-auf-einem-Blick---Warum-diese-Arbeiten-keinpathogenes-Virus-nachweisen-02-08
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------CANCEL CULTURE - RECHTSSTAAT - SOLIDARITÄT mit B-LASH, Reiner
Füllmich, Dr. Schubert, Nikolai Binner
https://www.youtube.com/watch?v=Ht4m6MbhMgY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die schuldigen Ankläger
Alternativen Medien wird neuerdings mangelnde journalistische Sorgfalt vorgeworfen
— da sollten sich die Öffentlich-Rechtlichen an ihre eigene Nase fassen.
https://www.rubikon.news/artikel/die-schuldigen-anklager
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