Wichtige Link Informationen zu Corona ab 16-07-2021 bis -03-08-2021
Die Informationen sind nicht überprüft
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------16-07-2021
(A)soziales Netzwerk: Totalitäre Gesinnungs-Denunziationsaufrufe auf Facebook
Die Überwachung und Durchmusterung von Facebook-Inhalten nach bis heute
vollends intransparenten, weder nachvollziehbaren noch anfechtbaren Kriterien
durch „outgesourcte“ Dienstleister ist bereits an Willkür nicht zu überbieten. Doch für
eine effiziente Säuberung der Plattform von andersdenkenden, gefährlichen und
toxischen Meinungen genügt dies noch nicht. Deshalb setzt Facebook nun gezielt
auf die Blockwart-Mentalität seiner User – und macht diese mit speziellen neuen
Funktionen zu aktiven Gesinnungsschnüfflern.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/16/a-netzwerk-totalitaere/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Corona-Delta-Variante ist nicht schlimmer. Taugen die PCR-Inzidenzen als Indiz
für die Gefährlichkeit? Womit werden künftig Säue durch unser Dorf getrieben?
Um es vorauszuschicken: Ich verstehe nicht viel von medizinischen Dingen, erst
recht nicht von Seuchen, Epidemien oder Pandemien. Umso mehr von Zahlen und
deren Aussagekraft oder Relativität, weil Statistik zu meiner Ausbildung gehörte.
Aktuell wird darüber diskutiert, ob die täglichen Inzidenzzahlen durch andere
Kennziffern ergänzt oder abgelöst werden sollten. Vielleicht deshalb, weil inzwischen
Zahlenfreaks wie ich aufzeigen, dass auch Inzidenzen von 35 keine Katastrophe
wären.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/16/delta-variante-hatschi/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impfkommission und Söder streiten um Kinder-Impfungen
Berlin – Geht Markus Söder im Wahlkampf etwa über Kinderleichen? Im Streit über
den Sinn von Kinderimpfungen gegen das Coronavirus wehrt sich die Ständige
Impfkommission (STIKO) gegen die Kritik von Bayerns Ministerpräsident. Dieser
hatte der Kommission kürzlich indirekt mangelnde Kompetenz vorgeworfen. „Die
aktuellen Aussagen von Herrn Söder und anderen Politikern zur STIKO und zu deren
Arbeit sind auch unter Berücksichtigung der Wahlkampfzeit ungewöhnlich und
müssen korrigiert werden“, forderte die Kommission am Freitag in einer
Stellungnahme, über die die FAZ berichtet.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/16/impfkommission-soeder-kinder/

Enthüllungsbuch: Facebooks hässliche Wahrheit – Entwickler spionieren Frauen
hinterher

Normalerweise eröffnen wir den Tag nicht mit einer Buchbesprechung. Doch dieses
Jahr und dieses Buch erfordern eine Ausnahme. Es sind noch 74 Tage bis zur
Bundestagswahl, da enthüllt ein Buch der beiden New York Times-Kolleginnen
Sheera Frenkel und Cecilia Kang die skrupellosen Machenschaften des mächtigsten
sozialen Netzwerks Facebook
https://www.focus.de/politik/ausland/gastbeitrag-von-gabor-steingartfacebook_id_13493572.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------17-07-2021
Impfzahlen sinken dramatisch
In Baden-Württemberg ist die Zahl der Erstimpfungen binnen drei Wochen um 70
Prozent eingebrochen. Beim Impfgipfel mit Gesundheitsminister Manfred Lucha sind
nun Aktionen gegen die Impfmüdigkeit beschlossen worden.
Stuttgart - Beim ersten Impfgipfel der Landesregierung Mitte April war es noch um
den knappen Impfstoff und seine Verteilung gegangen. Beim zweiten Impfgipfel am
Freitag drehte sich alles um das Gegenteil: wie bringen wir den Corona-Impfstoff
unter die Leute?
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.ab-sofort-freies-impfen-ohne-terminimpfzahlen-sinken-dramatisch.d78e3c1e-abbb-4bb8-abfb1216c5c951a3.html?utm_medium=Push&utm_campaign=cleverpush1626531015&reduced=true&utm_source=CleverPush&src=cp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------DeStatis belegt BETRUG bei Todesursachen - Merkel, Spahn, Drosten und Wieler
ERWISCHT!
Die Zahlen bei den Todesursachen für das Jahr 2020 sind weitgehend in den
Büchern. Lediglich 8% stehen noch aus. Diese Zahlen bergen enormen Sprengstoff,
denn die Gefahr durch die "neuartige Mikrobe" kann nun in Zahlen geprüft werden.
Hierbei hilft uns das Äquivalent erneut, um die Zahlen aus den Jahren 2019 und
2020 miteinander zu vergleichen. Die Ergebnisse sind erstaunlich. Trotz einer immer
noch möglichen, wenn auch sehr geringen Fehlerquote durch die Hochrechnung
kann nun veranschaulicht werden, dass diejenigen, welche als C19-Tote deklariert
wurden, in Wirklichkeit anderen Krankheiten entnommen wurden.
https://www.youtube.com/watch?v=N0aW89N3UU4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------19-07-2021
Voll Geimpfter löst Quarantäne-Kette aus – Behörde plädiert für neue
Einreiseregeln
Ein Hamburger hatte sich nach seiner Rückkehr aus Spanien in zwei Lokalen
aufgehalten und wurde später mit Krankheitssymptomen positiv auf eine

Corona-Infektion getestet. Müssen nun auch geimpfte Reisende aus
Risikogebieten immer in Quarantäne?

https://www.welt.de/regionales/hamburg/article232576557/Spanien-Urlauber-VollGeimpfter-loest-Quarantaene-Kette-aus.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Einstürzende Narrative: Erstmals mehr geimpfte Infizierte als ungeimpfte Infizierte im
Vereinigten Königreich
https://sciencefiles.org/2021/07/18/einsturzende-narrative-erstmals-mehr-geimpfteinfizierte-als-ungeimpfte-infizierte-im-vereinigten-konigreich/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sogar Erfinder der mRNA-Vakzine besorgt: Immer mehr Corona-Fälle in
durchgeimpften Ländern
Solange im Netz neben einer Minderheit von Experten eine Vielzahl oft dubioser und
auch unqualifizierter Stimmen Zweifel an der Wirksamkeit und Verträglichkeit der
neuartigen, dank Corona erstmals zugelassenen mRNA-Impfstoffe äußern, so ist
dies alleine noch kein Grund zur Besorgnis; erst recht nicht für die blinden Verfechter
der Impfkampagne. Doch wenn kein Geringerer als der Erfinder des mRNAVerfahrens seine Zweifel und Bedenken äußert, dann ist Alarmstufe Rot angebracht.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/19/sogar-erfinder-mrna/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------20-07-2021
Es geht immer noch ein wenig schlimmer: Nach der Flut kommt jetzt die Spritze
Das haben sie sich aber fein ausgedacht. Bürger, die alles verloren haben, deren
Existenz vernichtet wurde, weil die Verantwortlichen mal wieder geschlafen haben,
sollen jetzt – sozusagen als Dankeschön statt Geld die Spritze bekommen, als wäre
Corona wie Typhus oder Cholera. Die Leute dort haben ganz andere Probleme als
eine zu 99,9% harmlose Erkältung.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/20/es-nach-flut/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trotz dominierender Delta-Variante: Nur 1,2 Prozent der Tests sind „positiv“,
Intensivstationen weiterhin leergefegt
Endet die dramatisch angekündigte Vierte Welle in einer Pfütze? Der Anteil der
positiven Corona-Tests in Deutschland steigt zwar weiter. Nach Angaben des
Laborverbandes ALM waren in der zurückliegenden Kalenderwoche allerdings nur
1,7 Prozent aller durchgeführten PCR-Tests positiv, in der Vorwoche waren es 1,2
Prozent. Warum ist das wohl so? Insgesamt wurden innerhalb von sieben Tagen
rund 530.000 PCR-Tests durchgeführt, gut 8.000 mehr als eine Woche zuvor.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/20/trotz-delta-variante/

21-07-2021
Streit um experimentelle Coronaimpfung für Kinder geht weiter
Göttingen – In der Coronakrise wird nicht nur mit wehrlosen Opfern
herumexperimentiert, hier sollen auch die Generationen gegeneinander aufgehetzt
werden und es zeigt sich, dass Lehrer und Erzieher gnadenlos gegenüber den
Kindern und Schülern sind, wenn es darauf ankommt.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/21/streit-coronaimpfung-kinder/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Danke Söder, Spahn & Lauterbach: Jugendämter melden Höchststand an
Kindeswohlgefährdungen
Wiesbaden – Neues zum Thema Kollaterialschäden, die solche Coronazis wie
Söder, Spahn und Lauterbach am liebsten unter den Tisch kehren würden:
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/21/danke-soeder-spahn/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Spahns Inzidenz-Panikmache vor der Grippesaison: Die Politik führt ihre
Impfkampagne selbst ad absurdum
Dass sich immer mehr nicht nur einfach, sondern vollständig Geimpfte mit Corona
infizieren, ist für die deutsche Politik und notorische Befürworter der direkten oder
indirekten Impfpflicht überhaupt kein Argument gegen die Impfung. Denn
entscheidend sei ja, dass die Impfung vor schweren und tödlichen Verläufen schütze.
Wenn das stimmt, bedeutet es jedoch nicht mehr und nicht weniger als die völlige
Aussage- und Bedeutungslosigkeit des Inzidenzwertes: Denn dieser korreliert dann
gar nicht mehr mit klinischen oder gar intensivmedizinisch relevanten Fallzahlen –
und sagt damit auch nichts über den realen Krankheitswert aus.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/21/spahns-inzidenz-panikmache/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PEI: Mehr als 100.000 schwere Nebenwirkungen in Deutschland gemeldet
Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) berichtet über mehr als 100.000 gemeldete
Verdachtsfälle von Nebenwirkungen oder Impfkomplikationen im zeitlichen
Zusammenhang mit einer Covid-19-Impfung im vergangenen halben Jahr alleine in
Deutschland. EU-weit sollen mehr als 1000 Tote im Zusammenhang mit der Covid19 Impfung zu beklagen sein.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/21/pei-mehr-nebenwirkungen/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nach Nonnen-Entführung droht Vatikan ein Beben - Auch Papst-Vertrauter vor
Gericht
Ein Kardinal soll jahrelang im Vatikan sein Unwesen getrieben haben. Dabei geht es
auch um eine entführte Nonne. Nun steht er mit weiteren Angeklagten vor Gericht.

Rom/Vatikanstadt - Die Vorwürfe lesen sich wie aus einem Mafiaroman:
Veruntreuung, Geldwäsche, Betrug, Amtsmissbrauch: Dem Vatikan drohen unruhige
Zeiten. Bereits am 3. Juli 2021 berichtete das Portal Vatikan News, dass das
Vatikangericht Anklage gegen neun Personen erhebt. Der Economist schreibt eine
Woche später sogar von Vorwürfen der Schutzgelderpressung - und dem Fall einer
entführten Nonne.
https://www.merkur.de/politik/italien-papst-franziskus-vatikan-rom-kardinal-becciulondon-bruelhart-nonne-entfuehrung-90869917.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------RKI kündigt Übergang von Corona-Pandemie in dauerhaft wiederkehrende Endemie
an
Das Robert-Koch-Institut (RKI) erwartet für den Herbst und Winter in Deutschland
noch einmal einen Anstieg der Corona-Infektionszahlen und eine „fortgesetzte
globale Zirkulation des Virus“. Deutschland befinde sich in der Übergangsphase vom
pandemischen in ein endemisches Geschehen, erklärte das RKI am Donnerstag in
Berlin. Wann dieser Übergang abgeschlossen sein werde, könne derzeit aber noch
nicht genau vorausgesagt werden.
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/rki-kuendigt-uebergang-von-coronapandemie-in-dauerhaft-wiederkehrende-endemie-an-a3561437.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------23-07-2021
Großbritannien: „Pingdemie“ breitet sich aus – leere Supermärkte und geschlossene
Tankstellen
In Großbritannien bringt die Corona-Warn-App Wirtschaft und Gesundheitssystem an
die Grenze. Hunderttausende Menschen werden mit einem kurzen „Ping“ derzeit in
häusliche Isolation gezwungen, weil sie vermeintlichen Kontakt mit einem Coronapositiv Getesteten hatten. Mit fatalen Folgen für das Land.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/23/grossbritannien-pingdemiesupermaerkte/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/grossbritannien-corona-app-pingleere-supermarktregale-quarantaene-101.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Impfpflicht ist übergriffig“ – Punkt.PRERADOVIC mit Prof. Dr. Ulrike Guérot
„Impfpflicht ist übergriffig“. Die Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Ulrike Guérot kritisiert
den wachsenden Druck auf Ungeimpfte und sagt: „Niemand darf mich gegen meinen
Willen schützen“. Die überzeugte Europäerin sieht eine „Verschiebung der
Demokratie“. Ein Gespräch über den Verlust demokratischer Strukturen,

Gruppenzwang und die Gefahr, Minderheiten durch moralische Überlegungen eine
Mehrheitsmeinung aufzuzwingen.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/24/impfpflicht-punkt-preradovic/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comeback der Maßnahmen: Leiden ohne Ende?
22. Jul | 72 Min
Weltweit schrillen wieder die Corona-Alarmsirenen. Auch Österreichs
Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein sorgt sich vor einer vierten Welle und will
wieder kräftig auf die Bremse treten. Erste Festivals, für die sich Tausende bereits
Tickets gekauft hatten, wurden wieder abgesagt, außerdem verlieren CoronaGenese ihren 3G-Status und müssen sich nun für den Besuch von Nachtlokalen
wieder testen lassen. Und auch das Reisen wird wieder komplizierter.

https://www.servustv.com/aktuelles/v/aa27qz1vyxh1w11/?country=AT&fbclid=IwAR1xzVYsWPMhiE5DhNGN3PzLlEkO7x4gb
P_XbWITgNZR1MqFP-8MkcNIWM0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anwalt Fuellmich: „Drostens PCR-Lüge nachweisbar“, Pandemie-Konstrukt wird
fallen
Für den auf Medizin- bzw. Arztrecht sowie Verbraucherschutz spezialisierten und in
der Auseinandersetzung mit betrügerischen Konzernen routinierten Rechtsanwalt Dr.
Reiner Fuellmich besteht kein Zweifel: Dr. Christian Drosten, Direktor des Instituts für
Virologie an der Berliner Charité, behauptete im Hinblick auf den von ihm
entwickelten PCR-Test sowie auf die asymptomatische Verbreitung des neuen
Corona-Virus vorsätzlich falsche Tatsachen.
https://report24.news/anwalt-fuellmich-drostens-pcr-luege-nachweisbar-pandemiekonstrukt-wirdfallen/?fbclid=IwAR0K1NUbgh6qGeIaTvVdVSV7JeZ468SbJ_hR3W5Lo7cnDE7SRJSmK7TFtc
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prof. Bhakdi: Lebensgefährliche Verletzung – gestörte Blutgerinnung bei allen
Geimpften
Anlässlich der Fachtagung „Nur ein kleiner Pieks – Welche Risiken bergen die neuen
Covid-19 Impfstoffe“ am 27. Mai in Hamburg machte der weltbekannte Epidemiologe
Prof. Sucharit Bhakdi eine schockierende Enthüllung. Seinen neuesten
Erkenntnissen nach würde absolut alle mit mRNA Impfstoffen geimpften Menschen
eine Blutgerinnungsstörung entwickeln. Es geht dabei um den Prozess, der zu
potenziell tödlichen Thombosen führen kann.

Während seiner Rede auf der Fachtagung berichtet Prof. Bhakdi von einem Anruf
eines medizinischen Fachkollegen. Dieser habe das Blut aller Menschen in seiner
Praxis vor und nach der mRNA Impfung untersucht: Bei über 30 Prozent der
Geimpften, also 20 von 60 wurde die Blutgerinnung aktiviert (Orig: „angeworfen“).
Laut Bhakdi bedeutet die Aktivierung der Blutgerinnung grundsätzlich eine
lebensgefährliche Verletzung. Oder mit anderen, althergebrachten Worten. „Das Blut
gerinnt in den Adern.“
https://report24.news/prof-bhakdi-lebensgefaehrliche-verletzungblutgerinnungsstoerung-bei-allen-geimpften/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gerinnsel nach Impfung – Nächster Mediziner warnt: „Das Schlimmste kommt erst
noch!“
Blutgerinnsel sind eine „sehr seltene Nebenwirkung“ der Covid-Vakzine – so schallt
es aus allen öffentlichen Kanälen. Dass das Risiko der gefährlichen
Gerinnungsstörungen gemeinhin stark unterschätzt wird, davor warnten mittlerweile
mehrere Mediziner und Wissenschaftler. Gehör finden sie kaum. Anstatt etwa die
Warnungen eines Professor Bhakdi zu beherzigen und entsprechende
Untersuchungen durchzuführen, startete man medial lieber eine
Schmierenkampagne gegen ihn. Mit Repressionen hat auch der kritische kanadische
Arzt Dr. Charles Hoffe bereits Erfahrungen gemacht. Doch auch er bleibt standhaft
und warnt vor den Risiken der Impfstoffe: Seine Erfahrungen im Praxisalltag zeigen,
dass Gerinnungsstörungen bei Impflingen alles andere als selten sind.

Hoffe äußerte schon früh Kritik an den Impfstoffen, nachdem er schwerwiegende
Nebenwirkungen bei Impflingen in seinem Umfeld beobachtet hatte. Daraufhin
suspendierten die lokalen Behörden ihn von seiner Arbeit in der Notfallambulanz der
städtischen Klinik.
https://report24.news/gerinnsel-nach-impfung-naechster-mediziner-warnt-dasschlimmste-kommt-erst-noch/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------25-07-2021
Woran sterben Covid-19 Patienten? Diese Frage haben sich Mediziner des Instituts
für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) gestellt. Dafür haben die
Mediziner 735 Hamburger Todesfälle, die im vergangenen Jahr in Zusammenhang
mit Corona gebracht wurden, untersucht. 618 von ihnen starben tatsächlich an dem
Virus. Die Rechtsmediziner untersuchten nicht nur die Sterbefälle in Krankenhäusern
und Pflegeheimen, sondern auch solche, die nach dem Tod zu Hause oder bei einer
Leichenschau aus anderen Gründen auffielen, wie der Leiter des Instituts, Benjamin
Ondruschka, am Donnerstag erklärte. Sie kamen zu dem Schluss, dass die meisten
Covid-19-Patienten durch Vorerkrankungen und aufgrund ihres hohen Alters an der
Virusinfektion versterben.

https://www.businessinsider.de/wissenschaft/gesundheit/rechtsmediziner-daransterben-covid-19-patienten-a/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gibraltar: 100% durchgeimpft – Corona-Inzidenz geht durch die Decke
Gibraltar wurde medial als Paradebeispiel dafür verkauft, wie herrlich „normal“ das
Leben sein könnte, wenn sich nur jeder Bürger brav seine Impfung abholte: Auf der
kleinen Halbinsel mit weniger als 34.000 Einwohnern wurde nämlich tatsächlich eine
Durchimpfungsrate von 100% erreicht. Mittlerweile ist es hierzulande allerdings
verdächtig still um das ach so erfolgreiche Ländchen geworden. Das ist wenig
verwunderlich, denn die Inzidenz in Gibraltar ist explodiert: Aktuell liegt sie bei weit
über 400.

Daten aus Gibraltar warfen schon Anfang des Jahres schwerwiegende Fragen auf,
als pünktlich zum Beginn der Impfkampagne im Januar auch die vormals geringen
Corona-Todeszahlen im Land massiv zu steigen begannen. Von der Pharmaindustrie
finanzierte Faktenchecker bemühten sich zwar, jedweden Zusammenhang der
Todesfälle zur Impfung zu leugnen – doch Gegenbeweise liefern konnten sie wie
üblich nicht: Das Fazit lautete schlicht, dass ein kausaler Zusammenhang von
offizieller Seite nicht bestätigt wurde. Das bedeutet freilich gar nichts – bisher wurde
noch jede schwere Nebenwirkung der Covid-Vakzine hemmungslos heruntergespielt,
bis früher oder später dann doch eine offizielle Warnung herausgegeben werden
musste.
https://gesichtzeigen.digital/mediathek/gibraltar-100-durchgeimpft-corona-inzidenzgeht-durch-diedecke/?fbclid=IwAR3D1ietPyu_VhppnwhuRzEqEyW2VbWnl3zdg6HmidfncthkYnObw
yoXlGg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Brauns verfassungswidriger Vorschlag stößt auf heftige Kritik
Das hat sich Helge Braun, der übergewichtige Mann, der mit Sicherheit das
Gesundheitssystem belastet, sich so schön vorgestellt: Um den Impfstoff unter das
gesamte Volk zu bringen, sollten nach seiner verfassungswidrigen Auffassung NichtGeimpfte zu Menschen zweiter Klasse degradiert werden.
Man bemerke: Auf Grund eines „Merkmals“ sollen hier gleich viele Millionen
Menschen ihre Freiheitsrechte verlieren. Das hatten wir schon mal in Deutschland
und von daher macht der Kanzleramtschef seinem Namen alle Ehre. Doch jetzt
regnet es Kritik:
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/25/brauns-vorschlag-kritik/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In Europa steht Deutschland also mit etwa 80 000 Luftverschmutzungs-Toten jährlich
am schlechtesten und das scheint wohl nicht so wichtig zu sein. Hier wird es
hingenommen, dass auch besonders ältere Menschen und sicher auch mit
Vorerkrankungen Opfer von Vergiftung durch Feinstaub hingenommen werden.
https://www.apotheken.de/news/12879-4-5-mio-tote-durch-luftverschmutzung
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Berlin - Im Krankenhaus lässt man sich behandeln, um schneller gesund zu werden.
Doch immer häufiger infizieren sich Patienten in einer deutschen Klinik mit dem
Krankenhaus-Bakterium Clostridium difficile. Und nicht selten endet diese Infektion
sogar tödlich. Das geht aus aktuellen hervor.
In Deutschland kommt es demnach jährlich zu etwa 400.000 bis 600.000
Krankenhausinfektionen. Die Zahl der durch Krankenhauskeime verursachten
Todesfälle liegt bei 10.000 bis 20.000 pro Jahr.
https://www.berliner-zeitung.de/gesundheit-oekologie/jaehrlich-bis-zu-20000todesfaelle-nach-krankenhausinfektionen-li.1464
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.wochenblick.at/wird-das-wetter-als-waffe-eingesetzt-wetter-manipulationist-laengst-alltaeglich/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------26-07-2021
Nena ruft bei einem Konzert ihre Fans dazu auf, die wahnwitzigen CoronaHygienekonzepte zu missachten und sich endlich die Freiheit wieder zurückzuholen.
„Gestern war Christopher Street Day, und es war völlig okay, dass 80.000 Leute eng
aneinander auf der Straße waren. Also schaltet den Strom aus oder holt mich mit der
Polizei hier runter. Ich habe die Schnauze voll davon“, so die deutsche Popsängerin.
„Die Frage ist nicht, was wir dürfen, sondern die Frage ist, was wir mit uns machen
lassen.“
„Mir wird gedroht, dass sie die Show abbrechen, weil ihr nicht in eure Boxen geht“, so
Nena. Immer wieder ertönen Pfiffe und Buhrufe, die richten sich jedoch nicht gegen
die Sängerin. „Ich überlasse es eurer Verantwortung, ob ihr das tut oder nicht“, so
Nena weiter. Das dürfe jeder frei entscheiden, „genauso wie jeder frei entschieden
darf, ob er sich impfen lässt oder nicht.“
Bravo Nena!
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/26/anti-corona-nena/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Frankreich wieder vorbildlich: Krankenhauspersonal tritt wegen Zwangsimpfung in
den Streik

In der südfranzösischen Stadt Drôme sind Ärzte und Krankenschwestern gegen die
Covid-19-Zwangsimpfung in einen unbefristeten Streik getreten. Am vergangenen
Freitag versammelten sich hunderte von ihnen vor dem Krankenhaus in Montélimar
und skandierten „Liberté!(Freiheit).
Etwa 200 Ärzte und 1.500 Krankenschwestern wehren sich gegen den von Präsident
Macron verordneten Zwang zur Corona-Impfung im Gesundheitswesen, der ab
September gilt.
https://www.journalistenwatch.com/2021/07/26/vorbildlich-frankreichkrankenhauspersonal/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Politiker und „Ethiker“ jetzt plötzlich offen für Diskriminierung – von Ungeimpften
Kanzleramtsminister: „Geimpfte werden definitiv mehr Freiheiten haben als
Ungeimpfte“
Wie auf Kommando, synchron aus den verschiedensten Ecken, ist plötzlich von
einer massiven Diskriminierung von Ungeimpften – neudeutsch: Impfverweigerern –
und sogar einer Impfpflicht die Rede. Den ersten Aufschlag machte die
Wochenzeitung „Die Zeit“ mit einem Gastbeitrag, der sich für eben diese
Diskriminierung einsetzte. Zeitnah preschten dann mehrere Spitzenpolitiker in die
gleiche Richtung vor: Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans und sein
baden-württembergischer Kollege Winfried Kretschmann sowie der Merkel-Vertraute
und Kanzleramtsminister Helge Braun. Alles nur Zufall? Gegenseitiges
Nachplappern? Oder eine konzertierte Aktion?
https://reitschuster.de/post/politiker-und-ethiker-jetzt-ploetzlich-fuer-diskriminierungvon-ungeimpften/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------27-07-2021
Seit Jahrzehnten beschäftigt sich der Euroimmun-Gründer Winfried Stöcker mit
Antigenen und hat daraus eine wirksame Impfung gegen das SARS-CoV-2-Virus
entwickelt. Diese testete er erfolgreich an sich und seiner Familie und wurde damit
gleich ein Fall für die deutsche Justiz. RT DE hat ihn in seinem Labor in Groß Grönau
bei Lübeck besucht.
https://www.youtube.com/watch?v=b3Ty2x7zfqk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------20-07-2021
DeStatis belegt BETRUG bei Todesursachen – Merkel, Spahn, Drosten und Wieler
ERWISCHT! | Samuel Eckert
Die Zahlen bei den Todesursachen für das Jahr 2020 sind weitgehend in den
Büchern. Lediglich 8% stehen noch aus. Diese Zahlen bergen enormen Sprengstoff,
denn die Gefahr durch die „neuartige Mikrobe“ kann nun in Zahlen geprüft werden.

Hierbei hilft das Äquivalent erneut, um die Zahlen aus den Jahren 2019 und 2020
miteinander zu vergleichen. Die Ergebnisse sind erstaunlich. Trotz einer immer noch
möglichen, wenn auch sehr geringen Fehlerquote durch die Hochrechnung kann nun
veranschaulicht werden, dass diejenigen, welche als C19-Tote deklariert wurden, in
Wirklichkeit anderen Krankheiten entnommen wurden.
https://journalistenwatch.com/2021/07/28/destatis-betrug-todesursachen/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lockdown statt Freiheit: Riesen-Zoff um geheimes Panik-Papier des RKI |
Kommentar Filipp Piatov
https://www.youtube.com/watch?v=1l2xgjPI54k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Söder-Vize rechnet mit Impf- und Corona-Politik ab: „Ungeimpfte nicht an Rand
drängen!“
"Den Leuten zu suggerieren, ein kleiner Pieks, dann ist die Welt gerettet, das ist zu
einfach"
Nach einem öffentlich ausgetragenen Konflikt mit seinem Chef, Bayerns
Ministerpräsident Markus Söder, legt sein Stellvertreter und Koalitionspartner, Hubert
Aiwanger von den „Freien Wählern“, nun erneut nach. „Unser Ziel ist ein Deutschland
für alle. Und zu diesen allen gehören auch die Ungeimpften. Wir dürfen die
Ungeimpften nicht an den Rand der Gesellschaft drängen“, mahnte der Chef der
„Freien Wähler“ am Montag in Berlin im Gebäude der Bundespressekonferenz in
einem Interview. Dort kündigten die „Freien Wähler“ an, dass sie an der
Bundestagswahl im September teilnehmen werden. Aiwanger tritt als
Spitzenkandidat an.
https://reitschuster.de/post/soeder-vize-rechnet-mit-impf-und-corona-politik-abungeimpfte-nicht-an-rand-draengen/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------„DIE VIERTE WELLE HAT BEGONNEN!“
Riesen-Zoff um geheimes Panik-Papier des RKI
Wieler-Behörde will Lockdown statt Freiheit
ach BILD-Informationen präsentierte Lothar Wieler den Bundesländern alarmierende
Kurven. Nur: Die Daten waren nicht aktuell. Entwarnende Zahlen ließ der RKI-Chef
einfach weg. Lesen Sie die Details hier mit BILDplus.
https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/geheimes-panik-papier-desrki-die-vierte-welle-hat-begonnen-77205704,view=conversionToLogin.bild.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exklusiv 700 Lehrer werfen hin :Neue Kündigungswelle an Berliner Schulen
verschärft Personalnot

Der Lehrermangel wird immer dramatischer. Quereinsteiger können die Lücken nicht
schließen – und die Bildungsverwaltung windet sich um Antworten.
https://plus.tagesspiegel.de/berlin/700-lehrer-werfen-hin-neue-kuendigungswelle-anberliner-schulen-verschaerft-personalnot-196853.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------29-07-2021
Trotz Inzidenz-Absturz in „Hochrisikogebieten“: Deutschlands Corona-Sadisten
wollen Urlaubern den Spaß verderben
Ganz gleich, wie sich die sogenannte Pandemie weiter entwickelt, welche „Mutante“
grade dominiert, ob die Fallzahlen oben oder unten sind, ob Länder bereits
weitgehend durchgeimpft sind oder nicht: Deutschlands Long-Covid-Zuchtmeister
finden immer einen Grund für neue Grausamkeiten und Schikanen, um mit aller
Macht das zu verhindern, was eigentlich längst überfällig wäre: Die vollständige und
unverzügliche Restitution des Ante-Corona-Zustands (auch als „alte Normalität“
bekannt). Die Willkürorgien bekommen derzeit vor allem die Urlauber zu spüren.
https://journalistenwatch.com/2021/07/28/trotz-inzidenz-absturz/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mega-Razzia wegen Clan-Schnelltestabzocke: Nirgendwo bescheißt man den Staat
leichter als in Berlin
Dass Deutschlands rotrotgrünes Shithole No.1 Berlin auch in pandemischen Zeiten
beliebtestes Beute-Biotop und Schlaraffenland für Abzocker und Betrüger aus
Tausendundeine Nacht ist, stand bereits bei den massenhaften Betrugsfällen im
Zusammenhang mit den ersten Corona-Soforthilfen im Frühjahr 2020 fest. Kein
Wunder, dass auch bei den Corona-Schnelltests im ganz großen Stil Schindluder
getrieben wird. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin führte darum eine
großangelegte Corona-Razzia an mehr als 150 Orten in Berlin durch.
https://journalistenwatch.com/2021/07/29/mega-razzia-clan/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wettlauf der Corona-Irren: Die Politik geilt sich an der gezielten Diskriminierung
Ungeimpfter auf
Das große Damoklesschwert der Ungewissheit, welche Schikane die Deutschen in
der nächsten als soundsovielte Corona-„Welle“ verklickerten Grippesaison erwarten
dürfen, senkt sich bedrohlich über unsere Häupter, und alles deutet darauf hin, dass
es anstelle des generellen Lockdowns diesmal die hemmungslose Entrechtung,
soziale Ächtung und Diskriminierung der Umgeimpften sein wird. In einem perversen
Wettbewerb überbieten sich immer mehr Spitzenpolitiker darin, die
Ungleichbehandlung (und damit Erpressung) derjenigen zu fordern, die von ihrer
angeblichen „Impffreiheit“ Gebrauch machen.
https://journalistenwatch.com/2021/07/26/wettlauf-corona-irren/

30-07-2021
Und wir werden nicht mehr frei unser ganzes Leben: Noch 10 oder 15 Jahre
Pandemie-Einschränkungen?
Corona forever: Erstmals lässt ein international angesehener, WHO-konformer
Epidemiologe eines westlichen Landes die Katze aus dem Sack. Der isländische
Gesundheitsberater Thorolfur Gudnason spricht explizit aus, worauf sich sein Land –
und letztlich auch wir in Europa und die ganze Welt – einstellen kann: Auf einen
noch viele Jahre dauernden, möglicherweise sogar endlosen pandemischen
Ausnahmezustand. Auf eine „Mutante“ folgt die nächste. Wir werden unsere Freiheit,
unser altes Leben nie mehr zurückbekommen – und genau darum geht es auch. Wer
noch immer dem naiven Irrglauben nachhängt, mit der Impfung gäbe es die Freiheit
zurück, der wird hart auf dem Boden der Realität aufschlagen.
https://journalistenwatch.com/2021/07/30/und-leben-noch10/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impfen ist nicht die Erlösung, sondern das Problem: Ausgerechnet Tests unter
Durchgeimpften lassen Fallzahlen steigen
Die erstaunliche Scherung der Zahlen Geimpfter und dennoch Infizierter ist längst
kein Kuriosum mehr, sondern inzwischen eher die Regel. Was wir derzeit weltweit
erleben, lässt sich vereinfacht auf eine simple Formel bringen: Je mehr Geimpfte,
desto höher die Zahl der positiv Getesteten. Vor allem weil den scheinbar
„Immunisierten“ ja das vermeintlich unbeschwerte Reisen offensteht, allerdings nur
gegen Testpflicht, explodieren die „Inzidenzen“. Die kommenden Wellen werden
herbeigeimpfte Wellen sein.
https://journalistenwatch.com/2021/07/29/impfen-erloesung-problem/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------DER CORONA-WUT-KOMMENTAR VON BILD-REPORTER RALF SCHULER
Wir werden von Panik regiert
+++ Deutschland im Dauer-Alarm +++ Ein Hotel-Aufenthalt zeigt den Wahnsinn
Die Inzidenz liegt bei 15, doch die gefühlte Angstkurve bei 500!

Bestes Beispiel: Urlaub in Corona-Deutschland. So aufregend wie ein Ausflug ins
Hochsicherheitslabor.

► Beim Einchecken im bayerischen Gasthof ein Schild: „Unser Personal ist geimpft.“
Also alles entspannt? Mitnichten! Im Hotel herrscht Maskenpflicht. Beim Einchecken
zeige ich meine doppelte, längst freigeschaltete Impfung einer ebenfalls geimpften
Empfangsdame vor. Wir beide mit Maske und Abstand, zwischen uns Plexiglas.

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/corona-wut-kommentar-unsbeherrscht-die-politik-der-angst-77222510.bild.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oberster Patientenschützer als Impf-Einpeitscher
Junge Generation jetzt plötzlich doch nicht solidarisch?
Wann wurde in Deutschland zuletzt so viel gelogen wie in dieser Corona-Krise?
Wann wurde soviel Propaganda abgesondert wie in diesen geistig eingeengten
Zeiten? Es wird gelogen und geframt, weggelassen und verschleiert, dass sich
wirklich sämtliche Balken biegen.

Das jüngste Beispiel lieferte am Wochenende der Vorstand der Deutschen Stiftung
Patientenschutz, Eugen Brysch. Diese Stiftung, die doch dem Schutz des Lebens
verpflichtet ist, könnte sich eigentlich einmal mit den Berichten von schlimmen
Nebenwirkungen der Corona-Impfstoffe befassen. Doch von diesem Thema scheint
man im Hause Brysch nichts zu halten. Schließlich will man die schöne
Impfstimmung nicht kaputt machen.

Doch diese Impfstimmung hat sich längst eingetrübt. Gerade junge Menschen
scheinen der Werbung für den „rettenden kleinen Pieks“ nicht mehr bedingungslos zu
folgen. Was für viele Menschen eine gute Nachricht ist, verstimmt den obersten
Patientenschützer außerordentlich. Und zwar so sehr, dass er gleich mal mit der
gesamten jungen Generation abrechnet.

Junge Menschen haben angeblich keine Opfer gebracht
Von wegen Opfer gebracht für die Älteren! Stimmt gar nicht. Die Jungen haben auf
nichts verzichtet, erklärt Eugen Brysch. Ach, wieso jetzt auf einmal nicht? Ich kann
mich ziemlich gut erinnern, dass Teenager, die ich kenne, monatelang auf Treffen mit
ihren Freunden verzichtet haben, was in diesem Alter die Höchststrafe ist.
Monatelang durften die Kinder und Jugendlichen nicht in die Schule, nicht zur Oma,
nicht ins Kino, nicht in die Schwimmhalle, nicht in den Sportverein. Es gab keine
Klassenfahrten, keine Jugendweihefeiern, keine Abibälle. Und das soll kein Verzicht
sein? Wie kommt der Onkel Brysch überhaupt darauf?

Herr Brysch ist offenbar verärgert, weil die Jungen sich jetzt nicht in dem Maße
impfen lassen, wie man das gehofft hatte. Die Jungen waren fest eingeplant bei der
Erreichung des hehren Ziels der Herdenimmunität – und jetzt machen sie nicht mit.
Der „Impffortschritt dümpelt in der jungen und mittleren Generation vor sich hin“, so
Brysch. Es sei allerhöchste Zeit, „dass jetzt auch die Jüngeren ihre Impfsolidarität in
der Pandemie unter Beweis stellen“.
https://reitschuster.de/post/oberster-patientenschuetzer-als-impf-einpeitscher/

Die Corona-Diktatur agiert immer radikaler!
An diesem Wochenende erlebte die Republik eine konzentrierte Aktion von Politik
und Medien, bei der Millionen Menschen zu Feinden der Gesellschaft erklärt wurden,
welche deswegen dauerhaft ihrer Grundrechte beraubt werden sollen. Wer in den
dunkelsten Stunden unseres Vaterlandes früher als »Volksverräter« und
»Klassenfeind« denunziert wurde, ist heute der »Impf-Verweigerer« und »CoronaLeugner«.
https://journalistenwatch.com/2021/07/30/die-corona-diktatur-3/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------31-07-2021
Werden Gesunde bald aus der Bahn geworfen?
Die Deutsche Bahn wird ab Sonntag auf Grund der neuen Einreiseverordnung
Bahnfahrer auch mit dem eigenen Sicherheitsdienst überprüfen. „In unseren
Fernverkehrszügen auf internationalen Verbindungen gilt für Einreisende aus dem
Ausland mit Inkrafttreten der Verordnung die Pflicht, einen Test-, Impf- oder
Genesenen-Nachweis mitzuführen“, sagte ein Bahnsprecher der „Bild“
(Samstagausgabe). Bei Einreise aus einem Hochrisikogebiet kontrollieren das
Zugpersonal, sowie in den ersten Wochen zusätzlich Mitarbeiter von DB Sicherheit
bei allen Fahrgästen den Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis und die digitale
Einreiseanmeldung.
https://journalistenwatch.com/2021/07/31/werden-gesunde-bahn/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ende der Geduld: Polizei will sich nicht länger zum Schergen der Corona-Politik
machen lassen
Langsam dreht sich der Wind: Bei Deutschlands Polizisten – und zwar sowohl bei
den Landeseinheiten als auch bei der Bundespolizei – regt sich zunehmender
Widerstand gegen ihre schamlose Vereinnahmung durch eine ideologisch-autoritäre
Politik, welche die Polizei als Schergen eines Corona-Regimes instrumentalisiert.
Anstelle des Staatsbürgers in Uniform, des einstigen Freundes und Helfers der
Mitbürger werden sie zu Kontrollbütteln, Schnüfflern und Bodentruppen der Unfreiheit
gemacht, die die Bürger auch mit Gewalt von der Ausübung ihrer Grundrechte
abhalten.
https://journalistenwatch.com/2021/07/31/ende-geduld-polizei/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------03-08-2021
Dritte Impfung für Senioren durch private Anbieter: Sollen jetzt die Altersheime
leergespritzt werden?
Während die Durchimpfung der Jüngeren notfalls auch bei kaltschnäuziger
Missachtung des fehlenden Placets der Ständigen Impfkommission immer näher

rückt, treten nun auch auch wieder die doch angeblich geschützten, längst
vollständig geimpften Älteren in den Vordergrund – und sollen zum dritten Mal an die
Nadel. Dabei werden dieselben Drohkulissen aufgebaut wie in der Zeit vor den
Impfungen: Es gelte, mögliche schwere oder gar tödliche Covid-19-Ausbrüchen in
Alten- und Pflegeheimen zu verhindern.

Anscheinend fällt inzwischen gar keinem mehr die Schizophrenie solcher Aussagen
auf: War es nicht bislang der eigentliche Sinn der ersten und zweiten Impfung („voller
Impfschutz„), schwere und potentiell tödliche Verläufe zu verhindern? Galt nicht
gerade diese Eigenschaft als unbestritten und erwiesen (wohingegen sich der Schutz
vor Reinfektion und Weitergabe des Virus als Illusion erwiesen hatte), so dass die
Impfung wenigstens einen praktischen Nutzen vorweisen konnte – nämlich nur mehr
milde Verläufe und die Bewahrung vom Angst-Mythos Beatmungsgerät?
https://journalistenwatch.com/2021/08/02/dritte-impfung-senioren/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gruppenvergewaltigungen: Die innere Sicherheit kollabiert
Während hochbezahlte sowie überbezahlte Realitätsleugner wie der Genosse
Bundespräsident behaupten, dass wir im besten Deutschland leben, das es jemals
gegeben hat, zerfällt die innere Sicherheit in immer rasanteren Schritten.
Islamistische Terroranschläge und schwerste sexuelle Gewaltverbrechen durch
»Flüchtlinge« aus muslimischen Herkunftsstaaten haben längst die Ausmaße eines
molekularen Bürgerkrieges gegen die einheimische Bevölkerung erreicht. Neben der
links-grünen ideologischen Verblendung der politischen Klasse, einschließlich
CDU/CSU, verursacht deren Unfähigkeit in jeder Krise (Migration, Corona,
Flutkatastrophe) Milliardenschäden, zerstört Existenzen und Menschenleben.
https://journalistenwatch.com/2021/08/01/gruppenvergewaltigungen-die-sicherheit/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------NEWSBOMBE – Neue CDC-Studie bestätigt: 74 % der neuen Corona-Fälle sind
VOLL GEIMPFT ?!
Aus dem Inhalt:
Der Grund für diese Hiobsbotschaft kann mit einem absolut schockierenden
Geständnis des renommierten Francis Crick Institutes in London erklärt werden. Dr.
David Bauer erklärt in einem skurrilen TV-Interview mit erstaunlicher Gelassenheit,
dass das Immunsystem nach zwei Dosen Pfizer-„Impfstoff“ um das 5 bis 6-Fache
geschwächt sei. Das schien jedoch kein Grund zur Empörung zu sein, da schon bald
die geplanten „Booster“ (Auffrischungsimpfungen) verfügbar sein werden. (vgl. MSN)
Dass Menschen nach der Giftspritze ein dezimiertes Abwehrsystem haben und
möglicherweise deswegen vermehrt krank werden, zeigen auch die steigenden FallZahlen, die ausgerechnet in Ländern mit besonders hohen Impfquoten verzeichnet
werden. Besonders auffällige Beispiele sind Israel, Gibraltar, Singapur und Island. In

Israel wird damit bereits die Verabreichung einer dritten Giftspritze begründet, was in
Anbetracht der desaströsen Erfolgsquoten besonders zynisch ist. (vgl. Infowars)
Währenddessen gab es in Schweden, wo die Impfquote bei niedrigen 39 Prozent
liegt und die Regierung keine Maskenpflicht verordnet, auch keine Covid-Todesfälle.
https://www.legitim.ch/post/newsbombe-neue-cdc-studie-best%C3%A4tigt-74-derneuen-corona-f%C3%A4lle-sind-voll-geimpft
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schock-Studie aus den USA: „Voll-Geimpfte genauso ansteckend wie alle anderen“
Erkenntnisse, die die gesamte Impfstrategie in Frage stellen
Vor Kurzem wäre man für so eine Nachricht noch als „Verschwörungstheoretiker“
oder „Corona-Schwurbler“ diffamiert worden. Jetzt verbreitet sie ausgerechnet eines
der großen Medien, das kritische Geister regelmäßig in genau diesem Sinne
diffamiert. Die Welt. „Voll-Geimpfte sind genauso ansteckend wie alle anderen“, heißt
es jetzt in einem Video-Beitrag der Zeitung aus dem Hause Springer. Das Blatt beruft
sich dabei auf eine Studie aus dem US-Bundesstaat Massachusetts. Wenn die
Erkenntnisse zutreffen, ist die gesamte Strategie der Bundesregierung, die
Menschen in Deutschland in Geimpfte und Ungeimpfte aufzuteilen und Freiheit vom
Impfstatus abhängig zu machen, nur noch Altpapier. Auch der indirekte Impfdruck
wäre damit kaum aufrecht zu erhalten. Und viele Menschen, die sich in der Hoffnung
auf mehr Freiheit impfen ließen, würden sich wohl betrogen fühlen.

„Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie muss offenbar umgedacht werden“,
heißt es bei der Welt: „Menschen, die vollständig geimpft sind, können nahezu
dieselbe Viruslast tragen wie Ungeimpfte, wenn insbesondere die hochansteckende
Delta-Variante ihren Impfschutz durchbricht. Das geht aus einer Studie über einen
Coronavirus-Ausbruch in Massachusetts hervor, wo Ende Mai alle CoronaRestriktionen aufgehoben worden waren.“ In Provincetown, einem Touristenort in
dem Bezirk mit der höchsten Impfquote des Staates Massachusetts, wurden dem
Bericht zufolge nach dem US-Nationalfeiertag am 4. Juli mehr als 900 CoronavirusFälle registriert. Von den Betroffenen waren etwa drei Viertel vollständig geimpft, wie
es in der am Freitag veröffentlichten Studie heißt.
https://reitschuster.de/post/schock-studie-aus-den-usa-voll-geimpfte-genausoansteckend-wie-alle-anderen/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.youtube.com/watch?v=mJhUibs4FAc

Corona-Betrug: Wer sollte das weltweit inszenieren?
Wer hätte denn ein Interesse, global Corona zu inszenieren? Wer könnte denn
weltweit die Strippen ziehen – und warum sollte jemand so bösartig sein?! Stefan
Magnet stellt in diesem Video gängige „Corona-Fragen“ und gibt gleichsam die

Antworten. Er bittet: Senden Sie dieses Video an all jene weiter, die noch immer
solche Fragen stellen!

Man kennt es: Man bringt Fakten und Zahlen, Argumente und Beweise. Ob
Intensivbettenlüge, PCR-Test-Betrug oder die unnütze und schädliche Impfung…
Jede Diskussion über Corona endet aber an dem Punkt, wo die Argumente einer
großen Frage weichen: Traue ich dem System zu, dass es uns vorsätzlich belügt?
Die Systemfrage muss also gestellt werden.

Und wir sollten uns erinnern, was alles schon in den letzten Jahrzehnten geschah.
Stefan Magnet: „Man muss sich beizeiten vor Augen halten, was die vermeintlich
zivilisierte Welt in den letzten Jahren schon alles getan hat, was so abgrundtief böse,
gierig und menschenverachtend ist, dass es einem den Atem stocken lässt. Man
muss sich das vergegenwärtigen, weil wir sonst nicht klarsehen, mit wem wir es zu
tun haben. Wir müssen uns das bewusstmachen, damit wir beurteilen können, ob
eine mächtige Elite tatsächlich zu globalen weltweiten Verbrechen in der Lage ist.“
https://auf1.tv/stefan-magnet-auf1/corona-betrug-wer-sollte-das-weltweit-inszenieren/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schneller als die STIKO
Spahn will Jugendliche impfen lassen
Die Impfstoffe von Biontech und Moderna sind für Jugendliche zugelassen, eine
generelle Empfehlung spricht die STIKO bislang aber nicht aus. Das
Bundesgesundheitsministerium will nicht länger warten, sondern den 12- bis 17Jährigen ein Angebot machen. Heute beraten die Gesundheitsminister der Länder.
Auch über Auffrischimpfungen dürfte dabei diskutiert werden.

Die Gesundheitsminister der Länder wollen heute über Corona-Impfangebote für
Jugendliche beraten. Nach einem Vorschlag des Bundesgesundheitsministeriums
sollen 12- bis 17-Jährige in allen Bundesländern ein solches Angebot bekommen.
Das geht aus einem Beschlussentwurf hervor.
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Immer noch im Pandemiemodus
Drei Bundesländer starten ins neue Schuljahr
Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte im Mai den Covid-19-Impfstoff von
Biontech/Pfizer für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen, vor wenigen

Tagen folgte auch die Freigabe für Moderna. Für Deutschland empfiehlt die Ständige
Impfkommission (STIKO) die Impfung trotz heftigen politischen Drucks bisher jedoch
nicht für alle Kinder und Jugendlichen, sondern nur für jene mit bestimmten
Vorerkrankungen wie Diabetes oder Adipositas, die ein erhöhtes Risiko für einen
schweren Verlauf haben.
https://www.n-tv.de/politik/Spahn-will-Jugendliche-impfen-lassenarticle22717385.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------‼️Corona-Impfung zerlegt hauseigenes Immunsystem…
Der Chemiker und Teamleiter des RNA-Virus-Replikationslabors an dem „Francis
Crick Institute“ in England, David LV Bauer, hat jüngst während eines
Fernsehinterviews bekanntgegeben, dass der Corona-Impfstoff Corminaty aus dem
Hause Pfizer/BioNTech das menschliche Immunsystem arg dezimieren soll. Darauf
schließend stellte er suggestiv in Aussicht, dass es fortan ohne
Auffrischungsimpfungen zu Komplikationen kommen könnte. Bauer wörtlich:
„Die Schlüsselaussage unserer Erkenntnis ist, dass wir herausgefunden haben, dass
Empfänger der Pfizer-Vakzine, die zwei Dosen erhalten haben, einen 5-6 mal
geringeren Anteil neutralisierender Antikörper aufweisen. Diese sind der
Goldstandard. Sozusagen der private Schutz Ihres Immunsystems, der das Virus an
erster Stelle davon abhält in Ihre Zellen einzudringen.
Also wir haben herausgefunden das Menschen mit zwei Dosen weniger davon
aufweisen. Ferner haben wir herausgefunden, dass Menschen, die bisher nur eine
Dosis des Pfizer-Impfstoffs verabreicht bekommen haben , wahrscheinlich ebenfalls
keinen hohen Anteil dieser Antikörper im Blut haben. Und mit Blick in die Zukunft ist
für uns alle vielleicht die wichtigste Erkenntnis, dass je älter Sie sind, desto niedriger
werden Ihre Anteile wahrscheinlich sein.
Und in der Zeit nachdem Sie ihre zweite Injektion erhalten haben, werden Ihre
Anteile ebenfalls wahrscheinlich niedriger sein. Dies sagt uns, dass wir zeitnah
wahrscheinlich betagtere und vulnerablere Menschen für Booster priorisieren
werden. Insbesondere wenn sich diese neue Variante ausbreiten sollte.“
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Corona-Diktatur: Massenverhaftungen zur Einschüchterung der Bevölkerung
Wer sich nach den Bildern aus der bundesdeutschen Hauptstadt vom Wochenende
noch immer über den Begriff der Corona-Diktatur echauffiert, hat entweder den Ernst
der Lage nicht erkannt oder ist selbst Teil dieses politisch-medialen
Unterdrückungsapparates. Szenen, wie man sie bisher nur aus Diktaturen wie dem
kommunistischen China und anderen autoritären Staaten kannte, spielten sich im
Herzen Berlins ab.
Polizeihundertschaften, die wie aufgehetzt von der eigenen Führung wirkten,
machten Jagd auf friedliche Demonstranten. Sie rammten Bürger zu Boden,
schlugen um sich und setzten Pfefferspray ein. Am Ende wurden 600 Bürger

festgenommen und ein toter Demonstrant ist zu beklagen. In dieser aggressiven
Stimmung erlitt er im Rahmen einer Polizeimaßnahme einen Herzanfall und verstarb.
Um es nicht zu verhehlen, ja es gab auch Szenen, die zeigen, wie Demonstranten
Gewalt gegen Polizisten angewendet haben. Meist handelt es sich dabei um Bilder in
Situationen, wo Protesteilnehmer einen von einem Polizeitrupp Wegeschleiften zur
Hilfe eilen oder einen Polizisten von einem bereits am Boden liegenden
Demonstranten wegzuziehen versuchen.

Die allermeisten Videosequenzen – abseits der Mainstream-Medien – zeigen jedoch
eine Polizei, die gegen normale Bürger, auch gegen Hausfrauen und Rentner, mit
einer völlig unverhältnismäßigen Härte vorgeht. Die Polizisten, die auch mit
Faustschlägen gegen die Köpfe der Bürger agieren, tragen dabei größtenteils
sogenannte taktische Einsatzhandschuhe, die im Handrückenbereich und den
Fingerknöcheln mit Kevlar verstärkt sind und so die Trefferwirkung eines
Schlagringes erzielen, ohne dabei jedoch Platzwunden zu verursachen.
https://journalistenwatch.com/2021/08/03/corona-diktatur-massenverhaftungen/

