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Corona, Impfung  Corona, Impfung

2.707 Menschen nach Impfung an Covid-19 gestorben
6.221 Geimpfte mussten wegen Covid-19 ins Krankenhaus

VERÖFFENTLICHT AM 13 .  Mai  2021  469  Kommentare

Sehen Sie hier auch mein Video zu dem Bericht.

2.707 Menschen sind in Deutschland nach einer Corona-Impfung an oder mit Covid-19
gestorben. 6.221 Geimpfte mussten wegen Covid-19 in ein Krankenhaus eingewiesen werden.
I t d 57 146 h i I f iti f SARS C V 2 t t t 33 269

Wochenbriefing
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Insgesamt wurden 57.146 nach einer Impfung positiv auf SARS-CoV-2 getestet, 33.269 von
diesen erkrankten an Covid-19. Das geht aus einer Antwort hervor, die das
Bundesgesundheitsministerium nach mehrfacher Anfrage meinerseits auf der
Bundespressekonferenz heute an mich geschickt hat. Mehr als fünf Prozent der in diesem
Jahr an Covid-19 Verstorbenen waren demnach mindestens einmal geimpft.

In seinem neuesten „Sicherheitsbericht“ hatte das staatliche Paul-Ehrlich-Institut (PEI) Ende
April über 49.961 gemeldete Verdachtsfälle von Nebenwirkungen oder Impfkomplikationen
im zeitlichen Zusammenhang mit der Corona-Impfung in Deutschland berichtet. Insgesamt
wurden demnach 524 Todesfälle in zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung gemeldet. Als
„zeitlichen Zusammenhang“ erfasst das PEI laut den Anmerkungen in seinem Impfbericht
einen 30-Tages-Zeitraum.

Von mir befragte Ärzte reagierten sehr unterschiedlich auf die Zahlen. Kritiker der
Impfkampagne setzten den Akzent darauf, dass damit mehr als jeder Zwanzigste der mit oder
an Corona Verstorbenen seit Jahresbeginn bereits geimpft worden sei. Zudem sei es äußerst
merkwürdig, dass mehr als fünfmal so viele Menschen nach einer Impfung an Covid-19
verstorben seien, als das PEI o�ziell als Todesfälle nach einer Impfung angebe.

Unterstützer der Impfkampagne verwiesen dagegen darauf, dass ein Großteil der 2.707 nach
einer Impfung an oder mit Covid-19 Verstorbenen, nämlich 2.045, erst eine Impfdosis
erhalten hätten, und es ja bekannt sei, dass diese nicht ausreichend schützt. Zudem sei auch
bei den 662 nach der Zweitimpfung Verstorbenen unklar, wie viel Zeit seit der Verabreichung
der zweiten Dosis vergangen sei. Denn nach dieser sei ein Zeitraum von zwei bis vier Wochen
(o�ziell zwei, bei Labormessungen bis zu vier) erforderlich, „um eine ausreichend starke
Immunität im Sinne eines hohen Titers an neutralisierenden Antikörpern zu erreichen“. Die

Kommunikationspolitik hinsichtlich dieses Umstandes halten diese Mediziner aber für
“katastrophal verwirrend”.

Vergangene Woche und gestern hatte ich auf der Bundespressekonferenz die Sprecher des
Gesundheitsministeriums gefragt, ob es Daten darüber gibt, wie hoch der Anteil der
Geimpften an den positiv auf Corona Getesteten, an den Covid-19-Patienten und an den
Covid-19-Toten ist. Das Ministerium arbeitet o�enbar auch an Feiertagen, denn heute kam
die Antwort.

Nach über 36 Millionen verabreichten Impfdosen wurden laut Robert-Koch-Institut demnach
insgesamt 57.146 Covid-19 Fälle bei Geimpften gemeldet – das entspricht 0,016 Prozent
bezogen auf die Impfdosen (nicht auf die Geimpften, denn viele bekamen ja bereits zwei
Impfdosen). Als „Covid-19 Fälle“ wertet das Ministerium hier o�enbar alle positiv Getesteten.
44.059, also 77 Prozent davon, waren einmal geimpft, 13.087, also 23 Prozent, zweimal
geimpft. Zu letzteren heißt es in der Antwort des Ministeriums: „Zu den 2x Geimpften kann
aufgrund der Kürze der Beantwortungszeit nicht angegeben werden, ob die Erkrankung 15
Tage nach 2 Impfung (Beginn Zeitpunkt des anzunehmenden vollständigen Immunschutzes
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Tage nach 2. Impfung (Beginn Zeitpunkt des anzunehmenden vollständigen Immunschutzes
durch die Impfung) auftrat und damit als Impfdurchbruch zu werten ist.“

Von den 44.059 positiv Getesteten, die einmal geimpft wurden, erkrankten 28.270, also 64
Prozent. 4.562, also 10 Prozent, mussten in ein Krankenhaus eingewiesen werden und 2.045,
also 4,6 Prozent, sind verstorben.

Von den 13.087 zweimal Geimpften mit positivem Testergebnis erkrankten 4.999, also 38
Prozent. 1.659, also 13 Prozent, mussten ins Krankenhaus, 662, also 5,1 Prozent sind
verstorben.

PS: Ein befreundeter Arzt, der große Stücke auf die Impfung hält, schickte mir als Reaktion auf
diesen Beitrag den folgenden Kommentar – den ich gerne verö�entliche, da immer dafür bin,
unterschiedliche Sichtweisen zu präsentieren:

„Ich verweise darauf, dass ein Großteil der 2.707 nach einer Impfung an oder mit Covid-19
Verstorbenen, nämlich 2.045, erst eine Impfdosis erhalten hatten, und es ja bekannt ist, dass
diese nicht ausreichend schützt. Zudem ist auch bei den 662 nach der Zweitimpfung
Verstorbenen unklar, wie viel Zeit seit der Verabreichung der zweiten Dosis vergangen ist.
Denn nach dieser ist ein Zeitraum von zwei bis vier Wochen (o�ziell zwei, bei
Labormessungen bis zu vier) erforderlich, „um eine ausreichend starke Immunität zu
erreichen“.  Seit Anfang 2021 hat es rund 40.000 Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-
2 gegeben, davon 662 zweimal Geimpfte, von denen aber nicht bekannt ist, ob sie die
entscheidende Marke von Tag 15 nach der zweiten mRNA oder 3 Monate nach AstraZeneca
erreicht hatten. Diese 662 sind aufgerundet 1,7%. Der potenteste Impfsto� auf dem
deutschen Markt (BioNTech, Moderna spielt zahlenmäßig kaum eine Rolle) bietet laut
Zulassung eine Schutzleistung von knapp 95%, im realen Leben eher um die 90%, ab zwei
W h h d it I f B i A t Z i t d E� kt i Di Z hl i d
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Wochen nach der zweiten Impfung. Bei AstraZeneca ist der E�ekt geringer. Die Zahlen sind
also ein Beleg dafür, dass die Impfaktion nicht nur funktioniert, sondern dass sie sogar sehr
viel besser funktioniert als erho�t.”

Hier die Antwort des Ministeriums im Original:

Guten Tag Herr Reitschuster,

Zu Ihrer gestrigen Frage, ob es Erhebungen darüber gibt, wie viele Prozent der positiv Getesteten,
der in Krankenhäuser Eingelieferten und der an COVID-19 Verstorbenen geimpft sind, folgende
Nachreichung:

Nach über 36 Mio. verabreichten Impfdosen wurden laut RKI insgesamt 57.146 (0,016 %) geimpfte
COVID-19 Fälle gemeldet, davon waren 44.059 (77 %) 1x geimpft und 13.087 (23 %) 2x geimpft. Zu
den 2x Geimpften kann aufgrund der Kürze der Beantwortungszeit nicht angegeben werden, ob die
Erkrankung 15 Tage nach 2. Impfung (Beginn Zeitpunkt des anzunehmenden vollständigen
Immunschutzes durch die Impfung) auftrat und damit als Impfdurchbruch zu werten ist.

Von den 1x Geimpften (n=44.059) wurde bei 28.270 (64 %) Personen ein Erkrankungsbeginn
übermittelt für 4.562 (10 %) wurde eine Hospitalisierung angegeben und bei 2.045 (4,6 %) Personen
angegeben, dass diese verstorben seien.

Von den 2x Geimpften (n=13.087) wurde bei 4.999 (38 %) Personen ein Erkrankungsbeginn
übermittelt,  für 1.659 (13 %) wurde eine Hospitalisierung angegeben und bei 662 (5,1 %) Personen
angegeben, dass diese verstorben seien.

Angaben zum Anteil mit intensivmedizinischer Behandlung liegen bei beiden Gruppen nicht vor.

Mit freundlichen Grüßen 
XXXX XXXX 
Referat Presse 
Bundesministerium für Gesundheit
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Diejenigen, die selbst wenig haben, bitte ich ausdrücklich
darum, das Wenige zu behalten. Umso mehr freut mich

Unterstützung von allen, denen sie nicht weh tut!
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Auch nach "Durchimpfung" wohl noch weitere

Corona-Maßnahmen
Weil noch nicht genau bekannt ist, wie lange der Corona-Impfsto�
wirkt, und wie er die Übertragung des Virus reduziert, werde es auch
nach einer Durchimpfung möglicherweise kein sofortiges, völliges
Ende der Corona-Maßnahmen geben, warnt der Leiter des Paul-
Ehrlich-Instituts. Der Vize-Chef des RKI erteilte indes der Null-Covid-
Strategie eine klare Absage.

Die Corona-Zahlen: Merkwürdige Widersprüche beim

RKI
Mein Interview mit Professor Suchart Bhakdi hat große Wellen
geschlagen. Nach anderthalb Tagen und 120.000 Aufrufen wurde es
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von YouTube zensiert. Ansehen können Sie es sich noch hier. Ich
selbst war von seinen Aussagen so geplättet, dass ich mich sofort
nach dem Interview, noch vor der Verö�entlichung, daran machte,
sie zu veri�zieren, und mich die [weiterlesen]

524 Todesfälle nach Corona-Impfungen, fast 5.000

"schwere Verdachtsfälle"
Au�allend ist, dass 77 Prozent der Todesfälle nach Biontech-
Impfungen auftraten. Genau dieses Vakzin ist bislang aber das
einzige, das zeitnah eine Zulassung für Kinder erhalten kann. Bislang
sind jedoch nur 6 Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren an oder mit
Corona gestorben.

Intensivp�eger zerlegt Spahns Corona-Politik – vor

laufender Kamera neben dem Minister
Eigentlich sollte der Intensivp�eger Ricardo Lange heute auf der
Bundespressekonferenz wohl die Richtigkeit der Politik des Ministers
untermauern. Doch der Mann erwies sich als ehrliche Haut, und was
er in der Fragerunde erzählte, waren krachende Ohrfeigen vor
laufender Kamera für Spahn, der wenige Meter weiter saß.

Corona-Beschlüsse: Deutschland in Geiselhaft

Der Inzidenzwert ist kein objektiver Parameter für die Zahl der
Neuinfektionen, er hängt ganz entscheidend davon ab, wie viel man
testet. Als Ziel wurde ein Wert ausgegeben, wie er nur in dünn
besiedelten Nordländern vorzu�nden ist. Das ist unverfroren.
GASTBEITRAG

Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd, besagt ein chinesisches
Sprichwort. In Deutschland 2021 braucht man dafür eher einen guten Anwalt.
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Meine Seite, erst im Dezember 2019 gestartet, hatte allein im April 2021 18,5
Millionen Klicks. Und sie hat mächtige Feinde. ARD-Chef-“Fakten�nder” Gensing
hat mich verklagt. Gerade kam wieder eine neue Abmahnung an. Helfen Sie mit!
Mit jedem Euro setzen Sie ein Zeichen, ärgern gebühren-gepolsterte “Haltungs-
Journalisten” und leisten einen Beitrag, Journalismus ohne Belehrung und ohne
Ideologie zu fördern – und millionenfach zu verbreiten. Ganz herzlichen Dank!

Meine Bankverbindung: N26 Berlin, IBAN DE92 1001 1001 2629 8468 32

Mein Paypal-Konto: Paypal.me/breitschuster.

Bitcoin: Empfängerschlüssel auf Anfrage.

Möglichkeiten für eine Patenschaft �nden Sie hier.

 

Unterstützen Sie meine Arbeit

  Abonnieren    Anmelden
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NeueNormalität

  9 Tage zuvor

Eure Giftbrühe könnt ihr euch behalten !

282  Antworten

An Diskussion beteiligen

  Bewertung 
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Lupo

 Antwort an    9 Tage zuvor

Es scheint sich Goethes Faust zu bewahrheiten nur dass hier die bewundernswerten
Wissenschaftler schon während der Vergiftungsaktion geehrt wurden…bei Goethes Faust
erst hinterher.

143  Antworten

e.p.

 Antwort an    9 Tage zuvor

….da mögen sie recht haben,da hat der Winkonkel das Bundesverdienstkreuz wohl etwas
voreilig verliehen…

75  Antworten

Onkel Dapte

 Antwort an    9 Tage zuvor

Voreilig? Das hängt doch immer am gesetzten Ziel!

49  Antworten

Dr. Paul Christian Robert (PCR) Impfelmoser

 Antwort an    9 Tage zuvor

A propos voreilig:

Es sieht so aus, als habe sich das RKI vertan.

.

Zitat Boris Reitschuster:

(steht im RKI-Schreiben bezüglich der Zahlen exakt genau so)

.

Anton:

Bitte noch einmal nachrechnen: 
57.146 von 36.000.000 = 0,001587389 oder 0,16%.

. 

NeueNormalität

Lupo

e.p.

Onkel Dapte

Nach über 36 Millionen verabreichten Impfdosen wurden laut Robert-Koch-Institut
demnach insgesamt 57.146 Covid-19 Fälle bei Geimpften gemeldet – das entspricht 0,016
Prozent bezogen auf die Impfdosen (nicht auf die Geimpften, denn viele bekamen ja bereits
zwei Impfdosen).
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Dr. Paul Christian Robert (PCR) Impfelmoser: 
Antwort an Anton:

Völlig richtig, das sind 0,16 % oder 1,6 Promille. Da hat sich das RKI mal locker um den
Faktor 10 vertan, wenn die Zahlen ansonsten stimmen.

.

Jetzt müsste man noch wissen, wieviele der Covid-19-Fälle eine und wieviele zwei
Impfdosen erhalten haben. Selbst mit dieser nur einfach korrigierten Rechnung sind wir bei
mehr als 3 pro 2000, das ist nicht nichts.

Und dass das RKI hier die Situation – wenn auch vielleicht aus Versehen – quasi um 90 %
bagatellisiert hat, ist auch nicht nichts …

.

Mit bestem Dank an Anton (Post: reitschuster.de/post/2-707-menschen-nach-impfung-an-
covid-19-gestorben/#comment-239550 ) 🙂

72  Antworten

Domodoro

 Antwort an    9 Tage zuvor

oh mei Absicht und einfach 6 in Mathe ??

16  Antworten

Henry

 Antwort an    9 Tage zuvor

0,16 Prozent sind 160 Promille. Sonst geht es noch mal um den Faktor 10 in die falsche
Richtung. 
Ich ho�e das ist richtig.  
Trotzdem danke für Ihre Nachrechnung!

6  Antworten

Hotte

 Antwort an    9 Tage zuvor

0,16% entspricht 1,6 Promille

20  Antworten

Ulrich Hermann

 Antwort an    9 Tage zuvor

Dr. Paul Christian Robert (PCR) Impfelmoser

Dr. Paul Christian Robert (PCR) Impfelmoser

Henry

Henry Datenschutz
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0,16 sind 160 Promille oder 16% 
0,16% sind 1,6 Promille 
Pro mille sind pro tausend 
Pro cent sind pro hundert.

10  Antworten

Uwe Haferland

 Antwort an    8 Tage zuvor

Die 
Pisastudie lässt grüßen! 0,16/100 = 1,6/1000=1,6 Promille!

0  Antworten

Anton

 Antwort an    8 Tage zuvor

🙂

1  Antworten

Cornelia

 Antwort an    8 Tage zuvor

Also: Normalerweise beteilige ich mich an mathematischem Gezänk nicht😂 , aber
0,001587389 sind doch gerundet 0,0016. Oder?

0  Antworten

Dr. Paul Christian Robert (PCR) Impfelmoser

 Antwort an    8 Tage zuvor

Ja, das stimmt.

Und ein Viertel (also 0,25) sind z.B. 25 %, oder?

Ein Hundertstel (0,01) ist 1 %.

Sind wir uns soweit einig?

Dann sind 0,001 – also ein Tausendstel – 0,1 % oder 1 Promille.

Und folglich sind 0,0016 dann 0,16 % oder 1,6 Promille.

0,001587389 (also 0,1587389 %) kann man doch auf 0,0016 bzw. 0,16 % runden, oder nicht?

Wo ist das Problem?

.

Henry

Dr. Paul Christian Robert (PCR) Impfelmoser

Dr. Paul Christian Robert (PCR) Impfelmoser

Cornelia
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PS: In den obigen Posts stimmt die Rechnung von Henry nicht, die von Hotte und Ulrich
Hermann stimmen.

 Zuletzt bearbeitet 8 Tage zuvor von Dr. Paul Christian Robert (PCR) Impfelmoser

7  Antworten

Onkel Dapte

 Antwort an    8 Tage zuvor

Also leidet etwa einer von 600 an schweren Nebenwirkungen. 
Das sind aber nur die gemeldeten Fälle. Wie viele es tatsächlich sind, können wir allenfalls
nur abschätzen. Daß man es nicht ehrlich meint mit uns, sieht man schon daran, daß die
schlechten Nachrichten nur kleckerweise kommen, nur dann, wenn es o�enbar nicht mehr
zu vermeiden ist.

Ich habe mich zuletzt gegen Pneumonie (Prevenar 13) impfen lassen. Nachdem die
Obrigkeit nun mein Vertrauen unwiederbringlich zerstört hat, wird es meine letzte Impfung
gewesen sein.

12  Antworten

Dr. Paul Christian Robert (PCR) Impfelmoser

 Antwort an    7 Tage zuvor

Volle Zustimmung, ich war selbst bisher weder impfwütig noch impfkritisch.

Mittlerweile weiß ich, dass das Thema schon sehr alt ist.

. 
Historisch interessant z.B. das Buch „Impf-Friedhof“ von Hugo Wegener aus dem Jahre
1912, das mich dazu gebracht hat, über jegliche Impfung neu nachzudenken.

Textauszug:

.

Dr. Paul Christian Robert (PCR) Impfelmoser

Onkel Dapte

Impf-Friedhof

Was das Volk, die Sachverständigen und die Regierungen vom „Segen der Impfung“ wissen

Erster Band mit mehr als 36 000 Impfschäden und 139 Abbildungen

Frankfurt a.M. – O�enbach a.M. – 17. August 1912 – Hugo Wegener

 

„Die Erfahrung des Arztes spricht dafür,

dass Impfkrankheiten isoliert und in Gruppen,

wesentlich häu�ger vorkommen, als man

gewöhnlich annimmt.

Es ist auch dem praktischen Arzte keineswegs zu verdenken, Datenschutz
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. 
Warnung: Ich möchte dieses Buch weder verlinken noch allgemein empfehlen, es ist
ungeeignet für werdende und junge Eltern, Kinder, Jugendliche und halbwegs sensible
Menschen, die sich von (z.T. sehr) drastischen Berichten und insbesondere Bildern
anrühren lassen.

Auch ist ein direkter Transfer auf die aktuell diskutierten Corona-„Impfungen“ m.E. weder
möglich noch zulässig.

 Zuletzt bearbeitet 7 Tage zuvor von Dr. Paul Christian Robert (PCR) Impfelmoser

3  Antworten

Manfred Sonntag

 Antwort an    8 Tage zuvor

2707 Tote nach 36Mio Impfungen ergibt 75Tote pro 1Mio Impfungen. Das ist ein Desaster.  
Wir können hier hin und her rechnen. Am Ende ergibt sich bei 36.000.000 Impfungen und in
deren Folge 2707 verstorbenen Personen eine Katastrophe bei den Corona Impfungen. Es
kommen jetzt auf 1 Mio Impfungen 75 an den Folgen der Impfung gestorbene Personen.
Bei herkömmlichen Impfungen (z.B.: Masern, Grippe etc.) sind in den letzten 10 Jahren
maximal 1 bis 2 Personen pro 1 Mio Impfungen daran gestorben. Diese 75 Toten pro 1 Mio
deckt sich mit meinen persönlichen Beobachtungen. In meinem Umfeld wurden bisher 3
Menschen nach der Impfung ins Krankenhaus eingeliefert und werden dort beatmet.

6  Antworten

Sophie

 Antwort an    6 Tage zuvor

Streng genommen muss die Zahl bei 75-150 Tote pro 1 Mio Impfung heissen. Da die
meisten ‚Imp�inge‘ 2 Impfungen erhalten und einige erst nach der 2. Impfungen gestorben

p g ,

wenn er mit der Verö�entlichung solcher Vorkommnisse, die

ihm selbst höchst unerwünscht und peinlich sind und die das

Publikum unnötig alarmieren würden, sehr sparsam ist.

Das darf uns aber nicht abhalten, festzustellen, dass abnorme

und pathologische Erscheinungen häu�ge Begleiter der

Impfung sind.“

Impfarzt Dr. med. Fürst

 
Einleitung

Scha�t die vielen Tränen der Kinder ab

Langes Regnen ist den Blüten schädlich.

Jean Paul.

Dr. Paul Christian Robert (PCR) Impfelmoser

Manfred Sonntag
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sind

2  Antworten

Markus Pietrek

 Antwort an    8 Tage zuvor

Danke, freut mich, dass auch andere die Zahlen zumindest überschlagen können und dann
stutzig werden!

3  Antworten

Wolfgang A

 Antwort an    8 Tage zuvor

Um das mal etwas weiter zu führen:

0,16 % entspricht also einer Inzidenz von 160 Fällen pro 100 000 Geimpften. Davon wurden
10% der einmal und 13% der zweimal Geimpften hospitalisiert und die Sterblichkeit liegt bei
4,6% (einmal geimpft) und bei 5,1% (zweimal geimpft).

Sorry, aber ich sehe da überhaupt keinen Unterschied zu den Zahlen der nicht-geimpften
Bevölkerung. Und die leichte Steigerung der Zahlen von der ersten zur zweiten Impfung
deutet auch nicht gerade an, dass sich da mit der Zeit etwas Positives entwickelt.

Die Sterblichkeit nach den genannten 15 Tagen nach der zweiten Impfung und damit nach
dem angeblichen Eintreten des angeblichen Impfschutzes, ist von derart zentraler
Bedeutung für die Wirksamkeit der Impfung, dass ich es dem Gesundheitsministerium nicht
abnehme, dass sie die Zahlen „wegen kurzer Beantwortungszeit“ nicht nennen können will.
Also vermute ich mal: Wäre die Zahl im Sinne der Impfbefürworter, würde sie an jeder
Litfasssäule kleben.

11  Antworten

Wolfgang A

 Antwort an    7 Tage zuvor

Um das man weiter zu führen:

Die 0,16% ensprechenden einer Inzidenz von 160 positiv Getesteten von 100000 Geimpften.
Davon mussten 10% (13%) hospitalisiert werden und 4,6% (5,1%) sind verstorben. Diese
Werte liegen doch exakt in der gleichen Größenordnung wie bei nicht geimpften! Was wird
denn da für eine Sau durchs Dorf getrieben?

Die einzig relevanten Zahlen wären doch diejenigen für Personen, deren zweie Impfung
mindestens 15 Tage alt ist, also diejenigen, bei denen der angebliche Impfschutz angeblich
voll ausgeprägt ist. Das sind die einzigen Zahlen, mit denen sich die Wirkung der Impfung
eindeutig beurteilen lässt. Und genau diese hat das Gesundheitminiinisterim nicht und hat
auch keine Zeit, sie zu ermitteln? Nehme ich denen nicht ab.

Dr. Paul Christian Robert (PCR) Impfelmoser

Dr. Paul Christian Robert (PCR) Impfelmoser

Dr. Paul Christian Robert (PCR) Impfelmoser
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Ich gehe davon aus, dass diese Zahlen an jeder Litfasssäule kleben würden, wenn sie eine
gute Wirksamkeit der Impfung belegen würden. Nun, sie kleben da nicht – was ist daraus
wohl zu schlussfolgern?

4  Antworten

Konfuzius

 Antwort an    8 Tage zuvor

Voreilig! Schaut euch mal sein Gesicht an, er schaut doch schon aus wie der Teufel himself… 
Der weiss schon was er tut. Die kennen ihre Verbrechen alle, die sind doch nicht so dumm
wie sie sich anstellen.

1  Antworten

Renate Bahl

 Antwort an    9 Tage zuvor

Nee, das Ziel muss doch erreicht werden. Also gerne schon mal Vorschußlorbeeren. Und
nun kommen die Kinder dran, Feldversuch im Plan.

46  Antworten

Lothar

 Antwort an    8 Tage zuvor

und 400 Mill.€, dafür jetzt Milliarden Gewinne

1  Antworten

bhe

 Antwort an    9 Tage zuvor

Vor wenigen Tagen habe ich einen Beitrag von Bonelli gesehen, der anmerkte, dass Ärzte
sich wegducken, wenn Patienten nach der „Impfung“ Beschwerden haben. Sie melden es
nicht der Behörde, weil sie Verfolgung fürchten. Die Dunkelzi�er von Verstorbenen und
Erkrankten muss weitaus höher liegen. 
Ob die alleinstehenden Menschen in den Alten- und P�egeheimen, die nach der Impfung
schreckliche Tode gestorben sind, gemeldet wurden, wissen wir auch nicht. Der Corona-
Ausschuss hat die Aussagen und Videoaufzeichnungen von Whistleblowern dokumentiert.

162  Antworten

Mutter

Onkel Dapte

e.p.

e.p.

Lupo
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 Antwort an    9 Tage zuvor

Der gute Freund meiner Mutter wurde ja mit Moderna im Februar geimpft. Nun funktioniert
seine eine Hälfte des Herzens nicht mehr. Sie hat aufgehört zu pumpen. Keiner weiss, was
das genau ist. Er bekommt einen Herzschrittmacher. In vier Wochen. Vier Wochen! 
Er bekommt schlecht Luft und nun kommt es: er wurde einfach aus dem Krankenhaus
entlassen. Und nur weil er erst in vier Monaten 87 Jahre alt wird, wird er operiert. Wäre er
87 würde man ihn entlassen und nicht mehr operieren, weil er dann zu alt ist. Alte operiert
man mittlerweile nicht mehr. Das hat man ihm ins Gesicht gesagt.

Ist diese Regierung nicht angeblich um die Gesundheit von Alten besorgt? Wann wurde das
Verbot alte Menschen zu operieren eingeführt? 
Spahn – was bist du für ein Mensch!?

 Zuletzt bearbeitet 9 Tage zuvor von Mutter

197  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    9 Tage zuvor

Wir alle wollen es nicht recht wahr haben, was hier begonnen hat, in „Warp Speed“. 
Wir alle, mich eingeschlossen, denn zwar weiß ich’s längst und hab’s auch schon oft
geschrieben – aber mag ich es wirklich glauben, was doch die einzige logische Erklärung ist
für das, was wir mit ansehen? 
Daß man möglichst schnell möglichst viele Menschen beseitigen will? 
Daß mit der ersten „Impfung“ wohl die Weichen endgültig gestellt sind?

Die Operation ist o�enbar psychologisch gut durchdacht, basierend auf Erkenntnissen aus
der Massentierhaltung. Da klappt es ja auch. Wir Menschen sind eben doch nur eine Herde,
immun gegen selbsterhaltende Erkenntnisse.

Menschen wollen sich allen Ernstes diese Spritzen verpassen lassen, „um wieder normal
leben zu können“. Und wissen doch eigentlich alle, daß nach allem, was wir wissen, nach
der Injektion normales Leben nie zurückkommen kann, selbst wenn es noch ein paar
Monate dauert, bis die Hauptwirkung einsetzt.

Normales Leben bekommen wir nicht zurückerstattet. Wir müssen es uns nehmen.
Bevor es zu spät und alles kaputt ist.

179  Antworten

aro61

 Antwort an    9 Tage zuvor

Schaut Euch die Serie „Utopia“ aus England an (nicht den Klon aus den USA!). Mir fällt zu
dem Ganzen nichts Vernünftiges mehr ein.

bhe

Mutter

Arne Ausländer
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 Zuletzt bearbeitet 9 Tage zuvor von aro61

25  Antworten

Aitsch Dee63

 Antwort an    8 Tage zuvor

Habe ich vor ca. 3 Wochen gefressen. 
Da sieht man auch feine Anleitungen wie man aus Leuten die Wahrheit rausquetscht, gelle? 

Ich habe noch nie so gefesselt eine Serie geschaut und andauernd feuchte Hände gehabt.

Hier für die die es suchen und sehen wollen: 

0  Antworten

querleser

 Antwort an    9 Tage zuvor

@Arne Ausländer: /// Vollste Zustimmung. Das Prinzip hat auch schon in der Vergangenheit
funktioniert (Kirche, Hi_tler).

18  Antworten

u.h.Th

 Antwort an    9 Tage zuvor

Die,die schon immer und lange hier lebenden,sind eh im Weg. Da “ unsere“ ge_linkten NGO
Fährbetriebe täglich „Neu_Bürger“ auf den seit 2015 über hitzten BRD_Wohnungmarkt
schippern,ist Ge_merkelte Gro_Ko in der Pretoullie schneller Platz zu machen. Neuer
Partner die anvisierte Erbengemeinschft Anna-Robert siehe Wohnungs und Vermieter
Berhinderungs Partei Programm. Nicht Neubau und Mietzins , aber Enteigung und
Mietpreisbremse zur Wohnungsbau Föderung. Falls das nicht läuft nimmt die Grüne halt
den Bürger in Haftp�icht.So einfach geht das nach den Wahlen,mit grüner Phantasie…!!

aro61

Arne Ausländer

Arne Ausländer

Datenschutz
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24  Antworten

Prinzipal

 Antwort an    8 Tage zuvor

Es gab doch schon vor ein paar Jahren diese losgetretene Ungerechtigkeitsdebatte, bei der
es darum ging, dass es doch so ungerecht sei, das Alte allein in ihren 120qm Wohnungen

leben würden. Und warum gibt es en masse Sendungen, bei denen es ausschließlich um die
tollen Tiny-Häuser geht

21  Antworten

Alia D.

 Antwort an    9 Tage zuvor

Aber hätten sie, wenn das der Plan wäre sich dann nicht konsequent an die
„Impfprioritäten“ gehalten? So verstirbt im schlimmsten Fall die Ärzteschaft,
P�egepersonal, alle bereits geimpften jüngeren Menschen. Das wäre nicht
„Zielführend“!?

12  Antworten

Prinzipal

 Antwort an    8 Tage zuvor

Psychopathen ist das egal und diesereingesetzte Bankkaufmann sieht auf nur Geld, denken
kann der sonst nicht wirklich. Bei dieser Spezie Mensch gehe ich prinzipiell vom Schlechten
aus

21  Antworten

Andre H.

 Antwort an    8 Tage zuvor

Zielführend wäre nach der Agenda der Georgia Guidestones jeder der das Zeitliche segnet.
Ich meine dort wird eine Erdbevölkerung von 500 Millionen erwähnt.

Die erste Impfung müsste auch nicht jeden sofort töten. Rattengift ist bekanntlich so
ausgelegt, dass die Tiere nicht sofort umfallen damit es von allen Tieren gefressen wird. Mit
den Au�rischungs-„Impfungen“ könnte man den Sack also zumachen wenn die
„Impfungen“ einer solchen Agenda dienten.

Impfungen könnten auch zur schleichenden Unfruchtbarkeitsmachung verwendet werden.

Ich sage nicht dass solche Pläne derzeit umgesetzt werden! Das Ausmaß der bekannten

u.h.Th

Arne Ausländer

Alia D.

Alia D.
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g g
Schädigungen durch die derzeitigen „Impfsto�e“ ist schon schlimm genug um skandalös zu
sein.

30  Antworten

Charlott

 Antwort an    8 Tage zuvor

Es wurden auch schon unterschiedliche Chargen gefunden, z.B. in Österreich und in
Frankreich.

 Zuletzt bearbeitet 8 Tage zuvor von Charlott

5  Antworten

Karin Pfeiffer

 Antwort an    8 Tage zuvor

Charlott, darüber haben wir in unserer Familie viel nachgedacht! In manchen Regionen
überstehen die Leute die Spritze ohne Schädigung! Könnte dies auch ein Trick sein, um alle
Bedenken zu zerstreuen? Gibt es dazu weitere Informationen?

4  Antworten

Onkel Dapte

 Antwort an    8 Tage zuvor

Vielleicht sollen ja nicht zu viele gleich sterben, sonst läßt sich der Plan nicht umsetzen. 
Ich hatte auch schon darüber nachgedacht, ob es nicht „vernünftig“ wäre, mit
verschiedenen Vakzinen zu arbeiten. 
Nun sollen ja Kinder „gegent“ werden. Angenommen -es ist nur ein Gedankenexperiment-,
man will viele, aber nicht alle unfruchtbar machen. Also arbeitet man mit zwei Sto�en im
gewünschten Verhältnis der Imp�äschchen. 
Wie schwer ist es eigentlich, so eine mRNA nach gegebenen Anforderungen zu verändern?
Geht das schnell? Wie groß ist die Bandbreite des möglichen Wirkungsspektrums?

5  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    8 Tage zuvor

Ist über diese Chargen Genaueres bekannt?

1  Antworten

Andre H.

Charlott

Karin Pfei�er

Charlott
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Ivyrestless

 Antwort an    8 Tage zuvor

»Sie werden nicht tot umfallen, wenn die Nadel herausgezogen wird. Das würde au�allen!«
– Alschner.Klartext (alschner-klartext.de)

4  Antworten

Lizzie

 Antwort an    8 Tage zuvor

@Alia D.

Wenn es keine medizinische Versorgung mehr geben sollte, weil das gesamte medizinische
Personal wegfällt, dann sterben auch massenhaft Menschen in Ermangelung medizinischer
Versorgung. – Die wollen alle tötümpfen – das ist mein Verdacht. Wir sollen alle störben und
ich glaube auch nicht, dass die -falls die schon länger hier Lebenden ausgestörben sein
oder ausgestörben worden sein sollten- all die zu Millionen und Abermillionen
hereingeschaufelten Mügrünten und Flöchtlinge aus ihren eigenen Vermögen weiter
fürstlich zu ali mentieren gedenken für ihre �ießbandmäßige Vermöhrung. – Das hat noch
einen ganz anderen Grund m. E., dass die vor allem die jungen starken wehrfähigen
Männer aus ihren ressourcenreichen Herkunftskontinenten hierher locken und ansiedeln
und fürstlichst ali mentieren.

14  Antworten

Charlott

 Antwort an    8 Tage zuvor

Keine P�egebefürftigen, keine P�eger. Das Angebot regelt die Nachfrage.

8  Antworten

Robert S

 Antwort an    8 Tage zuvor

Für mich sieht das eher nach einem Plan aus! Sind erst mal Ärzte und P�egepersonal weg,
wer übernimmt dann die medizinische Versorgung?? 
Schon mal von der Seite betrachtet?? Falls das nur annähernd stimmt und die Impfung dazu
beitragen soll, die Bevölkerung zu dezimieren, dann ist das Ausschalten der Mediziner ja
wie ein Brandbeschleuniger. Und das Drängen darauf, die Kinder als nächstes zu impfen
zeigt die Skrupellosigkeit der herrschenden Klasse… Denn auch das würde dazu beitragen,
ein Volk massiv zu dezimieren, wenn man den Nachwuchs eliminiert, eliminiert man die
Ho�nung! 
Mich macht das langsam krank!

Andre H.

Alia D.

Alia D.

Alia D.
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17  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    8 Tage zuvor

Es ist unerträglich schrecklich. Aber nur so ist es logisch. 
Wir müssen uns wehren. Noch mag es nicht zu spät sein.

6  Antworten

Karin Pfeiffer

 Antwort an    8 Tage zuvor

Gibt es eine Logik dahinter? Wenn, dann eine, die sich nicht mit dem uns eigenen gesunden
Menschenverstand deckt. 
Ich sehe das so: bereits nach der ersten Spritze läuft der so gekennzeichnete in das Lager
der Peiniger über, kollaboriert mit den Verbrechern. Das ist ein psychisches Überlaufen,
und ein Zurück gibt es nicht mehr. Auch das wissen die Regisseure des verbrecherischen
Tuns. Hier sind MK-Pro�s am Werk, und je mehr medizinisches Personal zur Angreiferseite
überläuft, desto schneller rollt sich der Vernichtungsplan aus. 
Man versetze sich in eine „geimpfte“ Person. Man fühle das intensiv nach. Denn etwas
Unheimliches emp�ndet wohl jeder. Im Moment, da die Nadel aus der Haut gezogen wird,
hat die Armee der Angreifer einen Soldaten mehr. Das Mal des Tieres! 
Ich befürchte für uns Übriggebliebene das Allerschlimmste.

8  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    8 Tage zuvor

Erstmal ist davon auszugehen, daß selbst wenn z.B. Bill oder Melinda Gates mit Merkel
sprechen, das alles nicht so direkt gesagt wird. Von uns ist da ja niemand dabei. Aber man
kann die PR-Videos des WEF zum Great Reset nehmen, um zu sehen, wie deutlich schon da
wird, daß „Corona“ nur die Gelegenheit ist, geplante Szenarien umzusetzen. Und darin ist
eben für den „Menschen als biologisches Wesen“ keine Zukunft vorgesehen. 
Ich gehe davon aus, daß die Forderungen von Gates und WEF ähnlich „alternativlos“
vorgebracht werden, wie einst die der sowjetischen Führung gegenüber der DDR. Da wird
nicht viel erklärt, warum und wozu. 
Da es nicht um Gesundheit geht, sondern eher um das Gegeteil, ist die frühe Schädigung
von P�ege- und Krankenhauspersonal – wie ja geschehen – kein Problem. Von der Polizei
sind mir vergleichbare Ausfallraten wegen „Impfung“ nicht bekannt. Polizei und Militär
werden gebraucht, das Spritzen können auch Hilfskräfte erledigen (die stellen auch weniger
Fragen).

Aber – was m.E. zu wenig besprochen wird – bisher haben wir es ja nur mit den

Robert S

Alia D.

Alia D.
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Nebenwirkungen zu tun. Die sind vielleicht wirklich schlimmer als geplant, wie „Corona“
selbst wohl harmloser war, als erho�t (wie aus der Videosequenz mit Bill und Melinda vom
Juni hervorgeht). 
Den wirklichen Inhalt der verspritzten Substanzen und deren Wirkungen kennen ja nur sehr
wenige. Selbst ob unabhängige Analysen das aufklären könnten, ist fraglich. Whistleblower
gab es wohl noch nicht. Ich erinnere mich aber, daß letztes Jahr im Juni am Rande einer
Demo eine Frau sagte, in ihrem Betrieb in Sachsen-Anhalt würden schon eifrig diese
„Impfsto�e“ produziert. Aber was wissen denn diese Hersteller vor Ort genau über das, was

sie da zusammenbrauen? Sie haben doch wohl nur vorgegebene Herstellungsmethoden,
aber keine Erläuterungen.

2  Antworten

Lizzie

 Antwort an    8 Tage zuvor

@Arne Ausländer

Sehe ich auch so. – Die einzig logische Schlussfolgerung angesichts all dessen ist: Sie wollen
uns alle t.ten. Sie wollen die Erde für sich alleine und die Kuh (die Bevülkerung) noch bis auf
den letzten Tropfen melken eh sie sie endgültig zu schlachten gedenken. Die bereits wegen
des exzessiven Melkens vorher störben, gelten dann halt als Kolateralschaden.

14  Antworten

Karin Pfeiffer

 Antwort an    8 Tage zuvor

Arne, Sie sprechen mir aus der Seele! Der Verstand weiß es, aber das Herz wehrt sich gegen
die nackte, kalte Erkenntnis. Ein kleiner Trost ist zu wissen, man ist mit dem schrecklichen
Wissen nicht allein. 
Und so tut man sein Tagwerk, wenn auch freudlos und in der Ahnung, dass alles vergeblich
sei.

4  Antworten

Renate Bahl

 Antwort an    9 Tage zuvor

Ein Unmensch.

20  Antworten

Liz

Arne Ausländer

Arne Ausländer

Mutter
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 Antwort an    8 Tage zuvor

Gruselig! Alles Gute für den Freund Ihrer Mutter!

10  Antworten

Mutter

 Antwort an    8 Tage zuvor

Danke. Man stelle sich vor, man ist alt, verängstigt, kriegt schlecht Luft und die Ärzte
telefonieren erst mal, ob man überhaupt geholfen bekommen darf, weil man 86 ist.
Genauso geschehen. 
Was sind das für Ärzte? 
Ein Leben lang gearbeitet, drei anständige Kinder großgezogen und Kk-Beiträge bezahlt.
Und wenn man 87 wird und Geburtstag hat, ist es das Todesurteil für alte kranke Menschen
in Deutschland, weil man die einfach sterben lässt…. ich hab so einen Zorn in mir. Er ist so
ein netter feiner Mensch.

 Zuletzt bearbeitet 8 Tage zuvor von Mutter

30  Antworten

Lizzie

 Antwort an    8 Tage zuvor

Schon 1997 haben mir mal alte kranke Leute erzählt, dass ihnen gesagt wurde, sie würden
nicht mehr behandelt werden, weil es sich in ihrem Alter nicht mehr lohnen würde.

Das sind keine Menschen, das sind m. E. Monster.

25  Antworten

Charlott

 Antwort an    8 Tage zuvor

Das gab es mal so einen Hüft-OP-Skandal irgendeines Politikers.

5  Antworten

Kooka

 Antwort an    8 Tage zuvor

Das war Philipp Mißfelder 2003: „Ich halte nichts davon, wenn 85-Jährige noch 
künstliche Hüftgelenke auf Kosten der Solidargemeinschaft bekommen.“ Früher seien die
Leute schließlich auch auf Krücken gelaufen“ 
Ü

Mutter

Liz

Mutter

Lizzie

Charlott
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Über mißfelder müssen wir uns aber keine Sorgen mehr machen, denn er ist bereits 2015
im Alter von 46 Jahren gestorben. .

9  Antworten

Karin Pfeiffer

 Antwort an    8 Tage zuvor

Aber Sterbende spritzen und 90jährige intubieren, damit die Statistik stimmt und die Gelder
�ießen, das können sie!

7  Antworten

D. E.

 Antwort an    8 Tage zuvor

Vor diesen Dingen hat Vernon Coleman (YT: Old man in a chair) bereits gewarnt. In UK
werden wohl Menschen ab 70 schon nicht mehr ins Krankenhaus gebracht und die Tendenz
ist, dass man dieses Alter immer weiter runtersetzt. Der NHS hat zu Recht einen schlechten
Ruf, aber hier geht es langsam aber sicher auch in die Richtung.

3  Antworten

Ziggy

 Antwort an    8 Tage zuvor

Antwort an Mutter: ich kann einen ähnlichen Fall hinzufügen, wir wissen noch nicht, wie es
ausgeht. Meine Tante, die in ähnlichem Alter ist (Mitte 80), hat sich im März impfen lassen.
Letztes Wochenende , wacht sie mitten in der Nacht auf, 200 Blutdruck. Ab ins
Krankenhaus, man hat es in den Gri� gekriegt und ein 24h EKG gemacht. Ergebnis: keiner
weiß, was es war. Sie hatte ihr Leben lang immer mit zu niedrigem Blutdruck zu kämpfen!!
Niemals mit zu hohem! 
Aber es hat ja nichts mit nichts zu tun. 
Derweil ist sie wieder daheim und es gab jetzt diese Woche keine Unregelmäßigkeiten
mehr. Aber beruhigen tut mich das nicht!! 
Diskutiert werden darf das Thema in der Familie nicht, denn wir kritischen Hinterfrager, die
sich umfassend informieren (abseits MSM) sind ja keine Ärzte und dürfen deshalb nix dazu
sagen!!! 
Ein Katastrophe!! 
Wir lassen uns auf keinen Fall mit der Gen-Suppe impfen! Wir sind doch nicht verrückt!
(Meine konvetionellen Impfungen sind auf neuestem Stand, da muss ich mir wenigstens die
nächsten 10 Jahre keinen Kopf drum machen, was mir so einen Medizinknecht in den
Körper jagt!!)

10 Antworten

Lizzie

Mutter

Mutter

Datenschutz
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10  Antworten

Renate Bahl

 Antwort an    9 Tage zuvor

Der Vater einer Freundin, 87, ist ein paar Tage nach seiner Erstimpfung verstorben. Aber
einen Zusammenhang erkennen die nicht. Und er wollte die Impfung, weil er so gerne noch
reisen wollte und Pläne hatte. Nun, jetzt hat er seine letzte Reise angetreten.

83  Antworten

Cato

 Antwort an    9 Tage zuvor

Die Leckerlis. Sie wirken. Viele lassen sich auch impfen, wenn das o�zielle Impfangebot erst
mal im Haus ist. Da kann man dann nicht nein sagen …

 Zuletzt bearbeitet 9 Tage zuvor von Cato

43  Antworten

Sylvia

 Antwort an    9 Tage zuvor

Ich bemerke, dass viele zu ihrer Aussage „Ich lasse mich nicht impfen“ nicht stehen, weil sie
wieder ein normales Leben führen wollen. Aber das wird es nicht mehr geben!!!

65  Antworten

Klaus

 Antwort an    8 Tage zuvor

Bei uns starben 2 Familienmitglieder Ü90. 
Vater: 4 Wochen nach der 2. Impfung Biontec und 
Tante: knapp 4 Wochen nach der ersten Impfung Biontec

Beide natürlicher Tot im Totenschein

Die Dunkelzi�er der angegebenen Zahlen dürfte sehr viel höher sein.

58  Antworten

Lizzie

 Antwort an    8 Tage zuvor

Mir erzählte eine junge Frau ihr Vater sei an C gestörben es hätte aber nichts mit seiner

bhe

Renate Bahl

Cato

Renate Bahl

Klaus
Datenschutz
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Mir erzählte eine junge Frau, ihr Vater sei an C. gestörben, es hätte aber nichts mit seiner
Vorerkrankung zu tun gehabt. – Auf meine Nachfrage, um welche Vorerkrankung es sich
denn gehandelt hätte, sagte sie: „Lungen�brose“. – Ich meinte, dann wüsste man ja nicht,
ob er an oder mit C. gestörben sei. – Sie: „Er ist DURCH !!! Cörina gestörben.“ – Also die
Realitätsverweigerung ist bei den meisten Menschen astronomisch hoch und die Fähigkeit 1
+ 1 zusammenzuzählen liegt bei nahe null.

30  Antworten

U.L.K.

 Antwort an    8 Tage zuvor

Wären sie nicht geimpft gewesen, wären sie Corona-Tote gewesen.

8  Antworten

Prinzipal

 Antwort an    8 Tage zuvor

Mein Vater ist ca. 2 Wochen nach seiner Astra Erstimpfung mit Hirnblutung auf Intensiv
gekommen. Der dortige Arzt hat seiner Gattin auch sofort auf Rückfrage mitgeteilt, dass
dies nichts mit der Impfung zu tun haben kann

36  Antworten

Renate Bahl

 Antwort an    8 Tage zuvor

Das geht ohne Obduktion gar nicht, alles Vertuschung.

3  Antworten

Lizzie

 Antwort an    8 Tage zuvor

Eben – für viele ist es dann die letzte Reise, die sie mittels der C.-Ümpf. antreten.

16  Antworten

Charlott

 Antwort an    9 Tage zuvor

Ich kenne ca. 10 Leute mit sehr schweren Nebenwirkungen, bis hin zu
Herzrhythmusstörungen – niemand hat etwas gemeldet. Da wäre Selbstdenunziation
wünschenswert.

Klaus

Renate Bahl

Prinzipal

Renate Bahl

bhe
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65  Antworten

Alia D.

 Antwort an    9 Tage zuvor

Ich habe eben das Whistleblower-Video des Mitarbeiters einer Norddeutschen
Rettungsleitstelle gesehen/gehört und hab geweint… genau sowas hatte ich
befürchtet aber geho�t, das es nicht SO ist!

3-4 Mal so viel Suizide wie vor dem Ganzen, vor allem auch jüngere Menschen;
brutalere Methoden; höhere „positiv-Rate“ (9 von 10)… UND es gibt dort immer noch
Kollegen die das alles NORMAL �nden und lieber die wenigen echten Corona-Fälle
nachzählen! Sowas kann ich mir nicht erklären! Hat die Gehirnwäsche denn wirklich
so gut funktioniert – jetzt schon? Was muss man für ein Mensch sein um das nicht zu
bemerken? Ist es wirklich nur Empathielosigkeit oder GLAUBEN die das wirklich alles,
was ihnen Tag für Tag von den MSM eingehämmert wird?

Die wissen schon, warum es die „Suizid-Statistik“ nicht vor September geben soll…
und DIE wird geschönt sein!!!

Wer es noch nicht getan hat, seht/hört es euch an … steht bei den Videos dort an
erster Stelle, weil neu

45  Antworten

RaS

 Antwort an    9 Tage zuvor

könntest Du mal etwas präzisieren, wo man das �ndet? Danke!

9  Antworten

Annle

 Antwort an    8 Tage zuvor

corona ausschuss 51? letze Sitzung und ca die letzten 15 – 30 min

8  Antworten

Alia D.

 Antwort an    8 Tage zuvor

https://corona-ausschuss.de/

…einfach etwas runter scrollen und dort ist das Whistleblower-Video

3  Antworten

bhe

Alia D.

RaS

RaS
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Liz

 Antwort an    8 Tage zuvor

Welche Videos? Wo?

Auch wenn ich grad noch gar nicht weiß, ob ich das überhaupt ansehen mag, weil ich im
Gegensatz dazu genau weiß, wie oft ich im vergangenen Jahr selbst drüber nachgedacht
habe… Und mit jedem Gedanken ist man gefühlt wieder einen kleinen Schritt näher am
Abgrund.

9  Antworten

Lizzie

 Antwort an    8 Tage zuvor

Leider glauben die das alles. – Vielleicht mal bei Gustave le Bon „Psychologie der Massen“
nachlesen – aber ich glaube inzwischen, dass da noch was anderes zusätzlich mit im Spiel
ist, denn man kann m. E. inzwischen von Massenverblödung sprechen.

13  Antworten

Prinzipal

 Antwort an    9 Tage zuvor

Diese wohl kaum, denn diese hat man ja sofort re�exartig mit allerlei Vorerkrankungen in
Verbindung gebracht.

5  Antworten

F.Binninger

 Antwort an    8 Tage zuvor

@ bhe: So sehe ich das auch. Und wie will man unterscheiden, ob die 2707 Menschen an
oder mit Covid, oder an den Impfnebenwirkungen mit positivem Test verstorben sind.

Auch wenn man die Dunkelzi�er nicht genau benennen kann, sie muss riesig sein. Denn
auch nach der Einführung der im Infektionsschutzgesetz verankerten „Meldeverp�ichtung
des Verdachtes einer über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden
gesundheitlichen Schädigung“ für die Ärzte im Jahr 2001, konnte man immer noch von einer
Melderate von Impfkomplikationen von nur ca.5% lesen. Diese Größenordnung ist so auch
im Bundesgesetzblatt 4-2002, S. 353 genannt. Damit tut sich in der Untererfassung an
Verstorbenen und Erkrankten ein weites Feld auf.

Die Ärzte wollen natürlich nicht mit den Folgeschäden der Impfung in Zusammenhang
gebracht werden. Dass jetzt in großer Zahl in Impfzentren und Heimen geimpft wird,
kommt ihnen hier noch entgegen. Auch, dass ein großer Teil alleine und isoliert in Alten-

d P� h i t b i t

Alia D.

Alia D.

bhe

bhe
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und P�egeheimen gestorben ist. 
Wie in dieser Studie z.B. zu lesen, 45% der Verstorbenen waren Bewohner in Heimen.
https://www.ukr.de/service/aktuelles/06505.php

Auch wenn das jetzt subjektiv ist, in meinem Umfeld sind mir selbst zwei Fälle bekannt, die
nach der Impfung in einem Heim verstorben sind. Beide waren alt und hatten
Vorerkrankungen, und sie wurden bestimmt nicht als Verdachtsfälle gemeldet.

Vor einiger Zeit habe ich mal gelesen, nur ca. 4% der Impfkomplikationen werden von den
Geschädigten selbst oder aus ihrem direkten Umfeld gemeldet, etwas über 50% von den

Hersteller�rmen, der Rest von den Ärzten. Die beiden zuletzt Genannten haben natürlich
eher geringeres Interesse.

Hinzu kommt noch, dass das PEI scheinbar auch sehr zurückhaltend mit der Anerkennung
als Verdachtsfall ist. Im Jahr 2015 z.B. wurden insgesamt 11779 unerwünschte Reaktionen
gemeldet, aber nur 3919 als Verdachtsfälle eingestuft.

Es ist alles eine ganz traurige Sache.

9  Antworten

Karin Pfeiffer

 Antwort an    8 Tage zuvor

Ich vermute, die Menschen sind nach Jahzehnten der Impfpropaganda unfähig, die Gefahr
auch herkömmlicher Impfungen überhaupt denken zu können. Ich selbst habe im Jahr 2000
durch zwei Impfungen (FSME und Tetanus) einen neurologischen Impfschaden erlitten,
noch heute nicht völlig ausgeheilt. DAS WUSSTE ICH NICHT! Ärzte waren ratlos, von
idiopathisch bis somatisch wurden die Lähmungen etc. wegerklärt. Vor einem Jahr �el es
mir wie Schuppen von den Augen, habe mir Fachliteratur besorgt, war entsetzt. 
Kurz: auch meine gravierenden „Nebenwirkungen“ der beiden Impfungen habe ich nicht
gemeldet, weil ich gedanklich keinen Zusammenhang mit den Impfungen herstellen konnte. 
Genau das passiert auch jetzt. Impfungen sind sicher und gut, heißt es. Erkrankungen nach
der Spritze sind rein zufällig entstanden. Da wird nichts gemeldet. 
Es gibt nicht den Schimmer von Ho�nung.

6  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    8 Tage zuvor

Selbst Ärzte wie Bodo Schi�mann waren bzgl. der Impfung naiv (wie er letztes Jahr
erschreckt feststellte). 
Es gibt die üblichen Gefahren.Aber dazu kommt die schleichende Transformation der
Pharmabranche zur echten Ma�a, teilweise auch direkte Fusion mit der Drogenma�a. Die
„Opioidkrise“ in den USA war ein Indiz dafür.

5  Antworten

F.Binninger

Karin Pfei�er

Datenschutz

https://www.ukr.de/service/aktuelles/06505.php


22.5.2021 2.707 Menschen nach Impfung an Covid-19 gestorben - reitschuster.de

https://reitschuster.de/post/2-707-menschen-nach-impfung-an-covid-19-gestorben/ 30/70

Horts Schimanski

 Antwort an    8 Tage zuvor

… ein ganz besonderer Saft…

8  Antworten

pelillo elio

 Antwort an    8 Tage zuvor

An wissenschaft habe ich nie geglaubt eher glaube ich an elektronik damit ich mich ein
super hi� anlage kaufen kann

0  Antworten

Wonderwoman

 Antwort an    9 Tage zuvor

Interessant wäre, zu wissen, ob die erkrankten zweifach Geimpften, ansteckend waren.
Denn ihre Zahl ist o�enbar nicht unerheblich. 
Vor allem im Hinblick darauf, dass bestimmte Regeln für Geimpfte nicht mehr gelten, z. B.
die Kontaktbeschränkung und die Testp�icht. Oder gibt es das vielbeschworene
exponentielle Wachstum nur bei Ungeimpften?

Btw…wie sind solche Zahlen bei der Grippeimpfung?

Fragen über Fragen.

68  Antworten

Lupo

 Antwort an    9 Tage zuvor

Zudem wundert mich nach wie vor, dass angesichts massenhaft falsch positiver
Testergenisse ein positiver PCR-Test jeden Getesteten zum Genesenen macht, der dann die
Freiheiten eines Geimpften erhalten soll aber wohl nie krank war.

73  Antworten

A.W.

 Antwort an    9 Tage zuvor

Wie lautet der medizinische Begri� für Denken ohne Logik?

26 Antworten

Lupo

Lupo

NeueNormalität

Wonderwoman

Lupo
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26  Antworten

hermann

 Antwort an    9 Tage zuvor

Schizophrenie – oder?

12  Antworten

Barbara Blume

 Antwort an    9 Tage zuvor

Tja, ich fürchte, da wird auf die 4. und. 5. und … Welle geho�t…

11  Antworten

Renate Bahl

 Antwort an    9 Tage zuvor

Das Ganze macht mich schwindelig!!!! Hilfe, ich bin das vierte G, ganz einfach nur gesund!
Warum vergisst man uns? Immerhin sind wir 99,66%???????????

51  Antworten

Karin Pfeiffer

 Antwort an    8 Tage zuvor

Hihi, so habeich auch einem lebendigen Fernsehapparat geantwortet. Und hinzugefügt,
dass wir nicht nur 4 G, sondern jetzt auch 5 G haben. Hat der Nicht kapiert und blöde
gegrinst. Vielleicht wirkt schon die erste Impfung lobotomisierend.

1  Antworten

Max Otto

 Antwort an    9 Tage zuvor

Die „Geimpften“ werden ALLE ansteckend sein sobald der Körper genug Spikeproteine
hergestellt hat, die er wahrscheinlich niemals hergestellt hätte wenn die Leute nicht
„geimpft“ worden wären. Denn das soll ja genau das Wirkprinzip der Spritze sein, genau die
Spikeproteine herzustellen, die die Krankheit erst verursachen. Im Unterschied zu
herkömmlichen Totsto�-Impfungen hört der Körper aber niemals mehr auf, diese
Spikeproteine herzustellen. Wie wenn man den Motor eines Autos startet und im Leerlauf
auf dem Gaspedal steht. Bis irgendwann der Motor platzt. Vollkommen geisteskrank.

119  Antworten

A.W.

Lupo

Lupo

Renate Bahl

Wonderwoman
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Renate Bahl

 Antwort an    9 Tage zuvor

Wie schuetzen wir uns denn dann vor den Geimpften?!

47  Antworten

juergen

 Antwort an    9 Tage zuvor

Hier sogar in Gesetzestext gegossen. 
Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen
(Infektionsschutzgesetz – IfSG) 
§ 21 Impfsto�e

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__21.html

7  Antworten

Frank

 Antwort an    8 Tage zuvor

sieh an – ein Hintertürgesetz zum Aushebeln von Grundrechten. Hätte das Adolf mal
gewusst (oder hatte er?)

7  Antworten

Lizzie

 Antwort an    8 Tage zuvor

@Renate Bahl

Maske tragen, Abstand halten, desin�zieren – Schutz umgekehrt. – Ungeümpfte müssen
sich jetzt vor Geümpften schützen.

Zwei geümpfte Intelligenzbestien erklärten mir heute, dass sie weiterhin die Maske tragen
müssten, um sich vor Ansteckung durch die Nichtgeümpften zu schützen. – Meinen
Einwand, dass man wüsste, dass es umgekehrt sei, wollten sie einfach nicht begreifen.

Die haben auch letztes Jahr schon jeden Tag im Eis-Salon nebenan dicht an dicht gesessen
und gemeint, sie seien durch das Eintragen in diese Liste vor der Tante Cörina geschützt.

Herr lass Hirn regnen – denkt man da nur noch.

19  Antworten

Arne Ausländer

Max Otto

Renate Bahl

juergen

Renate Bahl
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 Antwort an    8 Tage zuvor

Außer Abstand nützt ja das nicht viel. Ich will mir mein Leben jedenfalls nicht durch
Gesichtsverhüllung und Desin�zieren versauen lassen. Abstand wird nicht durchzuhalten
sein, schon weil man es ja oft nicht oder nicht rechtzeitig weiß. 
Da bleibt nur die Ho�nung auf natürliche Immunität. Als Ungeimpfter ist das zumindest im
Bereich des Möglichen.

Ganz konkret hatte ich schon unvermeidlich Nähe zu „Geimpften“ – und danach die
typischen minimalen Symptome, wenn sich eine Krankheit „vorbeischleicht“ oder wie man

das nennen will. Also daß irgendwas eine Zeit lang nicht so ganz in Ordnung ist, man aber
nicht krank wird. Ho�entlich bleibt es dabei.

2  Antworten

Richterchen

 Antwort an    8 Tage zuvor

https://transinformation.net/dies-koennte-ein-einfaches-gegenmittel-gegen-eine-spike-
protein-uebertragung-durch-geimpfte-an-ungeimpfte-sein-das-in-kiefernnadeln-enthaltene-
suramin/

1  Antworten

Cato

 Antwort an    9 Tage zuvor

Nicht geisteskrank. Genau der beabsichtigte Meschanismus tri�t es eher. Das Spikeprotein
greift die Endothele der Arterien an. Dies kann zu schwerwiegenden neurologischen
De�ziten führen. Der Mensch kippt nicht einfach tot um, sondern seine Lebenserwartung
wird schlicht verkürzt. Und die permamenten Impfau�rischungen stellen sicher, dass dies
niemals auch nur zum Stillstand kommt. Voilá: Depopulation.

58  Antworten

Max Otto

 Antwort an    9 Tage zuvor

Und das ist nicht geisteskrank?

12  Antworten

RaS

 Antwort an    9 Tage zuvor

und mit den „Impfau�rischungen“ noch den Ertrag optimiert!

Lizzie

Renate Bahl

Max Otto

Cato

Cato
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„ p g g p

11  Antworten

Fiffi

 Antwort an    8 Tage zuvor

Man mag gar nicht darüber nachdenken, was das für Gesunde und Ungeimpfte, selbst
Genesende bedeuten kann. Das sieht nach einer beabsichtigten Auslösung einer Krankheit
einschließlich weiterer Übertragung durch diese gentherapeutischen Experimente am

Menschen genannt Impfung aus. Dann versteht man auch Drosten, wenn er sagt :“Wer sich
nicht impfen lässt, in�ziert sich.“ 
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-drosten-immun-impfung-100.html

Da kann ja der Film Carriers wahr werden. Das kann ja schlimmer werden als Frankenstein
zu spielen. Man stelle sich vor durch die Impfungen verbreitet sich das Virus selbständig
weiter. Dann bliebe ja der ständige Kampf gegen das Virus durch Weiterimpfen nur über.
Eine Lawine die losgetreten wurde um durch ständiges Spritzen Geld zu machen.Horror
pur.

Ohje. Wie sich das ähnelt: https://www.heise.de/tp/features/Was-koennen-750-Millionen-
transgene-Muecken-anstellen-4881793.html

Werden die Menschen die Mücken sein?

7  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    8 Tage zuvor

Das jedenfalls dürfte der Plan sein. Bleibt zu ho�en, daß diese Wahnsinnigen eben doch
nicht Gott sind – und die Pläne in sich scheitern. Ansonsten sieht es mit der beisherigen
„Impfquote“ schon sehr übel aus.

Genießen wir jeden schönen Tag! 
Machen wir nicht mit bei dem Schwachsinn, denn nur so haben wir wenigstens die Chance
zu überleben.

3  Antworten

Annle

 Antwort an    8 Tage zuvor

Sowohl Wodarg als auch Bakhdi haben beide gesagt, dass die Geimpften die Ungeimpften
nicht anstecken können

6  Antworten

Fiffi

Max Otto

Fi�

Max Otto
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Fiffi

 Antwort an    8 Tage zuvor

Falsch: Schock-Enthüllung von Dr. Sucharit Bhakdi: Ist die Impfung ansteckend? 
https://odysee.com/@Politikstube:b/Bhakdi_c5:1 
Dann erklären sie auch mal woher die Ausbrüche in den Altenheimen nach der Impfung
kamen!

 Zuletzt bearbeitet 8 Tage zuvor von Fi�

1  Antworten

Karin Pfeiffer

 Antwort an    8 Tage zuvor

Ich las zu meinem Entsetzen, dass Kontaktpersonen von Poliogeimpften mit
Lebendimpfsto� an Polio lebensgefährlich erkranken können! Ist längst erwiesen. Quelle:
WAS ÄRZTE IHNEN NICHT ERZÄHLEN, Die Wahrheit über die Gefahren der modernen
Medizin, Lynne McTaggart, 6. Au�age 2000, Seiten 176f

1  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    8 Tage zuvor

Das mit der Polio dürfte sicher sein. Im letzten Herbst wurde von der WHO berichtet, daß
nach erfolgreicher Ausrottung es in einigen afrikanischen Ländern zu neuen Ausbrüchen
gekommen sei – durch die („sicherheitshalber“ weiter durchgeführte) Impfung ausgelöst. 
Das hatte ich damals direkt aus der WHO-Seite gelesen. Und es waren nicht nur Geimpfte
betro�en, es verbreitete sich weiter.

Ähnliches wurde auch in anderen Zusammenhängen berichtet. Kein Wunder, denn jede
Variante von Impfung ist eine (theoretisch abgeschwächte) Variante der Krankheit. Das ist
der Kern der Imp�ogik.

1  Antworten

Warum

 Antwort an    8 Tage zuvor

Ja, das war so. In Deutschland wird nur aber jetzt noch mit inaktivierten Viren geimpft. 
Trotzdem aheb ich gerade das auf der Seite des RKI gelesen:

„Die IPV-Impfung, die inzwischen überall in Europa Standard ist, schützt die Geimpften
zuverlässig vor einer Erkrankung. Mit IPV geimpfte Personen können sich aber dennoch mit
Polio-Viren in�zieren, diese unbemerkt ausscheiden und dadurch weiterverbreiten. Bei
Auftreten von Poliomyelitis-Fällen emp�ehlt die STIKO die Impfung von Kontaktpersonen

Annle

Fi�

Karin Pfei�er

Karin Pfei�er
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mit IPV unabhängig vom Impfstatus sowie bei Auftreten von Sekundärfällen Riegelungs-
impfungen mit IPV. “

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Impfen/Poliomyelitis/FAQ-
Liste_Poliomyelitis_Impfen.html

0  Antworten

Till Conen

 Antwort an    6 Tage zuvor

Was für ein Nonsense!

0  Antworten

Monoid

 Antwort an    2 Tage zuvor

So ein Quatsch. Der Körper/die Zelle produziert keine Spikeproteine mehr, sobald die
mRNA abgebaut ist.

0  Antworten

Michael

 Antwort an    9 Tage zuvor

Exponentielles Wachstum, das ist sowieso das Hirngespinst schlechthin. Vor einem Jahr hat
man aus der Befürchtung heraus, selbiges zu erleben, die allseits bekannten Corona-
Massnahmen eingeführt. Es gab eine gewisse Zahl an positiven PCR-Tests, Inzidenzen, die
im Herbst 2020 dann jedoch höher als im Frühjahr waren. Begründet wurde dies mit einer
höheren Testzahl im Vergleich zum Frühjahr. Man sprach insofern von einer Dunkelzi�er,
die man im Herbst aufgrund der gesteigerten Zahl an durchgeführten (fragwürdigen) PCR-
Tests nun besser würde ausleuchten können. Aber: wenn es im Frühjahr 2020 eine
Dunkelzi�er gab, dann hätte sich diese – exponentielles Wachstum vorausgesetzt – bei
entsprechender Gefährlichkeit des Virus auch in exponentieller Hospitalisierung
niederschlagen müssen, also das, was man zu verhindern suchte. Es spielt bei
exponentiellem Wachstum keine Rolle, ob ich eine bestimmte Zahl an Ansteckungen
verhindere (durch die verhältnismässig wenigen Testungen und Kontaktnachverfolgung, die
man damals durchführte), es genügt bereits eine wie auch immer geringe Zahl, um das
exponentielle Wachstum auszulösen, wenn die Gesetzmässigkeiten entsprechend sind (also
die natürliche Virencharakteristik betre�end). Die eingeführten
Bewegungseinschränkungen in Deutschland kamen im März 2020 jedenfalls zu spät, um
dieses exponentielle Wachstum zu verhindern, wenn die natürliche Virencharakteristik
tatsächlich einem exponentiellen Wachstum unterliegen würde. Aufgrund des
angenommenen exponentiellen Wachstums hätte praktisch die ganze Bevölkerung in
relativ kurzer Zeit in�ziert werden müssen (was natürlich gut sein kann, symptomlos eben),

Max Otto

Max Otto

Wonderwoman

Datenschutz
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allein aufgrund der Fälle im Dunkelbereich, der nicht erfassten Infektionen – aber es hätte
sich eben auch in der Hospitalisierung niederschlagen müssen, was bei weitem ja nicht der
Fall war (von wegen Auslastung und Übersterblichkeit). Daher hätte der Spuk schon
spätestens im Frühjahr 2020 zu Ende sein müssen. Aber dann wurde die politische Karte
gezogen, wie unsere Merkelin ja auch freimütig zugab, von wegen politische Entscheidung.
Ein Narrenschi�, wie Franz-Josef-Strauss einmal formulierte. Und ab September nimmt
dieses erst so richtig Fahrt auf. Klima ahoi!

32  Antworten

Andre H.

 Antwort an    8 Tage zuvor

Exponentielles Wachstum ist bei einer begrenzten Bevölkerung auch nicht möglich.

Die Gestorbenen fallen als weitere Infektionsopfer aus. Die Genesenen sind für eine
bestimmte Zeit immun und fallen daher auch erstmal aus. Die Gruppe der potentiell
Bedrohten wird daher kleiner.

Daher verlaufen alle Pandemien/Epidemien in Wellen.

Wer im Verlauf des Infektionsgeschehens nach o�ziellem Datenmaterial ein nicht
endendes exponentielles Wachstum zu entdecken vermag ist entweder ein gescheiterter
Philosoph oder ein Drogenopfer.

 Zuletzt bearbeitet 8 Tage zuvor von Andre H.

9  Antworten

Renate Bahl

 Antwort an    9 Tage zuvor

Die Grippeimpfung hat doch niemanden mehr interessiert. Glaube kaum, dass da noch
irgendwelche Daten erhoben werden. Ausser, wie Viele haben sich impfen lassen, damit
man ermitteln kann, wie viele Impfdosen für die nächste Grippesaison produziert werden
muss. Lukrativ ist das wohl für BigPharma eher nicht.

12  Antworten

Charlott

 Antwort an    9 Tage zuvor

Also, nach der Masernimpfung ist man bis zu drei Wochen lang ansteckend.

14  Antworten

Domodoro

Michael

Wonderwoman

Wonderwoman
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 Antwort an    9 Tage zuvor

klar sind die ansteckend, wenn der Virus da ist und Symptome dann ist der auch
ansteckend. In den Heimen werden die dann auch wieder in Quarantäne gesteckt die
wissen genau warum….

11  Antworten

Konrad Kugler

 Antwort an    9 Tage zuvor

Die Geimpften werden zu Spreadern. Natürlich nicht alle. 
Aber das Thema ist ja dann nicht durch. Folge-Impfungen.

8  Antworten

Frank

 Antwort an    8 Tage zuvor

Mal angenohmen, die Geimpften sind doch ansteckender wie uns weissgemacht wird (und
selbst wenn nur minimal ansteckend) – wird es doch letztendlich wieder so ausgelegt, dass
sich womöglich die nicht geimpften nicht richtig an Regeln gehalten haben. Grund für die
Regierung wieder (erneute?) Beschränkungen für Nichtgeimpfte einzuführen – so lange bis
sie Geimpft sind. Kalkühl oder Zufall?

8  Antworten

Marion

 Antwort an    9 Tage zuvor

wohl eher an der „IMPFUNG“ verstorben als mit der „Impfung“ – wird aber nicht obduziert,
ein Schelm wer dabei Böses denkt

56  Antworten

bhe

 Antwort an    9 Tage zuvor

Hier kommt gleich die nächste Schweinerei, die der gute Argo Nerd dokumentiert hat 
https://twitter.com/argonerd/status/1392733940448960513

22  Antworten

Daniel

 Antwort an    9 Tage zuvor

Wonderwoman

Wonderwoman

Wonderwoman

NeueNormalität
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„08.05.2021 17:13 Uhr 
Auch ohne Impfung könne man innerhalb der EU im Sommer wohl verreisen, so
Kanzlerin Angela Merkel und Bundesgesundheitsminister Spahn. Alles hänge an den
Inzidenzen.“

„Professor Jochen A. Werner, „als Strafen denkbar seien zum Beispiel die Untersagung des
Besuchs einer Kirmes oder Sportveranstaltung bis hin zum Verbot, eine Urlaubreise zu
machen.“

36  Antworten

bhe

 Antwort an    9 Tage zuvor

Die über Leichen gehenden Minister haben eben ihre über Leichen gehende Lakaien wie
z.B. den Deutschen Ärztetag i.S. Kinderimpfung.

60  Antworten

Liz

 Antwort an    8 Tage zuvor

Zum 🤮 ! Bestraft werden sollte zuallererst dieser „Professor“ Werneridiot für den
Schwachsinn, den er da faselt!

8  Antworten

fragolin

 Antwort an    9 Tage zuvor

Und in Österreich kommt bereits die Meldung: „Dieser Inhalt ist für dich nicht verfügbar.“

15  Antworten

Max Otto

 Antwort an    9 Tage zuvor

Richten Sie sich ein VPN ein mit IP außerhalb der EU.

13  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    8 Tage zuvor

browsec tut’s für solche Zwecke. Meistens reicht schon NL, es gibt aber auch Singapur im

Daniel

Daniel

bhe

fragolin

Max Otto
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Gratispack (dazu US und UK).

2  Antworten

juergen

 Antwort an    9 Tage zuvor

Der von Ihrem Internet-Provider bereitgestellte DNS-Server im DSL-Router (ModemSwitch)
ändern und Ihr Mobilgerät durch eine DNS-VPN-App-Pro�l ersetzen. 

Beispiel DNS-Server hier: 
https://www.unge�ltert-surfen.de/

6  Antworten

Marion

 Antwort an    9 Tage zuvor

da kommen sie aus den Löchern gekrochen, die Hobby-Diktatoren – auch ein Fall für
Nürnberg II

9  Antworten

Reiner

 Antwort an    9 Tage zuvor

die pfeife kennt weder das urteil der EU noch den nürnberger codex,wie kann der solche
scheisse verbreiten? der kann sich ja schon mal ne armbinde holen und den rechten arm
stärken. so einer dürfte mir nicht real unter die augen kommen. habe den kanal komplett
voll von diesen mengelekopien.

4  Antworten

Daniel

 Antwort an    9 Tage zuvor

Nicht ganz richtig. Die Tage gab es eine Info, eine Anweisung, dass die Polizei bei einem Tod
dazu angehalten ist, sofort zu ermitteln, ob in einem Zeitrahmen vor dem Tod eine Impfung
stattgefunden hat ….

18  Antworten

bhe

 Antwort an    9 Tage zuvor

Von wem war die Meldung? Von der Staatsanwaltschaft?

fragolin

bhe

bhe

Marion

Daniel
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g

4  Antworten

Daniel

 Antwort an    9 Tage zuvor

https://www.bild.de/regional/hamburg/hamburg-aktuell/obduktion-ist-p�icht-sterben-
frisch-geimpfte-ermittelt-die-kripo-76339332.bild.html

12  Antworten

Charlott

 Antwort an    9 Tage zuvor

Das betri�t nur Hamburg.

5  Antworten

Marion

 Antwort an    9 Tage zuvor

in hamburg, was ist mit dem Rest von DE? Weiß das jemand?

6  Antworten

U.L.K.

 Antwort an    8 Tage zuvor

In HH muss jetzt die Polizei bei Verstorbenen nachfragen, ob geimpft, wann geimpft und
womit geimpft. Und wenn geimpft, dann ist immer ein Todesermittlungsverfahren
einzuleiten und Obduktion ist P�icht und es könnte sogar fahrlässige Tötung im Raum
stehen. Kann man nachlesen in der Bild. Natürlich bisher noch nichts darüber beim NDR-
Radio, wo die doch ständig über Corona informieren.

Hier der Link zum Artikel, ho�e, das ist ok:
https://www.bild.de/regional/hamburg/hamburg-aktuell/obduktion-ist-p�icht-sterben-
frisch-geimpfte-ermittelt-die-kripo-76339332.bild.html

Der Artikel bei JW ist umfangreicher, bei der Bild ist der Hinweis mit den Ärzten nicht mehr
vorhanden. https://www.journalistenwatch.com/2021/05/11/obduktionsp�icht-geimpften-
stehen/

2  Antworten

Lothar

bhe

Daniel

Daniel

Marion
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 Antwort an    9 Tage zuvor

Sind wohl auch nicht so hilfreich. In Köln häufen sich o�enbar aktuell Infektionsfälle,
obwohl die betro�enen Personen bereits gegen das Coronavirus geimpft worden sind. Laut
Bild sollen sich in Köln nach aktuellem Stand vom Sonntag, 9. Mai, 1335 Personen nach
einer ersten Impfdosis mit dem Coronavirus in�ziert haben. Ganze 454 hätten sogar nach
der zweiten Impfdosis eine Infektion mit dem tückischen Virus gemeldet. Dazu der Kölner
Gesundheitsamts-Chef Johannes Nießen: „Dass man trotz Impfung in�ziert wird, ist nicht
der Normalfall. Diese Zahlen machen mir Sorgen.Wir beobachten die Lage weiter,
Auswirkungen auf unseren Impf-Plan haben diese Fälle aber bislang nicht“ “

11  Antworten

Annle

 Antwort an    8 Tage zuvor

ja und dabei soll die Inzidenz von gestern auf heute von 131 auf 119 laut Kölner Stadtportal
gesunken sein. Unglaublich ist das, was einem o�eriert wird.

Das rheinufer hat die armlänge abstand von heute an bis Sonntag sicherheitshalber
sperren lassen

1  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    8 Tage zuvor

Rheinufer gesperrt? Damit die Inzidenz nicht noch weiter sinkt? Und das lassen sich die
Leute gefallen? 
Köln = Colonia = Kolonie, vielleicht erklärt es das.

1  Antworten

Karin Pfeiffer

 Antwort an    8 Tage zuvor

Soll seitens der Qualitätspresse wohl eher so heißen:

Laut Bild sollen sich in Köln nach aktuellem Stand vom Sonntag, 9. Mai, 1335 Personen
DURCH EINE ERSTE Impfdosis mit dem Coronavirus in�ziert haben.

2  Antworten

DieSeuche

 Antwort an    9 Tage zuvor

Ich stelle mir das Impfen wie Russisch Roulette vor: Die Imp�inge werden an die Wand
gestellt und von einem schlechten Schützen mit einer Schrot�inte beschossen Manche ra�t

NeueNormalität

Lothar

Annle

Lothar

NeueNormalität
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gestellt und von einem schlechten Schützen mit einer Schrot�inte beschossen. Manche ra�t
es gleich dahin, manche bekommen ein paar Streifschüsse ab und einige bleiben
augenscheinlich unversehrt – wobei nicht auszuschließen ist, dass ein vielleicht zunächst
unbemerkter Steckschuss später Probleme bereitet.

23  Antworten

Hannes

 Antwort an    9 Tage zuvor

Oberfranken im Impfrausch. Sind sie jetzt total irre?

Das Impfzentrum Kronach bietet Termine für zwei Folgeimpfungen an, wenn mit
Astrazeneca Erstgeimpfte einen anderen Impfsto� wünschen. 
Das berichtet der BR auf seiner Website.

Das Landratsamt Kronach bietet Bürgern, die beim ersten Mal mit Astrazeneca geimpft
wurden, aber Vorbehalte gegen eine zweite Impfung mit dem Vakzin haben, einen zweiten
und einen dritten Termin für eine Impfung mit einem anderen Impfsto� an.  

Das Landratsamt verweist auf die Angaben der Impfsto�-Hersteller. Diese würden laut
Hubertus Franz, dem Ärztlichen Leiter des Kronacher Impfzentrums, schreiben, dass der
komplette Impfschutz nur dann erreicht werde, wenn zwei Mal mit dem gleichen Impfsto�
geimpft werde. Es müssten also eine zweite und eine dritte Impfung erfolgen, wenn die
Erstimpfung mit Astrazeneca durchgeführt wurde, der Geimpfte aber Astrazenca für die
Folgeimpfung ablehne. Die Angaben der Impfsto�hersteller seien für ihn als Impfarzt
bindend, so der Ärztliche Leiter des Kronacher Impfzentrums

21  Antworten

Daniel

 Antwort an    9 Tage zuvor

Bei uns gab es vor zwei Tagen auch ein Impfangebot in einer Nachbarstadt. Mehrere
Hundert freie Impfmöglichkeiten. Laut Radiosender, wären die Termine bereits kurzum
ausgebucht gewesen ….

 Zuletzt bearbeitet 9 Tage zuvor von Daniel

8  Antworten

P.M

 Antwort an    9 Tage zuvor

früher hiess es“darf es einwenig mehr sein“ und ohne die Antwort abzuwarten wurde
einfach mehr draufgepackt…..

NeueNormalität

Hannes

Hannes
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4  Antworten

Charlott

 Antwort an    8 Tage zuvor

Meine Mutter hat erzählt, dass die Metzger im Krieg aufs Gramm genau wiegen konnten.

4  Antworten

Liz

 Antwort an    8 Tage zuvor

Ob die irre sind? Eindeutig JA!

10  Antworten

Philipp

 Antwort an    8 Tage zuvor

Sehr geehrter Herr Reitschuster,

Die Berechnung in dem Brief ihres Freundes sind leider ein eindeutiger Trugschluss.

Er lässt erstens vollkommen außer acht, dass die Menschen nicht bereits seit 5 Monaten zu
32% in der Bevölkerung geimpft sind. 
Zeitlich bedeudet das: wenn im Februar gerademal 5% der Vulnerablen Gruppen geimpft
waren, dann ist es ein äußerst geringer Teil der Bevölkerung. Man kann somit diese 1,7%
nicht auf die gesamte Wirksamkeit eines Impfsto�es und die gesamte Zahl an Toten von
40.000 herausrechnen. Das ist eine Milchmädchenrechnung.

Desweiteren möchte ich darauf hinweisen, dass die Wirksamkeit sich nicht auf die
Todeszahl bezog, sondern alleine auf positiv geteste.

Das heißt, der Impfsto� sollte angeblich zu 90-95% davor schützen, sich überhaupt
anzustecken (positiv getestet zu werden) und vor einem schweren Verlauf schützen.

Ich bin aufgrund mangelnder Kenntnis über die Zahlen natürlich nicht im Stande die genau
zu berechnen aber ein Beispiel.

Hypothetisch werden 1 Million geimpft, von dieser Million dürften jetzt mindestens 900.000
angeblich nicht mehr positiv sein. Die restlichen 100.000 die dennoch positiv sind, haben
angeblich einen milderen Verlauf. Somit wäre ja fast zu 100% ausgeschlossen, dass auch
nur einer an Covid 19 stirbt.

Berechnung auf der Annahme, dass diese Million sonst in�ziert worden wären. Was defakto
NIE, in keiner Grippewelle passiert

Übrigens, selbst wenn erst die 2. Impfung angeblich so doll schützt, so hat man auch hier
nur die positivenrate für den Wirkungsgrad der 1. Impfung genommen. Wenn die 1.
Impfung tatsächlich dasselbe macht, was die zweite macht, dann Frage ich mich, wie man

i M di i i d k d i S it b öti t M b ht i ll R l
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einem Mediziner einreden kann, dass es zwei Spritzen benötigt. Man braucht in aller Regel
auch nur eine Erkrankung, um gegen diese Immun zu sein. Die zweite Impfung kommt
wiederum in einem Zeitraum, in dem sich die Immunisierung doch überhaupt erst
aufbauen musste.

 Zuletzt bearbeitet 8 Tage zuvor von Philipp

2  Antworten

nonsm

 Antwort an    4 Tage zuvor

Vollkommen richtig. Es ist Humbug was der Freund dort ausrechnet. Formal hat er die
Division verstanden, aber zur Anwendung in der Statistik hat es nicht gereicht. Naja
Mediziner halt eben. 
Alleine die Tatsache, dass er die Toten von Anfang Januar 2021 bis heute ins Verhältnis zu
den geimpften Coronaroten setzt, zeigt die Ahnungslosigkeit. Da er ja selber sagt, dass die
Zweitimpfung erst durchgeführt werden muss. Die kann aber erst Ende Januar angefangen
sein für die Ende Dezember geimpften. 
Zudem fehlen die Zahl der Impftoten die nicht an C gestorben sind, das heißt an der
Impfung. Und wer weiss wie das PEI arbeitet (schlampig), der weiss auch, dass die
gemeldeten Zahlen nur ein Bruchteil der realen Toten ausmacht. Ich gehe davon aus, dass
gerade bei den Altenheimen ein Auge zugedrückt wurde. 
Richtig erschreckend sind die Zahlen bei jüngeren Personen, die überhaupt kaum Risiko
haben an C zu sterben und die jetzt schon übermäßig an der Impfung sterben.

0  Antworten

Kochpapst

  9 Tage zuvor

Corona ist die größte Verarsche der Menschheitsgeschichte!

154  Antworten

Gary Smith

 Antwort an    9 Tage zuvor

Eher ein das größte Verbrechen gegen die Menschlichkeit!!!

152  Antworten

Vox

 Antwort an    9 Tage zuvor

Philipp

Kochpapst

Gary Smith
Datenschutz



22.5.2021 2.707 Menschen nach Impfung an Covid-19 gestorben - reitschuster.de

https://reitschuster.de/post/2-707-menschen-nach-impfung-an-covid-19-gestorben/ 46/70

Beides.

64  Antworten

Cato

 Antwort an    9 Tage zuvor

Und die Opfer glauben daran oder machen eben dann doch mit.

33  Antworten

Phantombürger

 Antwort an    9 Tage zuvor

Dieses Corona IST eine Glaubenssache !

20  Antworten

Onkel Dapte

 Antwort an    9 Tage zuvor

Angenommen, die Weltbevölkerung soll radikal geschrumpft werden (Vorsicht,
Verschwörungstheorie!), dann ist es doch ausgesprochen zielführend, wenn sich die Leute
die Spritze mit Begeisterung verpassen lassen. Der Tod darf aber nicht zu schnell kommen,
das ist wie mit den Gerinnungshemmern im Rattengift. Wenn es dann passiert, hat man
eine Erklärung: Es ist die furchtbarste Mutante (Was für ein blödes Wort), die die Welt je
gesehen hat.

Meine Prognose: Sie werden Erfolg haben. Interessant wird es sein zu sehen, wie sie mit
den Intelligenten und Informierten umgehen, die sich strikt verweigern werden. Läßt man
die leben oder knien vier Polizisten auf ihnen und der Arzt kommt mit der Rettungsspritze?

72  Antworten

fragolin

 Antwort an    9 Tage zuvor

Also wenn man mal rein logisch rangeht und meint, die wollen wirklich einen Großteil der
Menschheit eliminieren, dann wären sie ja schön blöd, ausgerechnet die Widerspenstigen
und Aufmüp�gen übrig zu lassen. Da wäre es ja viel logischer, eine tödliche Mutation
loszuschicken, wenn die begeisterten Untertanen und Opportunisten geimpft sind, die
dann alle Ungeimpften dahinra�t. So ist man das Problem los und hat nur noch die
Unterwür�gen um sich… 
Ich glaube nicht an den Plan der Menscheitsdezimierung über ein Virus, ich glaube nur an
die bedingungslose Instrumentalisierung des Virus zum Etablieren einer totalen Erziehungs-
und Überwachungsgesellschaft Und nebenher dem milliardenfachen Ausplündern der
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Cato
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und Überwachungsgesellschaft. Und nebenher dem milliardenfachen Ausplündern der
Bürger. 
Wenn renitent Widerspenstige dabei draufgehen, gelyncht werden, verhungern oder von
der Polizei erschossen werden, ist denen egal. Wir sind für die nur Biomasse.

37  Antworten

Andre H.

 Antwort an    8 Tage zuvor

Nicht ganz, man hätte ein Ziel z.B. 500 Millionen Menschen über zu lassen. Wenn man nun
Gott spielen wollte nach dem Motto des Transhumanismus um den Menschen nebenbei
noch zu verbessern, dann würde man zumindest einen Teil der Schlauen behalten wollen.

Die Schlauen wären diejenigen die komplexe Zusammenhänge begreifen und den Plan
durchschauten.

5  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    8 Tage zuvor

Genaue Zahlen sind wohl nicht angepeilt, das scheint intern noch unentschieden zu sein
(diversen Indizien nach). 
Die Auswahl der Widerspenstigen ist nicht ganz so unwahrscheinlich, wie man meist denkt.
Es gibt durchaus solche Kriterien bei der Personalauswahl für bestimmte Zwecke. Es würde
dann aber doch eine Form der Unterwerfung nötig werden. 
Sowieso sollten wir uns nicht darauf verlassen. Vieles deuten auf ein 100%-Ziel beim
Spritzen hin. Vielleicht gibt es da eine Überlebenschance, die denen als Qualitätsmerkmal
gilt.

Aber egal, wir müssen die stoppen. Alles andere ist zweitrangig.

3  Antworten

Annette Donner

 Antwort an    8 Tage zuvor

Ich bin mir auch sicher das sich die meisten von denen die da mitschwimmen oben, Politik
wie Wirtschaft, Medizin ein Placebo verpassen lassen. Es wird einfach Kochsalzlösung
injiziert oder einfach nur der Sticker ins Impfbuch geklebt. 
Könnt ihr euch noch ab die Werbekampagne erinnern: Deutschland sucht den Impfpass?
Damals habe ich mich schon über diese Aktion gewundert.Riisige Plakate, viel Geld. Jetzt
macht das Sinn für mich.

5  Antworten

fragolin

Andre H.

fragolin

Datenschutz
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Sylvia

 Antwort an    9 Tage zuvor

Na ja, 500000 sollen ja übrig bleiben. Wenn es mehr sind, die die Spritze verweigern,
entscheidet das Los oder sie machen einen erweiterten Intelligenztest 😀😀

12  Antworten

Lizzie

 Antwort an    8 Tage zuvor

Die 500 Mio. gemäß den Georia Guide Stones sind schon längst wieder überholt. – Als die
geschrieben wurden, war die Androidenentwicklung noch lange nicht so weit wie heute,
wenn denn überhaupt schon in der Mache. 
Die wollen die Menschen, die überleben, m. E. zu einem Borg-Kollektiv (sh. Star Trek)
machen und hier kann man was dazu lesen, was dazu K. Schwöb in seinem Buch
geschrieben haben soll:

https://uncutnews.ch/transhumanismus/

Aus dem Text:

„laus Schwab, Gründer des Weltwirtschaftsforums, sagt in seinem Buch „Shaping the Future
of the Fourth Industrial Revolution“ eine „Verschmelzung unserer physischen, digitalen und
biologischen Identitäten“ voraus. Mikrochip und andere Technologien werden „die
Menschheit in ein neues kollektives und moralisches Bewusstsein heben“. Sie wird es
Behörden ermöglichen, „in den bisher privaten Raum unserer Gedanken einzudringen,
unsere Gedanken zu lesen und unser Verhalten zu beein�ussen““

4  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    8 Tage zuvor

Das sehe ich auch so. Unsereins, als lebendige, natürliche Menschen soll es bald nicht mehr
geben, wenn es nach denen geht. Niemanden! (Vielleicht sparen sie sich selbst aus, aber
nicht mal das ist klar. Die sind eben echt verrückt.)

Die 500-Millionen-Zahl ist bedenklich, weil sie bei einer Rate von ca.7% Überlebenden
falsche Illusionen von relativer Sicherheit wecken kann.

Der Transhumanismus hat – jedenfalls für die Masse – die Nachfolge der alten Eugenik
angetreten. Dem soll niemand entgehen. Unter einander praktizierten sie jedenfalls vor
wenigen Jahren im Epstein-Kontext noch traditionelle Eugenik wie einst im „Lebensborn“.
Das wurde von Epsteinopfern ausgesagt.

4  Antworten

Oliver 74

Onkel Dapte

Sylvia

Lizzie
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 Antwort an    9 Tage zuvor

sorry Leute aber an DIE Theorie glaube ich nicht… ich denke einfach hier hat sich die
Pharmalobby extremst gut durchgesetzt und da verdienen sich einige Player eine goldene
Nase….weitere Beschwerden durch die „Impfung“ dürften aber einkalkuliert sein…nur ein
kranker Patient ist ein guter Patient…sterben soll er aber so schnell auch nicht…aber ist es
schön permanent krank zu sein? Wohl kaum…

Auch glaube ich natürlich, dass die Regierung diese autoritären Maßnahmen gerne sieht
und das natürlich auch für Klima, etc. „nutzen“ wird…aber diese Theorie mit der

Ausschaltung der halben Menschheit erschließt sich mir nicht…

19  Antworten

Onkel Dapte

 Antwort an    8 Tage zuvor

Ginge es nur ums schöne Geld, warum haben die Pharmaunternehmen dann nicht einen
harmloseren Impfsto� entwickelt? Die ständigen negativen Nachrichten sind doch nicht
gerade geschäftsfördernd.

2  Antworten

Oliver 74

 Antwort an    9 Tage zuvor

auch die Elite, die Reichen und Mächtigen brauchen ein Volks, das noch tatsächlich
arbeitet…irgendwer muss ja was produktives tun….sonst sind die Reichen auch nicht mehr
reich– dieses „Corona“ ist aber eine klare Umverteilung von unten nach oben…Zerstörung
des Mittelstandes zugunsten der großen Online Player wie Amazon, etc…UND natürlich sind
in sowieso schon armen Ländern wegen diesen unsäglichen Lockdowns noch mehr
Menschen an Armut, Hunger und anderen Krankheiten als Corona gestorben…also
bestimmte Gruppen in bestimmten Ländern werden schon reduziert….es ist einfach
krass….

9  Antworten

Lizzie

 Antwort an    8 Tage zuvor

Dafür haben die dann Androiden. – Sh. SOPHIA – Android in Frauengestalt, der 2017 in
Saudi-Arabien die Staatsbürgerschaft erhalten hat nebst Pass und allen Rechten, die dort
ansonsten nur die Männer haben.

https://www.welt.de/vermischtes/article170106321/Roboter-Sophia-bekommt-saudi-
arabischen-Pass.html

Onkel Dapte

Oliver 74

Onkel Dapte

Oliver 74
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4  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    8 Tage zuvor

Catherine Austin Fitts, die geschäftlich direkt mit Milliardären zu tun hatte, berichtet davon,
wie einer 2017 in Colorado zu ihr sagte: „Wozu brauchen wir die vielen Menschen noch? Wir
haben doch jetzt die Roboter.“ Das dürfte das Denken in diesen Kreisen exakt

widerspiegeln, denn es paßt zu etlichen anderen Aussagen. Und auch zum Bild der Zukunft
in der PR-Videos zum Great Reset.

Nein, die brauchen uns nicht mehr. Jedenfalls sind sie davon überzeugt.

2  Antworten

Herr Duden

 Antwort an    9 Tage zuvor

Leider wahrscheinlich wahr: Die Impfung als Intelligenztest räumt auf unter den Dummen

15  Antworten

Liz

 Antwort an    8 Tage zuvor

Leider nicht nur unter den Dummen. Auch unter denen, die sich haben Panik machen
lassen.

4  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    8 Tage zuvor

Angst macht dumm, auf Dauer unwiderru�ich. Die Hirnstrukturen verändern sich durch die
veränderte Biochemie im Angstzustand.

1  Antworten

RaS

 Antwort an    9 Tage zuvor

@“dann ist es doch ausgesprochen zielführend, wenn sich die Leute die Spritze mit
Begeisterung verpassen lassen. Der Tod darf aber nicht zu schnell kommen, das ist wie mit
den Gerinnungshemmern im Rattengift….“

Oliver 74

Onkel Dapte

Herr Duden

Liz

Onkel Dapte
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Passender Vergleich! Danke! :-))

14  Antworten

Alia D.

 Antwort an    8 Tage zuvor

Ob´s daran liegt? 🙂

https://derweg.org/personen/werke/schildbuerger1/

1  Antworten

Renate Bahl

 Antwort an    9 Tage zuvor

Das weiss ich seit April 2020, seit dem trage ich keine Maske. Man musste nur lesen,
rechnen und denken können. Dieses Unmaskierte genieße ich jeden Tag und �nde es
mittlerweile widerlich, keine Gesichter, keine Mimik mehr bei den Menschen erkennen zu
können. Sollen doch die Angsthasen sich vermummen wie sie wollen, aber die Anderen in
Ruhe lassen, die selbstbestimmt leben wollen.

30  Antworten

Liz

 Antwort an    8 Tage zuvor

Mittlerweile erst? Ich �nde von Anfang an widerlich, die Mimik der Menschen nur noch an
den Augen erahnen zu können.

5  Antworten

Fritz Frei

 Antwort an    9 Tage zuvor

Gratis Burger für JEDE Impfung!!! Geht gerade auf Telegram rum: 
Ich konnte es nicht glauben!! Gleich mal geprüft!

Hier der Original Link auf den Tweet vom New Yorker Bürgermeister!

https://twitter.com/NYCMayor/status/1392873681974611968

Und Morgen macht dann Drosten Werbung für Haargel! 
Spahn macht Werbung für Kondome! 
Und Altmeier für Diätpillen! 
Und Merkel für Ikea . (Impfst du noch? Oder lebst du schon?)

19  Antworten

Cato

Kochpapst

Renate Bahl

Kochpapst
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Alia D.

 Antwort an    8 Tage zuvor

…und es geht noch irrsinniger…

https://www.all-in.de/c-boulevard/eine-million-dollar-fuer-corona-impfung-in-ohio-
ist-das-bald-realitaet_a5115207

1  Antworten

DieSeuche

 Antwort an    9 Tage zuvor

Die Opfer werden hypnotisiert und laufen wie die Lemminge freiwillig in den Abgrund

14  Antworten

Günther

  9 Tage zuvor

Ein Volk dem seine Dummheit immer und immer wieder vor Augen gehalten wird…

Ein PCR Test der rein gar nichts aussagt, wenn der dazugehörige CT Wert nicht
berücksichtigt wird.Von dem sogar das hochheilige RKI sagt, das er 98 % falsch positive
Ergebnisse liefert.

Man trägt „Verantwortung“ ,wenn man mit einem besseren Ka�ee-Filter im Gesicht
meint ,einen Virus aufhalten zu können und man zuvor ein Jahr lang mit ,Sto�fetzen
vor der Nase denselben E�ekt hatte.

Eine „Pandemie“ die nur durch Angst von Panikkarl , Schweinegrippe-Drosten, Söder-
Airlines etc.hochgehalten wird.bzw nie existent war und ist.

Leichenberge die man vergeblich suchte und samt den „bösen Mutanten“ nie zu �nden
waren Wann tauchen die russischen,�nnischen, norwegischen und weiß der Teibel
welche, auf um die Panik am laufen zu halten. Finden lassen sie sich überall…

Intensivstationen die niemals am Limit waren bzw. sind und die Hauptursache für den
„Notstand“ bei bei Spahn und Konsorten zu suchen ist und schon vor Corona in den
Kliniken zu �nden war….

Ein „Inzidenzwert“ der sich durch Testungen beliebig noch oben und unten steuern
lässt.

Eine Impfung“ von der niemand weiß, was sie später bewirkt bzw. wie jetzt ersichtlich
schlimmstenfalls den Tod oder eine schwere Erkrankung bringt…wenn es soweit ist
liefert man seine Kinder auch noch an’s Messer.

Fritz Frei

Kochpapst
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liefert man seine Kinder auch noch an s Messer.

Eine Medienlandschaft, die alles willfährig mitmacht!

Für das alles lässt sich Dummmichel seine Freiheit samt Grundrechte nehmen….sieht
zu wie seine Wirtschaft samt Arbeitsplätze vernichtet wird…

Und die Schuldigen sitzen immer noch da und machen ungestraft weiter, bzw
versuchen sich mit den „Impfungen“ aus der A�äre zu ziehen wie sagte Söder so schön:
„Impfen, Impfen, Impfen warum wohl? …

Was muß in diesem Land für eine massive Schwarmblödheit existieren, die anno 33 den
selben E�ekt hervorrief: Blind hinterherlaufen ohne zu hinterfragen!

129  Antworten

Mike

 Antwort an    9 Tage zuvor

Hervorragender Kommentar. 
Darf ich jenen in SocialNetworks teilen?

20  Antworten

Günther

 Antwort an    9 Tage zuvor

Ja selbstverständlich! Die Wahrheit muß einen weg �nden!

 Zuletzt bearbeitet 9 Tage zuvor von Günther

18  Antworten

Mike

 Antwort an    9 Tage zuvor

Danke! 🙂

11  Antworten

Fruehlingsbrise

 Antwort an    9 Tage zuvor

Dann guckt mal, wie in anderen Ländern / Japan über Deutschland berichtet wird:
https://www.bitchute.com/video/3pCO3l6VQKBd/

3  Antworten

Günther

Mike

Günther

Günther
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fragolin

 Antwort an    9 Tage zuvor

Und Österreich macht als braver Wurmfortsatz wieder alles mit und folgt dem Großen
Bruder jubelnd in den Untergang…

15  Antworten

Karin Pfeiffer

 Antwort an    8 Tage zuvor

Dank dem klug plazierten „Kanzler“ Kurz. Was Merkel für Deutschland, ist Kurz für
Österreich.

2  Antworten

Cato

 Antwort an    9 Tage zuvor

Dieser Fall dürfte mit seiner weltweiten Einzigartigkeit doch über das hinausgehen, was in
der Geschichte bisher lief. Nahezu alle UNO Mitglieder sind dabei. Nachdem ein paar erst
auf Linie gebracht werden mussten. Und nun ein paar auzuscheren drohen. Aber der
„Lockstep“ ist schon einzigartig. Und wegen der Schwarmblödheit der Bevölkerungen kann
man nur ho�en, dass die Interessen der gegenerischen Mannschaft nicht einheitlich sind
und der Egoismus siegt, was zu Streit führt.

20  Antworten

Renate Bahl

 Antwort an    8 Tage zuvor

Super knackig formuliert. Und schaue sich jeder mal in seinem sozialen Umfeld um. Auf wie
viele tri�t das zu??!! Würde man sich von allen trennen, auf die das zutri�t, käme man aus
dem Staunen nicht mehr raus – oder?

5  Antworten

Lizzie

 Antwort an    8 Tage zuvor

Man wäre sehr einsam – aber lieber einsam als ständig unter Vollidiöten zu leben.

5  Antworten

Günther

fragolin

Günther

Günther

Renate Bahl
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Liz

 Antwort an    8 Tage zuvor

Mit den Ka�ee�ltern haben Sie Recht. Melitta hat sich am Irrsinn mit der Zwangsmaskerade
auch bereichert.

3  Antworten

heinz minor

  9 Tage zuvor

ich bin,wie so viele gesund und habe als gesunder Mensch NACHTEILE GEGENÜBER
GEIMPFTEN Personen,die mit ihrem Impfpass nun überall einkaufen können,und
sonstige Vorteile genießen,gegenüber gesunden ungeimpften Personen,während ich
jeden Tag einen 
PoC (Point of Care,Antigen Rapid Test) über mich ergehen lassen muss,wenn ich
Angehörige im Krankenhaus besuchen will,oder einkaufen will,sprich
Textilien,Gartenmöbel oder sonstiges.. 
Ich werde mich nicht impfen lassen,da ich meine Gesundheit erhalten will und nicht
krank gespritzt werden will….bzw. zu Tode gewpritzt werden will.. 
Erstaunlich,dass man in Deutschland als ungeimpfter Mensch quasi aus der Gesellschaft
ausgeschlossen wird,um es mal salopp zu sagen… 
Ob das auf die Dauer gut geht,mag bezweifelt werden

117  Antworten

Felizitas

 Antwort an    9 Tage zuvor

Ich habe genau diese Erfahrung gestern gemacht….war kein schönes Gefühl. Und trotzdem:
diese Brühe kommt mir nicht in den Körper.

62  Antworten

Ally

 Antwort an    9 Tage zuvor

vielleicht wird es umgekehrt….die Geimpften rennen sorglos herum und verbreiten ihre
SpikeBauanleitungen. Ist ja gemäss Paragraph 21 Infektionsschutzgesetz möglich und
niemand haftet. A la Walking Dead

16  Antworten

Günther

heinz minor

heinz minor
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fragolin

 Antwort an    9 Tage zuvor

In Österreich gibt es ganz o�ziell ab 19. Mai nur noch drei Arten von Menschen, die als
solche betrachtet werden: Genesene, Geimpfte und Getestete. 
Gesunde sind keine Kategorie mehr und zählen ohne Spritze oder Test nicht mehr als
Menschen, die Anspruch auf irgend eines der erklärten Menschenrechte hätten. Kein Recht
auf Freiheit, auf Ausbildung, auf Arbeit – nichts mehr. Alles abgescha�t. Einfache normale
gesunde Menschen existieren per Dekret nicht mehr.

44  Antworten

Schlüter

 Antwort an    9 Tage zuvor

Schauen Sie, da haben Sie immer noch eine Kategorie mehr, wie in Bayern, denn lt. Hr.
Söder gibt es in Bayern nur zwei G, da getestet nicht das selbe, wie geimpft ist!

5  Antworten

Lancelot55

 Antwort an    9 Tage zuvor

Dazu passt das Interview mit Prof. Schwab
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/rechtsprofessor-privilegien-fuer-geimpfte-
die-reduktion-des-menschen-auf-eine-gefahrenquelle-ist-menschenverachtend-
a3509630.html

7  Antworten

Liz

 Antwort an    8 Tage zuvor

Leider nur mit Abo lesbar. Schade. Dafür habe ich nach diesem Jahr des Irrsinns leider kein
Geld mehr.

1  Antworten

AntonL

 Antwort an    9 Tage zuvor

Ich bin ein großer Fan von ihm…Wegscheider for President !

3  Antworten

heinz minor

fragolin

fragolin

Lancelot55

fragolin
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heinz minor

 Antwort an    9 Tage zuvor

wenn ich wie viele Bürger absolut gesund bin,muss man mir erklären,an was ich denn
genesen soll,um als Genesener zu gelten…. 
Soll ich mich etwa krank impfen lassen,damit ich an der Gesellschaft wieder teilhaben kann?

13  Antworten

Renate Bahl

 Antwort an    8 Tage zuvor

Klasse, das frage ich mich auch schon lange: Was ist mit 4 G??? Gleich gesund.
Wahrscheinlich brauchen wir nun vom Arzt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung. Den
gelben Schein brauchte man wenn man krank war und nicht arbeiten konnte, nun
brauchen wir den den Schein der uns Gesundheit bestätigt – das ist doch der blanke Irrsinn!

2  Antworten

Klaus

 Antwort an    8 Tage zuvor

Durchhalten! Es gibt nicht nur die 3 G‘s, sondern noch ein viertes, nämlich G-ängelung.

Wir, die auf die Impfung verzichten, werden noch ne Weile gegängelt.

2  Antworten

Michael

 Antwort an    8 Tage zuvor

Mit der 5G-Technologie wird es dann ganz spannend. Internet der Dinge, Totalvernetzung
von Sachen, Lebewesen und Menschen, Industrie 4.0 eben. Es gibt schon Videos, die
magnetische Phänomene nach Impfungen vermuten lassen, siehe hier:

https://twitter.com/mol_zeynep/status/1391900925372026881?s=20

2  Antworten

MaZe

  9 Tage zuvor

Unterstützer der Impfkampagne verwiesen dagegen darauf, dass ein Großteil der 2.707
nach einer Impfung an oder mit Covid-19 Verstorbenen, nämlich 2.045, erst eine
Impfdosis erhalten hätten, und es ja bekannt sei, dass diese nicht ausreichend schützt.

W d I f ? W t i h U t tüt d I fk iß

fragolin

heinz minor

heinz minor

Klaus
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Warum dann Impfen? Warum nennt man sich Unterstützer der Impfkampagne, weiß um
die Realität und stellst sich sonst keine Fragen dazu O.o 
Diese „Unterstützer“ sind alle gekauft oder schon ideologisch extrem verblendet oder
beides. Gesunder Menschenverstand ist das nicht!

95  Antworten

Sir John

 Antwort an    9 Tage zuvor

im Corona Ausschuss wurde berichtet das P�zer eigentlich überhaupt nicht weiss warum
die 2. Dosis verabreicht wird.

64  Antworten

Felizitas

 Antwort an    9 Tage zuvor

??? Was soll das denn heißen? Werden wir denn nur verar…..?

20  Antworten

Renate Bahl

 Antwort an    9 Tage zuvor

Hatten Sie in Bezug auf die Verarsche denn immer noch Zweifel?!

11  Antworten

Lizzie

 Antwort an    8 Tage zuvor

Jep – die lachen sich kaputt über die Massen an Dösbatteln. – Das sind m. E.
hochgradpsychopäthische Södisten allesamt.

3  Antworten

opa-krempel

 Antwort an    9 Tage zuvor

Die Antwort „Weil wir dann doppelt kassieren“ konnte P�zer ja schlecht geben. 😉

20  Antworten

fragolin

MaZe

Sir John

Felizitas

Felizitas

Sir John
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g

 Antwort an    9 Tage zuvor

Da nicht jeder die Zeit hat, die inzwischen wohl über 100 Stunden Untersichungsausschuss
zu sichten wäre es nett, wenn man solche Infos bitte mit Link und Zeitangabe, es reicht
auch ein grober Tipp, bekommen könnte. 
Leider fehlen zu den massenhaft stundenlangen Videos kernige Zusammenfassungen, die
es auch Menschen mit wenig Zeit und viel Interesse ermöglichen, die Quintessenz in
Reinform zu erhalten. 
Ich halte diese Aussage über P�zer für sehr relevant. Reiht sich doch nahtlos ein in den

kleinen Studien-Unfall bei AstraZeneca, wo mal eben „aus Versehen“ nur die Hälfte gespritzt
wurde und ähnliche Schlampigkeiten.

18  Antworten

MaZe

 Antwort an    9 Tage zuvor

Ja, das wäre wirklich ganz gut!

5  Antworten

H.Wi

 Antwort an    9 Tage zuvor

Hier im Telegram-Kanal https://t.me/CoronaAusschussAlleAnhoerungen sind alle Interviews
der Sitzungen einzeln gelistet. In welchem das gesagt wurde, kann ich allerdings auch nicht
sagen. Und Roger von Bitteltv hat die Zusammenfassungs-Interviews Freitag abends mit Dr.
R.Füllmich wahrscheinlich erst später begonnen. 
In einer privaten email-Antwort hat mir jedoch Dr. Vanessa Schmidt-Krüger, die im Corona-
Ausschuss Sitzung 37 (https://t.me/CoronaAusschussAlleAnhoerungen/156) den
Impfmechanismus erklärt hatte und auf youtube die klinische Studie1 von Biontech
erläutert hat, geschrieben, dass eine positive Wirkung einer 2.Imfpung von Biontech gar
nicht im Details belegt sei. (Mit ein Grund, weshalb sich meine 90-jährige Mutter
entschieden hat, sich die 2. zu ersparen und lieber auf Herbst zu verschieben, wenn die
Corona-Saison überhaupt erst wieder losgeht. Sie hatte nach der 1.Impfung 1,5 Tage lang
beängstigend schwarzbraun-rötlichen Urin mit ausgeufertem Hämoglobingehalt).

8  Antworten

zitterlich

 Antwort an    9 Tage zuvor

kommt da nicht bei Bittel etwas? Da habe ich schon einige 15 Minüter mit dem Füllmich
gesehen

3 Antworten

Sir John

fragolin

fragolin

fragolin
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3  Antworten

Liz

 Antwort an    8 Tage zuvor

Studienunfall? Erzählen Sie bitte mehr, ist mir bislang unbekannt.

1  Antworten

MaZe

 Antwort an    9 Tage zuvor

Passt zu diesen Verbrechern, weil sie nur wissen, wenn sie die Wahrheit sagen würden,
hätte das Folgen für die Familie! Denke so weit ist es schon!

3  Antworten

Yvonne

 Antwort an    9 Tage zuvor

Also das würde mich auch interessieren! War das bei der letzten Sitzung und wann
ungefähr? Das wäre ja ne Hammer Aussage.

4  Antworten

Hans

 Antwort an    9 Tage zuvor

Sie unterstützen die „Impf“kampagne, weil sie märchenhaft daran verdienen. Zuerst durch
die „Impfung“ als solche, längerfristig dann durch Behandlung der „Impf“schäden.
Todsicheres Geschäftsmodell.

40  Antworten

MaZe

 Antwort an    9 Tage zuvor

Ein Geschäftsmodell, wenn man der Teufel ist!

10  Antworten

transparenztest de

 Antwort an    9 Tage zuvor

Das Prozentangabe des Bundesgesundheitsministerium ist falsch. 

fragolin

Sir John

Sir John

MaZe

Hans

MaZe
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57.146 von 36.000.000 (36 Mio) sind nicht 0,016%, sondern 0,16%.

An das Reitschusterteam: Bitte noch mal überprüfen, und dann vielleicht in Ihrem Artikel
auf diesen Fehler aufmerksam machen.

Diese 0,16% beziehen sich dann auf die Impfdosen, nicht auf die Geimpften, da ein nicht
unerheblicher Teil bereits die zweite Impfdose erhalten hat – wie im Artikel dies
richtigerweise erkannt wird

5  Antworten

Ruud Jarstein

 Antwort an    9 Tage zuvor

Die Zahl ist doch gelogen! Wenn in P�egeheimen nahezu �ächendeckend geimpft wird, und
aus genau diesen Heimen bisher die Corona – Toten kamen: Wie kann es dann sein dass
95% der Corona – Toten NIE geimpft worden? Der Wieler lügt hier doch herum dass sich die
Balken biegen!

18  Antworten

MaZe
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Mein Lesetipp

Wie mir Merkels Sprecher Nachhilfe im Journalismus gab …
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Zahlen sinken, „epidemische“ Lage soll trotzdem verlängert werden
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Meine Seite ist unter Attacke
Massive juristische Angri�e

Meine Buchtipps

Datenschutz

https://reitschuster.de/post/meine-seite-ist-unter-attacke/
https://reitschuster.de/post/meine-seite-ist-unter-attacke/


22.5.2021 2.707 Menschen nach Impfung an Covid-19 gestorben - reitschuster.de

https://reitschuster.de/post/2-707-menschen-nach-impfung-an-covid-19-gestorben/ 64/70

Datenschutz

https://shop.achgut.com/products/der-staatsvirus-ein-arzt-erklaert-wie-die-vernunft-3


22.5.2021 2.707 Menschen nach Impfung an Covid-19 gestorben - reitschuster.de

https://reitschuster.de/post/2-707-menschen-nach-impfung-an-covid-19-gestorben/ 65/70

Neue Beiträge

Datenschutz

https://www.amazon.de/gp/product/3981502442/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=reitschuster-21&creative=6742&linkCode=as2&creativeASIN=3981502442&linkId=0620751295f498e834d0039297d720be
https://www.reitschuster.de/reitschuster-live


22.5.2021 2.707 Menschen nach Impfung an Covid-19 gestorben - reitschuster.de

https://reitschuster.de/post/2-707-menschen-nach-impfung-an-covid-19-gestorben/ 66/70

 Nebelkerzen gegen die

Aufklärung des Intensivbettenschwindels
Feigheit und Dummheit bei der „Welt“
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G“
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Vorzugsbehandlung? Spahn ließ sich gegen Stiko-Empfehlung impfen
Sonderbehandlung für Minister?

„Ich bleibe dann mal da“ – in der Freiheit, in Kroatien
Bericht aus einer anderen Welt. Mit Leben.
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