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Impfkampagne in Israel: „Katastrophale Ergebnisse auf allen
Ebenen“ Alarmierender Bericht von führenden
Gesundheitsexperten

VERÖFFENTLICHT AM 6. MAI 2021

Von Christian Euler

In Israel sind bereits rund fünf Millionen Menschen mit dem Präparat von Biontech/P�zer
geimpft worden, dies entspricht rund 60 Prozent der Gesamtbevölkerung. Kein anderes
Land kann bisher bei diesem Impftempo mithalten. Während eine im Fachmagazin „The
Lancet“ erschienene Studie die hohe Wirksamkeit des Impfsto�s nach der zweiten Dosis
bestätigt, kommt ein Gremium aus führenden israelischen Gesundheitsexperten zu einem
erschütternden Befund:

„Die Ergebnisse sind auf allen Ebenen katastrophal, es hat noch nie einen Impfsto�
gegeben, der so viele Menschen geschädigt hat“, lautet das Fazit des Israeli People’s
Committee (IPC), das Ende April seinen Bericht über die Nebenwirkungen des Impfsto�s
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verö�entlicht hat. Der frühere Jazz-Musiker und heutige Buchautor Gilad Atzmon hat den
auf Hebräisch erschienenen, 25 Seiten umfassenden Bericht des IPC zusammengefasst
und ins Englische übersetzt. Die wichtigsten Erkenntnisse des IPC sind verstörend:

„Wir erhielten 288 Todesmeldungen in zeitlicher Nähe zur Impfung (90 Prozent bis zu zehn
Tage nach der Impfung), 64 Prozent davon waren Männer. Das israelische
Gesundheitsministerium hingegen sprach von nur 45 impfsto�bedingten Todesfällen.

Sollten die obigen Zahlen glaubwürdig sein, dann hat Israel, das behauptete, ein
Weltexperiment durchzuführen, es versäumt, über die Ergebnisse seines Experiments
aufrichtig zu berichten. Wir hören oft über Blutgerinnsel, die durch den AstraZeneca-
Impfsto� verursacht werden. Zum Beispiel haben wir von 300 Fällen von Blutgerinnseln in
Europa erfahren. Wenn die Ergebnisse des IPC jedoch authentisch sind, dann kann der
Impfsto� von P�zer allein in Israel mit mehr Todesfällen in Verbindung gebracht werden
als der von AstraZeneca in ganz Europa.“

„Nach Angaben des Central Bureau of Statistics kam es im Januar-Februar 2021, auf dem
Höhepunkt der israelischen Massenimpfkampagne, zu einem Anstieg der
Gesamtsterblichkeit in Israel um 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Tatsächlich waren
der Januar und Februar 2021 die tödlichsten Monate des letzten Jahrzehnts, mit der
höchsten Gesamtsterblichkeitsrate im Vergleich zu den entsprechenden Monaten der
vergangenen zehn Jahre.“

In der Altersgruppe der 20 bis 29-Jährigen war der Anstieg der Gesamtsterblichkeit laut IPC
mit einem Anstieg der Gesamtsterblichkeit um 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr am
deutlichsten.

„Die statistische Auswertung von Informationen des Central Bureau of Statistics,
kombiniert mit Informationen des Gesundheitsministeriums, führt zu dem Ergebnis, dass
die Sterblichkeitsrate unter den Geimpften auf etwa 1:5000 geschätzt wird (1:13000 im
Alter von 20 bis 49 Jahren, 1:6000 im Alter von 50 bis 69 Jahren, 1:1600 im Alter von 70
plus). Auf dieser Basis erscheint es realistisch, die Zahl der Todesfälle in Israel in
Verbindung mit diesem Impfsto� bis heute auf etwa 1000 bis 1100 Personen zu schätzen.

Es gibt eine hohe Korrelation zwischen der Anzahl der geimpften Personen pro Tag und
der Anzahl der Todesfälle pro Tag, im Bereich von bis zu zehn Tagen, in allen
Altersgruppen. Im Alter 20 bis 49 Jahren – ein Bereich von neun Tagen vom Zeitpunkt der
Impfung bis zum Tod, im Alter 50 bis 69 – fünf Tage vom Zeitpunkt der Impfung bis zur
Sterblichkeit, im Alter 70 und darüber – drei Tage vom Zeitpunkt der Impfung bis zum
Tod.“

Höchste Gesamtsterblichkeitsrate der vergangenen zehn Jahre
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Katastrophal könnte sich nach Ansicht der Gesundheitsexperten die geplante Impfung von
Kindern auswirken.

„In Anbetracht des Ausmaßes und der Schwere der Nebenwirkungen möchten wir die
Position des Komitees bekräftigen, dass die Impfung von Kindern auch bei ihnen zu
Nebenwirkungen führen kann, wie sie bei Erwachsenen beobachtet werden, einschließlich
des Todes von völlig gesunden Kindern. Da das Coronavirus Kinder in keinster Weise
gefährdet, ist der Ausschuss der Meinung, dass die Absicht der israelischen Regierung, die
Kinder zu impfen, ihr Leben, ihre Gesundheit und ihre zukünftige Entwicklung bedroht.“

Israels Gesundheitsministerium wird sich vermutlich kaum von dem Bericht des IPC
beeindrucken lassen und seine Impfkampagne weiter forcieren. Nicht einmal die – zuletzt
o�ensichtliche – ungewöhnliche Häufung von Herzmuskelentzündungen nach Impfungen
mit dem Biontech/P�zer-Präparat hält das Ministerium für erwiesen. Einen eindeutigen
Anstieg der Sterblichkeit wegen der Impfung sieht man nicht – und es sei auch nicht
sicher, dass es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Anstieg der Zahl von
Herzmuskelentzündungen gebe.

Dazu passt: In der israelischen Presse fand die Arbeit des IPC kaum Beachtung, so Gilad
Atzmon. Gut vorstellbar, dass die Erkenntnisse des Israeli People’s Committee hierzulande
von einer Mehrheit als Werk von Verschwörungstheoretikern bezeichnet werden.

In Reaktion auf diesen Artikel gab es massive Kritik mit dem Hinweis, der 1963 in
Jerusalem geborene Gilad Atzmon sei ein Israel-Hasser, und man dürfe ihm bzw. dem, was
er übersetzt, kein Forum bieten. Ich sehe meine Aufgabe allerdings nicht darin, meine
Autoren zu zensieren, Quellen aufgrund umstrittener Übersetzer zu verschweigen und
kritische israelische Gesundheitsexperten nicht zu Wort kommen zu lassen. Zu einer
lebhaften Debatte und zur Demokratie gehört es, erwachsenen Bürgern auch schwer
verdauliche Kost vorzusetzen. Ich vertraue auf die Mündigkeit meiner Leser. Dass man
heute von allen Seiten regelmäßig aufgefordert wird, gewisse Meinungen und Autoren
nicht zu Wort kommen zu lassen, dass das Prinzip von Gastbeiträgen und Meinungsvielfalt
so oft nicht mehr verstanden wird, befremdet mich zutiefst. Wir waren lange nicht mehr
so weit entfernt wie heute von dem Motto, das Voltaire zugesprochen wird: „Ich teile Ihre
Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür einsetzen, dass Sie sie äußern dürfen.“

Das israelische Gesundheitsministerium wiegelt ab
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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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Dipl.-Volkswirt Christian Euler widmet sich seit 1998 intensiv dem Finanz- und
Wirtschaftsjournalismus. Nach Stationen bei Börse Online in München und als
Korrespondent beim „Focus“ in Frankfurt schreibt er seit 2006 als Investment Writer und
freier Autor u.a. für die „Welt“-Gruppe, Cash und den Wiener Börsen-Kurier. 

Bild: Allexxandar/Shutterstock 
Text: ce 

Mehr von Christian Euler auf reitschuster.de

Selbsttests für Schüler: "juristisch heikel und psychologisch

katastrophal"
Immer mehr Bundesländer machen Corona-Selbsttests in Schulen zur P�icht. Die
Kritik wächst von allen Seiten. Ein Arzt, ein Jurist und ein technischer Prüfer sehen
gravierende rechtliche und gesundheitliche De�zite.

„Wir werden hier den Kindern mehr schaden, als es sich einige

überhaupt vorstellen können.“
"Die Pandemie ist zu Ende, sie wird nur künstlich durch das Spiel der Zahlen samt
ständiger Angstmacherei und Drohungen aufrecht erhalten." Friedrich Pürner wurde
wegen seiner Kritik an der Corona-Politik im Herbst 2020 in Bayern seines Amtes
enthoben. Im Interview spricht er Klartext und erhebt schwere Vorwürfe.

Wie Merkel die Länder bei der Lockdown-Politik aushebeln könnte
Kanzlerin Merkel kritisiert die lockere Gangart der Länder bei der Umsetzung der
Maßnahmen. Um den Lockdown zu verschärfen, will sie die Entscheidungsgewalt aufDatenschutz
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Dieser Eintrag wurde verö�entlicht am Impfung und getaggt Israel, Nebenwirkungen.

OLG Karlsruhe stärkt Weimarer
Familienrichter den Rücken!

„Die Grünen sind gegen Deutschland, wollen
aber hier gewählt werden und regieren!?“

  Abonnieren   Anmelden

708 KOMMENTARE

Claudia

  5 Tage zuvor

Das Langsamkeit in Deutschland beim Impfen hat einen Vorteil: wir haben
Erfahrungen aus anderen Ländern! Jeder hätte also die Chance, sich zu informieren –
auch in ausländischen Medien. Über Israel hatte der Corona-Ausschuss schon
mehrfach berichtet, auch darüber, dass die o�ziellen Zahlen herunter gerechnet
wurden.. 
Super, dass nun auch hier darauf eingegangen wird. 
Ich hatte selbst zig Pharmakovigilanz-Schulungen (das ist die Art und Weise, wie
Nebenwirkungen bzw. Produktbeschwerden zu erfassen und zu melden sind) und
weiß, dass medizinisches/pharmazeutisches Personal alles binnen 24h melden MUSS

die Regierung übertragen. Eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes könnte den
Weg dafür ebnen.

Hinterlassen Sie den ersten Kommentar!

  Bewertung 
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– jede Kleinigkeit, was einem manchmal fast „albern“ vorkam – doch das dient der
Sicherheit. 
Dass nun ausgerechnet bei diesen neuartigen „Impfsto�en“ mit dem Melden
unerwünschter Reaktionen (damit meine ich nicht die klassischen Impf-Reaktionen
wie Rötungen an der Einstichstelle oder leichte Müdigkeit/Kopfschmerzen am
Impftag) so lax umgegangen wird, MUSS jeden stutzig machen! Ein Meldung von
Impfreaktionen ist keine Lappalie, erst recht dann nicht, wenn schwerwiegende Fälle
oder sogar Todesfälle auftreten.

Ich habe mich schon im Januar gewundert, als nach den ersten Vorfällen fast
re�exartig behauptet wurde, dass es „allenfalls einen zeitlichen, aber keinesfalls einen
kausalen Zusammenhang“ geben könne. Dieser Satz hat mich alarmiert, denn das
konnte zu diesem Zeitpunkt nun wirklich niemand seriös ausschließen! Ich hatte
erwartet, dass alles akribisch ermittelt und publiziert wird – leider ist dem nicht so! Die
Hersteller sind nicht in der Haftung. Anscheinend wollen sich die Staaten mit dieser
Vorgehensweise auch aus der Verantwortlichkeit stehlen. Schon neulich war hier bei
reitschuster.de ein Artikel über ein unterdurchschnittliche Meldeaufkommen in
Deutschland im Vergleich zu Italien und den Niederlanden. 
Wenn Staaten sich aus der Haftung stehlen, ist der Geschädigte dann der Dumme!
Anscheinend ist genau das in Israel der Fall. Die o�ziellen Behörden rechnen die
Zahlen klein, nur deshalb gibt es dieses „Israeli People Committee“ (IPC).

Jeder, der sich impfen lässt, ist Teil eines Feldversuches. Ich mag es gar nicht klinische
Studie nennen, denn dann müsste ALLES erfasst werden. 
Aus meiner Sicht ist es der Gipfel, wenn Schwangere, Stillende oder Kinder nun auch
drankommen sollen. Bei allen 3 Gruppen gibt es normalerweise bei Arzneimitteln
strengste Vorgaben, was die Abwägung von Nutzen und Risiken betri�t, auch bei
p�anzlichen Mitteln. Hier, bei einem kaum erforschten Impfsto� wird das nun alles
über Bord geworfen? Ich �nde das unverantwortlich!

Ich werde mich nicht impfen lassen!

911  Antworten

Magnolia

 Antwort an    5 Tage zuvor

Sehr schön zusammengefasst, danke! 
Es ist und bleibt so, dass man sich impfen lässt, um sich selber zu schützen! Es bleibt
dabei, dass Kinder, die selber kaum erkranken (ich weiß, es gibt Ausnahmen…), nicht
geimpft werden müssen/ dürfen!!! Es kann und darf demnach keine Impfempfehlung
der STIKO hierzulande und überall anderswo geben!!! Das ist grob fahrlässig und
widerspricht jeglichem medizinischen Sinn und Verstand! 
Wer sein Kind impfen lässt, sollte bestraft werden!

Claudia
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Mein beru�iches Umfeld ist fast komplett geimpft – ich lese Statusmeldungen wie: „Ich
fühle mich gesegnet, danke, dass ich die Impfung erhalten habe…“ Da fällt mir nichts
mehr zu ein. 
Das private Umfeld ist da kritischer, da hat man vielleicht noch die Chance, die
Menschen davon abzuhalten – gerade mit solchen Meldungen aus Israel… 
Vielen ist auch nicht bekannt, das es bei Biontech zu deutlich mehr Nebenwirkungen
kommt. Alle denken, Astrazeneca ist vom Markt (und das ist es noch nicht einmal hier in
Deutschland…), dann ist Biontech jetzt die tolle Alternative – Leute, wacht endlich auf!

485  Antworten

Susalie

 Antwort an    5 Tage zuvor

Ich �nde jeder der zu diesem Treiben hier wieder schweigt sollte mit 
Strafe rechnen.

182  Antworten

Frank Mayerl

 Antwort an    4 Tage zuvor

DIE WAHRHEIT WIRD NIEMALS ANS LICHT KOMMEN!  
DAS IST AUF JEDEN FALL MAL SCHON SICHER! 
„Wenn die Ergebnisse des IPC jedoch authentisch sind, dann kann der Impfsto� von
P�zer allein in Israel mit mehr Todesfällen in Verbindung gebracht werden als der von
AstraZeneca in ganz Europa.“ 
Nein, das ist in Europa vergleichsweise mit Sicherheit genauso. Denn, die richtigen
Zahlen werden zum Teil verschwiegen bzw. viele Fälle werden o�ziell nicht mit der
Impfung in Verbindung gebracht werden.  
Viele Ärzte werden dies verschweigen bzw. dementieren!

225  Antworten

Annle

 Antwort an    4 Tage zuvor

die Wahrheit wird ans Licht kommen. Sie steht ja schon im Licht. Es fragt sich nur, wann
die Wahrheit Konsequenzen haben wird.

Aufgefallen war von Anfang an, dass alle Länder, in denen die Impfquoten hoch
getrieben wurden, die positiven Tests ebenfalls angestiegen sind. So ab Mitte/Ende
Januar ging das schon los und gipfelte darin, dass die Deutschen die Grenze nach
Tschechien komplett abgeriegelt haben oder Portugal alles dicht gemacht hat usw

Den ersten EMA Bericht gab’s auch schon Anfang/Mitte Januar

Magnolia

Susalie

Frank Mayerl
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115  Antworten

Mollotov

 Antwort an    4 Tage zuvor

https://principia-scienti�c.com/euro-covid-vax-data-6662-dead-300000-injured/

Und diesen hier mit Stichtag 10. April, also auch schon 1 Monat alt.

21  Antworten

Markus Wernet

 Antwort an    4 Tage zuvor

Das Problem ist doch dass die Menschen die Wahrheit o�ensichtlich gar nicht hören
wollen. Das war bei der Flüchtlingskrise schon so. Die Menschen scheinen mehr Angst
davor zu haben als Nazi und Querdenker beschimpft zu werden, als an einer
mangelhaft getesteten Impfung zu sterben. Das sagt sehr viel über den Zustand unserer
Meinungsfreiheit aus.

183  Antworten

reiner

 Antwort an    4 Tage zuvor

wahre worte..

29  Antworten

Frank Jörg Rimbach

 Antwort an    4 Tage zuvor

Wenn mich jemand in die rechte Ecke stellt, mich als Querdenker oder Aluhut und auch
Nazi bezeichnet, macht mir das gar nichts sondern ich fühle mich dadurch wie geadelt!!!

58  Antworten

Frank Daarsten

 Antwort an    4 Tage zuvor

Sicher nur noch eine Frage der Zeit, bis Menschen die sich nicht die Giftspritze reinjagen
lassen als Nazis bezeichnet werden…

32  Antworten

Annle

Annle

Markus Wernet

reiner

Frank Jörg Rimbach
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T.S.

 Antwort an    4 Tage zuvor

Na und, der Nazi hat dann aber auch keine Hemmungen getreu seiner Natur zu
antworten, dann gibt’s halt einen gepimpften weniger auf der Welt, ach halt die
gepimpften fallen ja sowieso eher früher als später um. Muß jeder selbst wissen ob er
am Dr. Mengele Experiment teilnimmt oder nicht.

21  Antworten

Alex

 Antwort an    3 Tage zuvor

Endlich sagt es mal Jemand.

11  Antworten

D. Heßling

 Antwort an    4 Tage zuvor

Sie werden bereits jetzt als „Gefährder“ bezeichnet, ein Begri�, den Sicherheitsdienste
sonst für politisch motivierte Kriminalität verwenden. Die individuelle Entscheidung
über den eigenen Körper, wird politisiert und unter Umständen sogar kriminalisiert. Der
Ungeimpfte als Staatsfeind?

27  Antworten

Sir Lancelot

 Antwort an    3 Tage zuvor

Dann werde ich ein stolzer Nazi sein, mit reinem Gewissen vor der Welt und mich
selbst.

13  Antworten

Alex

 Antwort an    3 Tage zuvor

So lange mich nicht irgentwelche 
Staatsschergen festhalten 
damit man mir die Giftspritze 
mit Gewalt reinjagt ist mir Das egal.

9  Antworten

Frank Daarsten

T.S.

Frank Daarsten

Frank Daarsten

Frank Daarsten
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Schliemanns

 Antwort an    3 Tage zuvor

Ich ich ich…. und was ist mit unseren Kindern?! Wie kann einem das egal sein?! Ich
werde mich auch nicht impfen lassen aber ich habe (leider in dieser Zeit…) eine
10jährige Tochter und �nde es aber auch wenn ich keine Tochter hätte eine Frechheit
und nur noch kriminell was unseren Kindern angetan wird. Wenn jetzt auch noch
beabsichtigt wird unsere Kinder mit diesem Gift zu spritzen und es gibt ja schon
reichlich Stimmen… ich weiß nicht mehr was man noch tun kann… es ist zutiefst
unethisch, verlogen, kriminell was hier im Moment gemacht wird! Die Zahlen derer die
angeblich an Imp�olgen verstarben sind derartig nach unten gelogen, das Ausmaß
können nicht mal wir uns vorstellen! Die Studie aus Israel gibt einen Hinweis auf das
Ausmaß! Danke Herr Reitschuster für ihre Arbeit! Auch wenn ich Ihre Position in der
Vergangenheit im Bezug auf Russland nicht schätze. Im Bezug auf Corona haben Sie
Recht. Ich �nde in Russland wird weitaus demokratischer mit den Menschen
umgegangen wie hier im Westen.

19  Antworten

reiner

 Antwort an    4 Tage zuvor

ist mir auch scheiß egal..die meisten ticken sowieso nicht mehr richtig. gestern hat ein
arbeitskollege erzählt.alle impfverweigerer würden die gesellschaft schädigen und
müßten sofort in den knast..mit voller inbrunst fuchtelte er mit den armen umher.ich
sollte mal die augen aufmachen und in krankenhäuser gehen,die voll mit lebenden
toten sein. kein argument dringt durch und dann schrien 3 mann auf mich ein,nach
dem motto,du bist reif fürs irrenhaus. der typ ist akademiker und bauleiter,war aber
immer schon beknackt .muß man sich mal vorstellen,was hier abgeht.80% bei der
behörde denken so…gut,dass ich ende 22 in rente gehen kann,ziehe ich mir nicht mehr
rein,diese idioten.

 Zuletzt bearbeitet 4 Tage zuvor von reiner

52  Antworten

Schliemanns

 Antwort an    3 Tage zuvor

Na, dann haben Sie ho�entlich privat vorgesorgt.

die Rente ist sicher

keiner hat die Absicht eine Mauer zu bauen

eine Impfp�icht wird es nicht geben

…….

Alex

Frank Jörg Rimbach

reiner
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17  Antworten

Markus

 Antwort an    3 Tage zuvor

Bei mir ist es genauso auf Arbeit, würde sogar auf 90% gehen.
Die lassen sich alle impfen um ihre Freiheit wieder zu erlangen.

12  Antworten

Simone Kuhlenkamp

 Antwort an    2 Tage zuvor

Nur weil man in den Urlaub fahren möchte !!!! Na und dann �iege ich eben dieses Jahr
nicht in den Urlaub und mach ihn in unserem Land….was muss das für eine Impfung
sein, wo man die Menschheit bedroht oder lockangebote braucht ……ohne Worte

6  Antworten

Bernard

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ganz genau. Du hast völlig recht.

21  Antworten

Timur Solmaz

 Antwort an    4 Tage zuvor

Das sagt erstmal mehr über Feigheit und Dummheit und fehlendes Rückgrat dieser
wohlstandsverwahrlosten Gesellschaft aus. Fehlende Meinungsfreiheit ist dann erst die
Folge davon.

36  Antworten

Karl der Heinzi

 Antwort an    4 Tage zuvor

Wenn man nur die Tagesschau sieht , oder die Bild liest ,kann man nicht mehr erwarten
!

37  Antworten

Simone Kuhlenkamp

reiner

Markus

Markus Wernet

Markus Wernet

Markus Wernet

Datenschutz
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 Antwort an    2 Tage zuvor

🤣🤣🤣🤣👍

0  Antworten

Petra

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ich habe nicht das Gefühl, dass nur Angst in die rechte Ecke gestellt zu werden oder
eine andere Etikettierung dabei eine Rolle spielt, schließlich gehört man ja zu den
GUTEN! Wer ein ganzes Jahr lang �eißig nur Mainstream Medien konsumiert hat,
konnte sich ja nur EINE Meinung bilden und in die hat man ja über ei Jahr lang
investiert, da hängt man dann noch emotional dran.

22  Antworten

D. Heßling

 Antwort an    4 Tage zuvor

Im Moment herrscht in Deutschland mal wieder Burgfrieden. Die Mehrheitsgesellschaft
lebt in harmonischem Einverständnis mit ihren Regierenden und emp�ndet jeden
Kritiker als Störenfried oder gar als Staatsfeind. Früher rannten sie begeistert an die
Front, heute eben ins Impfzentrum, um als Märtyrer fürs Vaterland zu sterben.

34  Antworten

Charlotte

 Antwort an    1 Tag zuvor

Nennt man das „Kognitive Dissonanz“ oder gibts dafür eine bessere psychologische
Erklärung? Es gab doch so ein Experiment in den 60er Jahren über die Anpassung des
Einzelnen an die vermeintlich richtigen aber in Wirklichkeit falsche Fakten.

0  Antworten

Elena Bolea Gonzales

 Antwort an    21 Stunden zuvor

Genau so ist es, selbst die Medien wirken mit Angst und Panik zu verbreiten. 
Ist Corona eine Religion? 
Und jeder der sich den Bestimmungen nicht beugt ein Ketzer? 
Ich habe eine 10 jährige Tochter und wir werden uns nicht impfen lassen, auch wenn sie
die Schule nicht mehr besuchen darf (Maserngesetz in Kitas und Schulen) 
Bitte lasst eure Kinder nicht impfen.

Karl der Heinzi

Markus Wernet

Markus Wernet

Markus Wernet

Markus Wernet

Datenschutz
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2  Antworten

siddharta

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ich denke, wenn sich geimpfte testen lassen, so sind sie positiv.

66  Antworten

C-helper

 Antwort an    4 Tage zuvor

Kann ich als Corona-Helfer bestätigen, kommt vor. Häu�gkeit und Hintergründe sind
mir unbekannt… Oft kommen Menschen mit dem einleitungssatz: „Ich bin ja geimpft,
kann also gar nicht positiv sein.“ Zack, positiv.

78  Antworten

Friedemann

 Antwort an    4 Tage zuvor

Man kann sich ja in�zieren, die Antikörper können den Virus nicht auf der Schleimhaut
stoppen, sondern erst im Blut.

3  Antworten

H.Wi

 Antwort an    3 Tage zuvor

Das wäre natürlich auch mal interessant zu wissen, ob das totes RNA-Material ist von
der Impfung oder wirklich infektiös. Aber das werden wir wohl nicht so schnell
untersucht kriegen.

3  Antworten

Friedemann

 Antwort an    4 Tage zuvor

Nein, bisher bin ich immer negativ getestet worden (3 mal)

2  Antworten

Bernard

 Antwort an    4 Tage zuvor

Annle

siddharta

C-helper

C-helper

siddharta

Annle Datenschutz
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Nein, leider nicht. Dazu sind die Menschen zu eingeschüchtert.

6  Antworten

andreas donath

 Antwort an    3 Tage zuvor

„Die Menschen“ ist viel zu allgemein formuliert. Eine extreme Spaltung durchzieht das
Land. Natürlich sind recht viele eingeschüchtert, ihnen stehen aber auch drei, vier
Millionen (oder mehr?) gegenüber, die auf den ganzen Stuss und das Corona-
Brimborium pfeifen. Manche zeigen (sinnbildlich) den Stinke�nger, andere lachen über
immer neue, stets noch einen Tick absurdere Maßnahmen. Ich selbst unterlaufe den
Mist, wo immer ich kann. Da ich regional engagiert bin (Freiheitsboten), weiß ich, dass
es überall, in jedem Kuhdorf, auch Maßnahmenkritiker gibt. Gerade auf dem �achen
Land, wo ich lebe, ist die Corona-Hysterie eben nicht so groß wie in den urbanen
Bereichen, hier läuft manches lockerer ab und auf den Dörfern (meines hat 240
Einwohner) lebt man fast überall wie immer und hält sich auch nicht an irgendwelche
abstrusen Vorschriften. Und verp��en wird man hier in der Regel von seinem Nachbarn
auch nicht, wer andere denunziert, stellt sich außerhalb der dör�ichen Gemeinschaft
und beschädigt sein eigenes Standing, sofern er au�iegt. Gesprochen wird im Dorf
selbst im Übrigen kaum über das C-Thema. Man lebt einfach sein Leben …….

9  Antworten

Charlott

 Antwort an    4 Tage zuvor

Zum letzten Satz: Natürlich, sonst sind sie in der Haftung, wenn sie davon wussten.

26  Antworten

Oifa

 Antwort an    4 Tage zuvor

es wird für den einzelnen Geschädigten nur nicht möglich sein es zu beweisen. Da liegt
der Hase im Pfe�er.

68  Antworten

Frank Mayerl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Logisch, welcher medizinische Sachverständige wird auf ihrer Seite sein und letztendlich
ist es auch so, selbst wenn ein Sachverständiger auf ihrer Seite wäre, das Gericht
letztendlich sich über das Gutachten hinwegsetzen würde. 

Bernard

Frank Mayerl

Charlott

Oifa

Datenschutz
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So wie derzeit bei den Kindern. 
Der Rechtsstaat in Deutschland hat sich derzeit schon fast komplett aufgelöst. Die
Menschen haben ihre Demokratie preisgegeben. 
Und im September wählen alle DUMME sowieso die GRÜNEN und Annalena Kobold zur
BK. 
Danach geht es erst richtig los! 
Ich bin 2022 weg aus Deutschland mit meiner Frau.

118  Antworten

Renate Bahl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ich beneide Sie und wünsche Ihnen alles erdenklich Gute. Wenn ich die Moeglichkeit
hätte, würde ich es auch tun. Aber bis dahin „hoeren“ wir uns hier sicher noch.

51  Antworten

Frank Daarsten

 Antwort an    4 Tage zuvor

@Frank, bitte schauen Sie das Video von Professor Bhakdi, welches ich hier verlinkt
habe. Auch er wollte weg aus Deutschland, weil er verzweifelt ist. Niemand hat ihn ernst
genommen, er wurde belächelt, beleidigt und bedroht. Nach seinem ersten Buch hat er
mittlerweile Tausende Ärzte, Rechtsanwälte, med. Sachverständige hinter sich stehen,
die ihm den Rücken stärken – Bitte schauen Sie das Video.

81  Antworten

siddharta

 Antwort an    4 Tage zuvor

Die Regierung ist amüsiert über die Urteile zur Ausgangssperre und die FDP versucht
sich ihren Misserfolg schönzureden. Ich werde die Basis wählen.

35  Antworten

tsunami

 Antwort an    4 Tage zuvor

dann hast du deine stimme verschenkt- unter 5% ist alles weg-und indirekt stärkts du
die, die du nicht wählen willst.

39  Antworten

Frank Mayerl

Frank Mayerl

Frank Mayerl

siddharta
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Bernard

 Antwort an    4 Tage zuvor

Meine Prognose:

AfD 4,9 Prozent.

Die Basis 4,9 Prozent.

Die Direkte 4,9 Prozent.

Die Partei 2 Prozent.

Und die da oben haben gewonnen.

12  Antworten

Mike

 Antwort an    4 Tage zuvor

Die Gewichtung sehe ich etwas anders. Die AfD wird mit Sicherheit oberhalb der 10%
Marke liegen. Nachdem sich jetzt die Grünen aufgestellt haben, wird das bei vielen nicht
unbedingt auf große Akzeptanz tre�en. Dann gibt es noch die Wechselwähler, bei
denen ist eine Vorhersage schwierig. Dies Basis könnte die 5% Hürde dennoch knapp
nehmen. Da wird es noch genug Zulauf innerhalb er nächsten Monate bis zur Wahl
geben.

22  Antworten

Schliemanns

 Antwort an    3 Tage zuvor

…warum sollte es beim Vasall anders laufen als beim Hegemon?… (die Biden „Wahl“…)… 
…da können Sie bei der händischen Auszählung der Stimmen in einem Wahllokal schon
kontrollieren und beobachten…dann wenn die Stimmen zusammengeführt und per
EDV „errechnet“ werden ist es vorbei mit der Transparenz. 
Kann natürlich auch sein, dass der Großteil hier in Deutschland nicht mitbekommen
hat, wie das bei der letzten „Wahl“ in good old Amerika gelaufen ist… 
Die, welche von Betrug, Fälschung, einer gestohlenen Wahl gesprochen haben
(Abertausende) waren schließlich Verschwörungstheoretiker…es gibt heute sehr viele
Verschwörungstheoretiker…

6  Antworten

Kevin

 Antwort an    4 Tage zuvor

tsunami

Bernard

Mike

Bernard

Datenschutz
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Die Wahlen werden doch ohnehin gewürfelt – zwar mag es Tendenzen geben, die man
nicht ausblenden kann (oder vielleicht doch?). Sollte es irgendwo sehr knapp ausgehen
könnte man davon ausgehen, dass hier aktiv manipuliert wird. 
„Warum schweigen die Lämmer- Dr. Mausfeld“ > hier steht alles zu diesem Thema.
Wahlen sind unkontrollierbar für das Volk – da gilt es einiges zu ändern.

20  Antworten

D. Heßling

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ich würde am liebsten die Basis wählen, mache mir aber Sorgen, daß die AFD dann an
der 5 % Hürde scheitern könnte. Es wäre besser, diese Parteien würden sich
zusammenschließen, sonst gibt es gar keine Opposition im Parlament mehr. Viel
machen können die eh nicht, aber wenigstens sind sie präsent.

9  Antworten

H.Wi

 Antwort an    3 Tage zuvor

Ich glaube, dass viele vergessen haben, was im Parteiprogramm der AfD steht, vor
lauter Begeisterung, dass sie die einzigen sind, die die totgeschlagene Meinung
ö�entlich vertreten. Aber leider stehen da auch etliche Ziele drin, die nur knapp die
Verfassung verfehlen. Ich glaube, dass die Schafe da den Wolf im Schafspelz wählen
würden. Dann lieber Die Basis – von grund auf neu.

5  Antworten

Hans

 Antwort an    3 Tage zuvor

Da wäre zum Beispiel was genau? 
Sollte da wirklich etwas drin stehen, was „die Verfassung knapp verfehlt“, dann müsste
bei allen anderen parteien der VS bereits vor der Tür stehen. 
Klar, Basis wählen, genau darüber kommt die Neue SED vor lauter lachen nicht in den
Schlaf. 
Schön die Stimmen verteilen, dann bringt’s überhaupt nichts! 
Es gibt nur eine einzige wirkliche Alternative und wir haben nur noch diese 1, diese
letzte Chance. 
Und egal wie man persönlich zur AfD steht, wer wirklich gegen die ist, die uns dahin
gebracht haben wo wir jetzt sind, der kann nur AfD wählen. 
Und selbst auf die gefahr hin, dass sich das am ende als Schuss in den Ofen entpuupt,
das Risiko MUSS man eingehen. Die Alternative dazu ist, weiter so, egal ob mit Grün,
Rot, Schwarz, Dunkelrot ……….. Begreift das endlich!

Bernard

D. Heßling

H.Wi

Datenschutz
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4  Antworten

Holzfäller Heinz

 Antwort an    3 Tage zuvor

Das stimmt so pauschal nicht. Der Unterschied liegt in Direktmandat (1. Stimme) und
Liste (2.Stimme). Die 5% gelten nur für die Liste. Und wenn eine kleine Partei mindests
drei Direktmandate bekommt, fällt auch automatisch die 5%-Hürde und die Listenplätze
werden auch noch mit berücksichtigt. 
Heisst als: nur wenn zu wenig Direktmandate erreicht werden, dann sind die Stimmen
unte den 5% halt auch „weg“. Ist also ein bißchen wie Roulette: Alles oder nichts.

4  Antworten

reiner

 Antwort an    4 Tage zuvor

überlege auch schon.

5  Antworten

Henriette

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ich will auch weg aus Deutschland, hab schon die Schweiz, Schweden, USA ins Auge
gefasst. Bin noch unsicher, bin schon 76.

6  Antworten

Alex

 Antwort an    3 Tage zuvor

In den USA sind immer mehr 
Staaten schon komplett o�en. 
Weiss man ob es bei denen 
eine Impfp�icht in der Pipeline gibt? 
Kommt man da noch als 
Älterer rein? Bin auch 60+ 
Kann man seine Deutsche Rente 
mitnehmen? 
Ist eine vernünftige Krankenversicherung leistbar? 
Das sind wohl die dringlichsten 
Kernfragen wenn man von 
neo fascho Deutschland weg 
will.

tsunami

Frank Mayerl

Frank Mayerl

Henriette
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4  Antworten

andreas protz

 Antwort an    3 Tage zuvor

nun wenn das einzigste Problem eine bezahlbare Krankenversicherung ist es gibt ein
nordisches Land da ist diese gratis.. da es nur 230000 Einwohner hat dürfte platz genug
sein.

3  Antworten

Schliemanns

 Antwort an    3 Tage zuvor

…wenn Sie dann noch wegkommen…

1  Antworten

Sasch

 Antwort an    2 Tage zuvor

Ich gehe sogar soweit das es gar nicht so viele Menschen gibt die die grünen wählen
würden! Also in meinem Bekanntenkreis gibt es niemanden. Und das ist meiner
Meinung nach das komische daran, niemand will die grünen wählen dennoch werden
die stetig stärker! Das ganze Thema ist schon über Jahre wenn nicht sogar über
Jahrzehnte so geplant bzw eingefädelt. Egal was man versucht dagegen zu tun, die
grünen werden dieses Land auf kurz oder lang Regieren (noch gar zerstören)

1  Antworten

S. Andersson

 Antwort an    4 Tage zuvor

Jep …. und wenn … dann werden die zu zahlenden Summe mehr als lächerlich sein….
mal ganz abgesehen von Zeit, Geld & Nerven die so ein Prozeß kostet. Gesundheit
gegen Geld zu tauschen ist …. irgendwie blöd!

10  Antworten

siddharta

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ja, er liegt tot im Dreck und seine Kinder fragen sich, was ist mit Papa passiert?

10  Antworten

Alex

Frank Mayerl

Frank Mayerl

Oifa

Oifa
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Felizitas

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ich hörte, das Obduktionen bei Verstorbenen nach der Impfung verboten sind. Weiß da
Jemand etwas genaueres?

20  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ein explizites Verbot von Obduktionen wäre ein ernstes Alarmsignal!

10  Antworten

carpe noctem

 Antwort an    4 Tage zuvor

Generalstaatsanwalt Stuttgart will Obduktionen nach Impfungen verhindern

https://www.corodok.de/generalstaatsanwalt-stuttgart-obduktionen/

28. Februar 2021 

Strafanzeige gegen Achim Brauneisen wegen § 258 Strafvereitelung oder StGB § 258a
Strafvereitelung im Amt oder aufgrund vergleichbarer Gesetze

(…)

Antwort der Staatsanwaltschaft Stuttgart vom 18.03.2021 Aktenzeichen 1 Js 21790/21

6  Antworten

Holzfäller Heinz

 Antwort an    3 Tage zuvor

Ach, und gab es bei dem auch schon spontane Hausdurchsuchungen?

5  Antworten

Vera

 Antwort an    4 Tage zuvor

Worauf bei den Obduktionen nach Corona-Impfung geachtet werden sollte

https://schariagegner.wordpress.com/2021/03/08/covid-impfungen-eine-moegliche-
kausalitaet-zwischen-impfung-und-todeseintritt/

Oifa

Felizitas

Arne Ausländer

carpe noctem

Felizitas
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Staatsanwaltschaft Stuttgart Aktenzeichen 1 Js 21790/21

https://schariagegner.wordpress.com/2021/02/28/generalstaatsanwalt-stuttgart-keine-
obduktion-nach-corona-impfung/

2  Antworten

Alex

 Antwort an    3 Tage zuvor

Es ist nicht gewünscht dass man 
sich die Duschen genauer 
ansieht.

1  Antworten

Gitta

 Antwort an    2 Tage zuvor

Am Anfang war das so, aber der Arzt in Hamburg hat es trotzdem gemacht. Jetzt wird es
gemacht.

0  Antworten

Karl der Heinzi

 Antwort an    4 Tage zuvor

Der Staat wird schon dafür sorgen, das alles negative unter dem Tisch gekehrt wird !

13  Antworten

Stephanie Rogg

 Antwort an    4 Tage zuvor

https://youtu.be/nnQ5hdQun-Y Doku mit Prof Wodarg und
https://youtu.be/bclCGiGN36k. 
Prof Haditsch Sehrr zu empfehlen.

3  Antworten

Holzfäller Heinz

 Antwort an    3 Tage zuvor

Und selbst wenn er es beweisen könnte: die Strafen und Schadensersatzsummen sind
hier in D absolut lächerlich! Kein Vergleich zu den USA (zumindest in der Hinsicht haben

Felizitas

Felizitas

Oifa

Karl der Heinzi

Oifa
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uns die Amis mal etwas voraus).

3  Antworten

oliver74

 Antwort an    4 Tage zuvor

soweit ich weiß scheidet bei einer Notfallzulassung, und eine solche ist es ja bei allen
Impfsto�en bei uns, JEGLICHE Haftung aus… allerdings könnte ich mir vorstellen, dass
bei bewusst irreführender Darstellung und völlig mangelnder Aufklärung durch die
Impfärzte dieselben haftbar gemacht werden könnten? Nur wem bringt das was wenn
er tot oder stark gesundheitlich beeinträchtigt ist? Es ist unverantwortlich und diese
Politik, Ärzteschaft, etc. muss sich ho�entlich irgendwann für ihr völlig unethisches und
sogar kriminelles Handeln verantworten—

Meine Ho�nung, wenn man sich dem Ganzen gar nicht mehr entziehen kann, liegt noch
bedingt bei den chinesischen Impfsto�en…da gibt es tatsächlich welche die
Totimpfsto�e sind und somit quasi mit einer tatsächlichen Impfung im herkömlichen
Sinne vergleichbar sind…aber ich warte da mal noch ab… die Chinesen verzichten
o�enbar gänzlich auf die mrna, was auch jeden stutzig machen müsste— immerhin hat
man was Lockdown etc. betri�t alles aus China übernommen und bewundert diese für
ihre tolle Virusbekämpfung…nur in punkto Impfung geht man dann ganz andere Wege!
Seltsam!

27  Antworten

Frank Schubert

 Antwort an    4 Tage zuvor

Von den Totimpfsto�en gibt es einige : 
z.B. Novavax, auch der russische Totimpfsto� „EpiVacCorona“ (Nicht Sputnik) ist
zugelassen und wird in Russland verimpft. 
Hier der link:

https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/woran-wir-forschen/impfsto�e-zum-
schutz-vor-coronavirus-2019-ncov

Auch der Stand der Forschung + Zulassungsverfahren , auch hinsichtlich der
Medikamente wird hier sehr anschaulich dargestellt.

8  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Die Stärke Chinas beruht u.a. auf der Bevölkerungszahl. Natürlich werden sie das nicht
durch mRNA-Injektionen zerstören wollen. Und China kann man schlecht zwingen.

Charlott

oliver74

oliver74

Datenschutz

https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/woran-wir-forschen/impfstoffe-zum-schutz-vor-coronavirus-2019-ncov


11.5.2021 Impfkampagne in Israel: "Katastrophale Ergebnisse auf allen Ebenen" - reitschuster.de

https://reitschuster.de/post/impfkampagne-in-israel-katastrophale-ergebnisse-auf-allen-ebenen/ 24/118

Zur Haftung: Sie war in solchen Fällen schon immer schwer einklagbar, jetzt erst recht.
Und seine Gesundheit bekommt man sowieso nicht zurück, die sollte man schützen,
indem man den Spritzen fernbleibt.

Zu traditionellen Impfsto�en gegen Corona: Es gibt nur in seltenen Fällen realen Anlaß
für irgendeine solche Impfung. Also ist man auch hier ohne die auf der sicheren Seite.
Außerdem werden die neuen alten Rechte ja nur auf Zeit vergeben. Es wird wohl bei
allen die Nötigung zur mRNA-Injektion kommen, denn die ist ja das Ziel des ganzen
Theaters. („Hunde, wollt ihr ewig leben?“)

12  Antworten

Sören Hüter

 Antwort an    4 Tage zuvor

Die Wahrheit ist doch schon längst ans Licht gekommen. 
Wenngleich auch längst noch nicht in vollen Ausmaß und in dem Umfang wie es
eigentlich sein müsste. 
Dennoch, ein Jeder der es wissen will, der könnte sich hierüber auch bereits heute
schon hinreichend informieren, wenn er/sie es denn wirklich wollte.

45  Antworten

Frank Daarsten

 Antwort an    4 Tage zuvor

„Mein Youtube-Kanal wurde für immer gelöscht. Unser erstes Buch wurde von Amazon
zensiert. Man konnte es mehrere Tage nicht mehr kaufen. Unser Verlag hat die o�zielle
Mitteilung bekommen, dieses Buch stellt eine Gefahr für die US-Nationale Sicherheit
dar. Jetzt werden wir einen Brief verö�entlichen, unterschrieben von zigtausend Ärzten
weltweit die fordern, dass Klarheit in diese Sache reinkommt.“

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi in einem unglaublich emotionalen Interview:

Frank Mayerl

Frank Mayerl

Datenschutz
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25  Antworten

siddharta

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ich sag euch was und macht es auch: Am Wochenende werde ich mein Google-Konto
au�ösen und diesem Spion und Zensor den Rücken zukehren. Es wird umständlich, weil
ich so viele Services meine Googlemail gegeben habe. Macht es auch !! Auch wenn
Google so praktisch ist mit allerlei Diensten wie Youtube, Maps und Drive. Ich habe die
Schnauze voll. Das geht zu weit.

38  Antworten

Holzfäller Heinz

 Antwort an    3 Tage zuvor

Gartulation! Ein überfälliger Schritt. Und keine Angst: wenn Sie ein bißchen im Internet
herumsuchen (NICHT über google natürlich – da sind die Ergebnisse ja schließlich auch
gesponsort :-), dann werden Sie etliche Alternativen �nden.

 Zuletzt bearbeitet 3 Tage zuvor von Holzfäller Heinz

3  Antworten

Gert Friederichs

 Antwort an    4 Tage zuvor

Dieses Video wurde entfernt, weil es gegen die YouTube-Nutzungsbedingungen
verstößt.

3  Antworten

Frank Daarsten

 Antwort an    4 Tage zuvor

Youtube hat es heute Nacht gelöscht… Es hatte fast 300000 Klicks…

8  Antworten

Sven

 Antwort an    4 Tage zuvor

Hat das Video jemand runtergeladen? Und kann es ggf. zur Verfügung stellen?

3  Antworten

Frank Daarsten

siddharta

Frank Daarsten

Gert Friederichs

Frank Daarsten
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Frank Mayerl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Hier ist es noch zu sehen:

https://www.empty-�lm.eu/kongress/sucharit-bhakdi/dhjehje-hoelle-auf-erden/

Absolut interessant!!!!

11  Antworten

A. Q.

 Antwort an    4 Tage zuvor

Danke!

4  Antworten

Frank Mayerl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Hier ist es noch zu sehen:

https://www.empty-�lm.eu/kongress/sucharit-bhakdi/dhjehje-hoelle-auf-erden/

6  Antworten

A. Q.

 Antwort an    4 Tage zuvor

Wer am längeren Hebel sitzt …

Die Regierung ist gerade dabei, alles was nicht ins Schema passt als Kriminelle, als
Verschwörung gegen den Staat, als undemokratischen Schwachsinn zu deklarieren. 
Quer eben! Das wird ausgemerzt mit allen zur Verfügung stehenden Konsequenzen! 
Wer kann, sollte diesen Unrechtsstaat so schnell wie möglich verlassen! 
Wohin? Keinen Schimmer!

7  Antworten

Holzfäller Heinz

 Antwort an    3 Tage zuvor

So viele Kriminelle – da gibt es doch gar nicht genügend Knäste für. Ich schlage vor, die
Regierung gibt uns einfach eins der Bundesländer zur freien Verfügung, wir ziehen alle

Sven

Frank Mayerl

Frank Daarsten

Frank Daarsten

A. Q.
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dorthin und die Deppen bleiben draußen. NRW oder Hessen wären vielleicht groß
genug.

3  Antworten

Frank Mayerl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Hier ist das Video noch zu sehen:

https://www.empty-�lm.eu/kongress/sucharit-bhakdi/dhjehje-hoelle-auf-erden/

Es ist äußerst interessant und vor allem für jedermann einfach und verständlich. 
Schon klar, dass er ein wenig Angst um sein Leben haben muss.

6  Antworten

Frank Daarsten

 Antwort an    4 Tage zuvor

Da Youtube das Video heute Nacht gelöscht hat, möchte ich noch folgende Info von
Professor Bhakdi weitergeben: Er wird in etwa 2 Wochen sein neues Buch
verö�entlichen und es kostenlos jedem zum Download zur Verfügung stellen. Er will
nichts an dem Buch verdienen, es geht ihm nur noch darum, möglichst viele Menschen
über die unfassbaren Verbrechen aufzuklären die gerade von unzähligen Ärzten
begangen werden.

27  Antworten

Frank Mayerl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Hier ist es noch zu sehen:

https://www.empty-�lm.eu/kongress/sucharit-bhakdi/dhjehje-hoelle-auf-erden/

Absolut interessant!!!!

6  Antworten

Gummiknochen

 Antwort an    4 Tage zuvor

Hier 2 Links, die wohl das Interview spiegeln? 
https://www.bitchute.com/video/DDhsAJhNatNx/ 
https://rumble.com/vfpgoh-dr.-bhakdi-interview.html

2  Antworten

Gert Friederichs

Frank Daarsten

Frank Daarsten

Frank Daarsten
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Frank Mayerl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Hier ist das Video noch zusehen:

https://www.empty-�lm.eu/kongress/sucharit-bhakdi/dhjehje-hoelle-auf-erden/

3  Antworten

Verena

 Antwort an    3 Tage zuvor

Das Video ist kostenlos jetzt hier anzusehen: https://www.empty-�lm.eu/

2  Antworten

Hans

 Antwort an    3 Tage zuvor

Dieses Video wurde entfernt, weil es gegen die Community-Richtlinien von YouTube
verstößt.

0  Antworten

siddharta

 Antwort an    4 Tage zuvor

Können die kein Englisch oder was ist das Problem, eine relevante Publikation auf
Englisch zu verö�entlichen?

0  Antworten

reiner

 Antwort an    4 Tage zuvor

die frage ist anmaßend,können sie kein englisch?ich kann es fast auch nicht mehr,40
jahre keine praxis.

5  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Frank Daarsten

Frank Daarsten

Frank Daarsten

Frank Mayerl

siddharta

siddharta
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Das Buch letztes Jahr wurde recht bald auch auf englisch herausgebracht. Ja, „die“
können englisch, sprechen aber deutsch. Und auf deutsch gibt es deutlich weniger
Informationen. Wo ist das Problem, wenn „die“ das Buch erst in der eigenen Sprache
herausgeben?

3  Antworten

Bernard

 Antwort an    4 Tage zuvor

Die Ärzte sind nur an dem zusätzlichen Einkommen interessiert.

7  Antworten

Michael Wissen

 Antwort an    4 Tage zuvor

die wahrheit kommt für jeden sichtbar an`licht, dann ist es für jeden geimpften zu spät
unumkehrbar.Man lebt nur einmal

8  Antworten

Schliemanns

 Antwort an    3 Tage zuvor

…genau so ist es. In den ersten zwei Monaten des Jahres 2021 (Impfbeginn in
P�egeheimen) starben je nach Landkreis bis zu 6 mal mehr über 80jährige als im
ganzen Jahr 2020! Das sind Zahlen die aus Daten des RKI errechnet wurden! Dass so
viele über 80 jährige im Januar und Februar gestorben sind, war natürlich Zufall und
hatte keinen kausalen Zusammenhang mit den Impfungen.

2  Antworten

Antifaschist Basic

 Antwort an    4 Tage zuvor

…das Rote Meer wird sich wieder teilen und diesesmal geht es anders aus!

7  Antworten

Karl der Heinzi

 Antwort an    4 Tage zuvor

Frank Mayerl

Frank Mayerl

Frank Mayerl

Susalie

Susalie
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Wenn diese Impfung schief gehen sollte in Deutschcland , dann kann die gesamte linke
Parteienlandschaft einpacken ! Dann ist die AFD von niemanden mehr aufzuhalten !

4  Antworten

Frank Mayerl

 Antwort an    4 Tage zuvor

AstraZeneca und auch J&J sind in Dänemark von der Imp�iste genommen worden.
AstraZeneca hat bis heute in den USA und in der Schweiz nicht mal eine
Notfallzulassung erhalten. Jeder normal intelligente Mensch muss da doch mal
anfangen zu denken. Sind die Menschen wirklich alle so dumm oder was ist das? 
Ja, und ab dem Sommer schickt dann all eure Kinder zum Impfen? Ist ja nicht so
schlimm, wenn sie sterben oder sonstige Nebenfolgen bekommen. 
Mein Gott, fangt doch mal an zu denken!!!!! 
Ich bin mit meiner Frau nächstes Jahr weg aus Deutschland! Für immer!!!!

84  Antworten

Thomas

 Antwort an    4 Tage zuvor

Darf ich fragen wo es hingeht?

7  Antworten

Frank Mayerl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Dort wo Boris Reitschuster auch hingehen wird, wenn er Deutschland verläßt. 
Seine und meine Frau haben die gleiche Staatsangehörigkeit! 
Gut, für ihn und mich ist das dann sozusagen relativ einfach. 
Und wir werden auch in der gleichen Stadt leben. Vielleicht tre�en wir uns dann mal.

 Zuletzt bearbeitet 4 Tage zuvor von Frank Mayerl

28  Antworten

Shaw

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ich bin jetzt nicht wirklich schlauer. Mag man mir auf die Sprünge helfen?

6  Antworten

Magnolia

Frank Mayerl

Thomas

Frank Mayerl

Datenschutz



11.5.2021 Impfkampagne in Israel: "Katastrophale Ergebnisse auf allen Ebenen" - reitschuster.de

https://reitschuster.de/post/impfkampagne-in-israel-katastrophale-ergebnisse-auf-allen-ebenen/ 31/118

Alexandra

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ich würde an Frank Mayerls Stelle hier auch nicht raus posaunen, wohin ich gehe, wenn
ich gehe… Ist doch mehr als verständlich, oder?

5  Antworten

Maria

 Antwort an    3 Tage zuvor

Und das wäre o�ensichtlich Russland? Bin selbst Russin. Seit ein Paar Wochen überlege
ich es mir wieder nach Russland zu gehen. Hier passiert ja etwas Unvorstellbares. Die
Frage ist, ob es dort so bleibt wie es jetzt ist.

1  Antworten

siddharta

 Antwort an    4 Tage zuvor

Lies genau, und stelle fest, dass auch die anderen „Impfungen“ (Genexperimente) Gift
sind.

5  Antworten

jos fritz

 Antwort an    4 Tage zuvor

fran: ich ho�e du hast ein dickes konto in der schweiz oder auf den bahamas- glaube
nicht, dass dir die rot-grünen eure renten nachschicken- ab september ist das
republik�ucht und wird geahndet- trotzdem: viel glück für euch- ich kämpfe bis zuletzt,
das ist mir unser land wert. 
wenigstens will ich meinen kindern und enkeln sagen können-wir haben bis zuletzt
widerstand geleistet.

24  Antworten

Sven K.

 Antwort an    4 Tage zuvor

Der Schaden durch die Impfung soll schon allein durch das Virusprotein von COVID-19
passieren, dass an der Außenhülle vom Virus ist, vermutlich auch jenes was mit den
Impfsto�en im Organismus produziert wird.

https://www.fr.de/wissen/corona-covid19-coronavirus-spike-protein-lungen-atemwege-
gefaesse-erkrankung-90487114.html?

Shaw

Frank Mayerl

Frank Mayerl

Frank Mayerl

Magnolia

Datenschutz

https://www.fr.de/wissen/corona-covid19-coronavirus-spike-protein-lungen-atemwege-gefaesse-erkrankung-90487114.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1620124949


11.5.2021 Impfkampagne in Israel: "Katastrophale Ergebnisse auf allen Ebenen" - reitschuster.de

https://reitschuster.de/post/impfkampagne-in-israel-katastrophale-ergebnisse-auf-allen-ebenen/ 32/118

utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1620124949

15  Antworten

Frank Daarsten

 Antwort an    4 Tage zuvor

@Sven, Prof. Bhakdi erklärt im Video, das ich hier verlinkt habe ganz genau bis ins
kleinste Detail, wie die Impfung funktioniert und was sie im Körper anrichtet. Es ist der
blanke Horror!!

21  Antworten

Shaw

 Antwort an    4 Tage zuvor

Coronaausschuss Nr 37 
Dr Vanessa Krüger Schmidt erklärt es (Wirkungsweise der Injektion) dort hervorragend.

9  Antworten

H.Wi

 Antwort an    3 Tage zuvor

Hier als Ausschnitt, damit man nicht in den 6 Stunden suchen muss:
https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/Ausschuss37_Part5_Schmidt-
Kr%C3%BCger_Holzeisen_Wodarg:9

3  Antworten

siddharta

 Antwort an    4 Tage zuvor

Das Video ist schon gelöscht, mein Freund.

5  Antworten

Frank Daarsten

 Antwort an    4 Tage zuvor

Hab es grad gesehen. Video ist heute Nacht gelöscht worden…

3  Antworten

Alois

Sven K.

Frank Daarsten

Shaw

Frank Daarsten

siddharta
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 Antwort an    4 Tage zuvor

A.H. ist zurück!

2  Antworten

Frank Mayerl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Hier ist es noch zu sehen:

https://www.empty-�lm.eu/kongress/sucharit-bhakdi/dhjehje-hoelle-auf-erden/

Absolut interessant!!!!

2  Antworten

Frank Mayerl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Hier ist es noch zu sehen:

https://www.empty-�lm.eu/kongress/sucharit-bhakdi/dhjehje-hoelle-auf-erden/

Absolut interessant!!!!

2  Antworten

siddharta

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ich frage mich, ob die Frankfurter Rundschau die Brisanz begreift. DAMIT WOLLEN SIE
SPRITZEN. Sie spritzen uns die Krankheit ins Blut.

4  Antworten

siddharta

 Antwort an    4 Tage zuvor

Vom Markt, wer sagt das? Es wurde für alle gerade freigegeben. Alle tun nur was der
Nachbar tut und beneiden ihn gleichzeitig. Richtiges Fußvolk, Kanonenfutter.

8  Antworten

m.l.

 Antwort an    4 Tage zuvor

siddharta

siddharta

Frank Daarsten

Sven K.

Magnolia

Magnolia
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Die Strafe wird mit großer Wahrscheinlichkeit mit der massiven Schädigung oder dem
Tod des Kindes kurzfristig folgen.

3  Antworten

andreas donath

 Antwort an    3 Tage zuvor

„Ich fühle mich gesegnet, danke, dass ich die Impfung erhalten habe…“ 

Unfassbar, ich würde das als spezi�sche Form von Geisteskrankheit bewerten,
vermutlich sind es aber nur die Auswirkungen einer Kollektivpsychose. Meine Oma,
verstorben 1973, war da vor einem halben Jahrhundert viel weiter. Sie brachte mir
nämlich bei: „Heul nicht mit den Wölfen, die heulen meist verkehrt!“

3  Antworten

andreas donath

 Antwort an    3 Tage zuvor

„Ich fühle mich gesegnet, danke, dass ich die Impfung erhalten habe…“ 

Ich will niemandem etwas Schlechtes wünschen, wer sich aber derart euphorisch
äußert, sollte doch sehr auf der Hut sein und aufmerksam beobachten, was sich ggfs.
an mittelfristigen Konsequenzen und Langzeitfolgen einstellt. Prof. Bhakdi und Dr.
Wodarg, um nur zwei markante Skeptiker herauszuheben, auf deren kompetentes
Urteil ich einiges gebe, warnen vor ggfs. verheerenden Folgen, sowohl bei mRNA- als
auch bei vektorbasierten Impfungen.

2  Antworten

Rose

 Antwort an    5 Tage zuvor

Vor allen Dingen weil in der Vorgeschichte von P�zer (Tierimpfungen) bereits zu
erkennen war, was für ein Murks dabei rausgekommen ist. Die Regierungen wollen also
das Impfungen, die zuvor tödlich ausgingen mit kleinen Veränderungen an Menschen
für möglichst alle verabreicht werden! 
Ich persönlich glaube nicht an Satan, sondern denke, dass es Verrückte sind. Narzissten
und ähnliches… Napoleon wurde auf Elba verbannt vielleicht wäre sowas eine Option.
🤔

107  Antworten

Annle

 Antwort an    4 Tage zuvor

Magnolia

Magnolia

Claudia

Rose Datenschutz
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stimmt. Alle Katzen sind gestorben, als sie nach der Impfung erneut mit dem Wildvirus
konfrontiert wurden

47  Antworten

Rose

 Antwort an    4 Tage zuvor

Auch die Kühe wurden mit P�zer geimpft. Sie entwickelten Antikörper gegen ihre
Kinder. 
Soweit ich es verstanden habe, nimmt P�zer deswegen kein menschliches Gen für die
Impfungen im Gegensatz zu anderen Impfsto�herstellern. Bei denen werden durchaus
abgetriebene Föten verarbeitet.

19  Antworten

Marie

 Antwort an    4 Tage zuvor

Grausig, einfach grausig, mir fällt nichts mehr ein.

12  Antworten

Frank Mayerl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Alles ganz pervers, so wie man z.B. die „Impfsto�e“ für Kinder an Kindern in
Kinderheimen testet, an Waisenkinder generell und an behinderten Kindern. 
Ist kein Fake, ist Realität. 
Und wenn man mal überlegt, ist das sogar auch logisch, weil kaum jemand seine Kinder
für diese Testungen hergeben würde. 
Das ist eine mehr als ma�aähnliche Gruppierung, diese Pharmaindustrie. 
Da ist der Dr. Mengele ein GARNICHTS dagegen.

40  Antworten

Rose

 Antwort an    4 Tage zuvor

Sobald keine nervigen Eltern insbesondere Mütter auf ihre Kinder achten, kann es für
Kinder gefährlich werden. Ärzten und Lehrern auf den Wecker zu fallen ist oft der beste
Schutz für Kinder, weshalb auch sonst haben sich Medien auf sogenannte
Helicoptereltern eingeschossen? Wir wissen inzwischen, das der Hosenanzug den
Medien diktiert was geschrieben werden soll.

Annle

Rose

Rose

Frank Mayerl
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Wenn Impfungen mit menschlichen Genen bedeutet, dass Antikörper gegen den
eigenen Nachwuchs entstehen, dann gibt es ein Problem…

20  Antworten

Renate Bahl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Und in Wien beginnt man mit Impfungen von Schwangeren. Kein Tier ist so grausam
wie der Mensch. Wir haben Kannibalismus, Hexenverbrennungn, Folter und was sonst
noch alles hinter uns gelassen, und nun werden Genexperimente millionenfach
legitimiert durch die Regierungen vor aller Augen durchgeführt. Und diese Gesellschaft
bezeichnet sich als zivilisiert. Ich könnte schreien!

51  Antworten

Frank Daarsten

 Antwort an    4 Tage zuvor

Es ist wirklich unfassbar: Bei jeder popeligen Halsschmerztablette steht der
Warnhinweis „Nicht für Schwangere“. Bei der Covid-Impfung o�enbar scheißegeal…
Sogar auf dem Aufklärungsbogen für die Impfung ist zu lesen, dass keine Gefahr von
der stillenden Mutter auf das Kind ausgeht… Es ist kaum noch in Worte zu fassen, was
diese Verbrecher hier abziehen!!!

51  Antworten

Frank Mayerl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Wenn man Menschen umbringen will, dann braucht man sie vorher auch nicht mehr
warnen!!!

6  Antworten

sergeant1class

 Antwort an    4 Tage zuvor

Es geht nur deshalb keine Gefahr aus, weil Schwangere nicht in der Testgruppe waren.

„Ham wa nich jetestet, kann ooch nüscht sein!“

1  Antworten

Sven K.

Rose

Renate Bahl

Frank Daarsten

Frank Daarsten
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 Antwort an    4 Tage zuvor

Södolf hat doch schon angekündigt die Impfteams an die Schulen zu schicken, dann
werden Sie mit psychischen Druck oder anderer Gewalt zur Impfung gezwungen!

18  Antworten

Sven

 Antwort an    4 Tage zuvor

…Adus ist besser…:-) wir nehmen unser 3 Mädels aus der Schule bevor wie sie
unfruchtbar oder sonst was impfen lassen….ich habe echt beklemende Angst, wenn ich
so etwas höre. Diese Gesellschaft war schon immer so….lalalelu nur alles immer schön
rosa….morgen scheint die Sonne und das Radio sagt ich solle.mich gut fühlen, also tue
das….morgen regnet es und das Radio sagt ich solle mich schlecht fühlen…..also tue ich
das …usw. ..jetzt wird das alles o�ensichtlich durch ein alles beherrschendes Thema.

8  Antworten

sergeant1class

 Antwort an    4 Tage zuvor

Es sieht tatsächlich danach aus:

https://corona-blog.net/2021/05/05/eine-impfung-schuetzt-mutter-und-kind-die-daten-
zeigen-das-gegenteil/

2  Antworten

schneid

 Antwort an    4 Tage zuvor

EU zahlt Aufschlag für Biontech-Impfsto� der nächsten Generation (s.a.Kinderimpfsto�) 
6. Mai 2021

14  Antworten

Antifaschist Basic

 Antwort an    4 Tage zuvor

…ich dachte, der übt gerade in Israel?!

3  Antworten

Rose

Sven K.

Rose

Antikörper gegen den eigenen Nachwuchs

Frank Mayerl

Frank Mayerl
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siddharta

 Antwort an    4 Tage zuvor

Sag mal Frank, ich �nde das interessant. Bitte poste doch mal, woher du die Information
hast, einen Link oder etwas Ähnliches. Wäre nett.

2  Antworten

Alois

 Antwort an    4 Tage zuvor

Mengele machte es im Geheimen, diese Brut macht das hocho�ziell und die Menschen
glauben dadurch, dass alles seine Richtigkeit habe. 
Das ist die ra�nierteste Propaganda die man sich vorstellen kann! 
Vergleichbar mit den K Z und man stelle sich vor, A.H. hätte die Bevölkerung über sein
Vorhaben informiert…

13  Antworten

Holzfäller Heinz

 Antwort an    3 Tage zuvor

Ne, anders. Er hätte das auserwählte Volks Jahwes damit beauftragt (gab ja damals viele
begabte Ärzte und Wissenschaftler unter ihnen) und wenn sie nicht gespurt hätten,
hätte er ihnen mit Kindesentzug, Haft, etc. gedroht. Und am Ende, wenn all seine
arischen Supermenschen an dem Gift verreckt wären, DANN erst hätte er mit dem
Finger auf die bösen Verursacher gezeigt und der Mob hätte die dann auch noch gratis
gelyncht. 
Es bleibt also abzuwarten, ob diejenigen, die heute auf Medizinerseite (Ärzte,
Krankenschwestern, Hilfskräfte im Impfzentrum, etc.) den Unfug durchführen, in ein
paar Jahren nicht plötzlich ö�entlich am Pranger stehen und für das alles hier alleine
verantwortlich gemacht werden.

 Zuletzt bearbeitet 3 Tage zuvor von Holzfäller Heinz

2  Antworten

Martin

 Antwort an    4 Tage zuvor

Haben Sie dafür eine Quelle / Link ?

1  Antworten

Mantissia

Frank Mayerl

Frank Mayerl

Alois

Frank Mayerl
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 Antwort an    4 Tage zuvor

Doch, auch in den mRNA- u Vektor“impfsto�en“ be�nden sich abgetriebene Foeten.

6  Antworten

jonny

 Antwort an    4 Tage zuvor

Soviel zu den Föten….https://www.lifenews.com/2020/06/11/bill-gates-funds-
pharmaceutical-companies-using-aborted-baby-parts-to-make-coronavirus-vaccines/

Allgemeine Infos zur Fledermaus-Grippe…..https://www.wochenblick.at/

5  Antworten

Alois

 Antwort an    4 Tage zuvor

Bitte, bitte, lässt mich mit genau diesem “ Impfsto� “ Merktnix, Dumpfbacke et al
impfen. Sie haben es sich verdient.

2  Antworten

H.Wi

 Antwort an    3 Tage zuvor

Äh – angezüchtete Zellkulturen von einem Fötus – das klingt schon nicht mehr ganz so
schräg.

1  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Alle Katzen!

14  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Das konsequente Nicht-Beobachten der Folgen zieht sich durch alle Berichte.

Mir fallen dazu nur zwei logische Erklärungsvarianten ein:

Rose

Rose

Rose

Rose

Annle

Rose
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Entweder sind die eigentlichen Injektionen harmlos wie Kochsalzlösung, alle
bisherigen Schäden wären nur Nebenwirkungen der „Booster“ oder sonstiger
Zusatzsto�e.

Oder die eigentlichen Injektionen sind mit hoher Sicherheit tödlich, und zwar
durchgehend. Die bisherigen Nebenwirkungen wären nur ein unbedeutendes
Vorspiel des großen Sterbens.

Die erste Variante ist recht unwahrscheinlich, die zweite möchte man nicht glauben. 
Jede andere Wirkung der Injektionen würde aber doch eine Beobachtung erfordern
oder doch zumindest ein gewisses Maß an Interesse seitens der Akteure an konkretem
Wissen erwarten lassen. Der Jäger aber beobachtet auch nicht den Todeskampf des
angeschossenen Wildes, er wartet ab. Es muß wohl so sein. 
Alle Beteiligten auf den Zwischenstufen können mit beliebigen Erklärungen ruhiggestellt
worden sein. Wir erleben derzeit ständig, daß ins System Eingebundene die
anbsurdesten Dinge scheinbar felsfest glauben. 
Aber die Organisatoren der ganzen Kampagne sind eindeutig nicht ein bißchen
neugierig in Bezug auf deren Folgen. Sie warten ab.

Und wir? Wir warten auch. Während die Jäger näherkommen. 
Oder hat jemand einen Plan, was wir tun können, wenn es uns letzten Gesunden,
Ungespritzten an den Kragen geht?

50  Antworten

Rose

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ob man da mit Logik weiter kommt? Wenn man sich nicht blenden lässt und die Fakten
nüchtern betrachtet (einschließlich der Tatsache das die meisten Polititer studierte
Leute, somit nicht dumm sind), dann bleibt nicht mehr viel übrig.

Ich weiß wohl das die Pharmaindustrie ganz dick mit der Bundesregierung zusammen
wirkt (einschließlich BND) dennoch hat ein Mensch für gewöhnlich eine
Tötungshemmung die nun bei etlichen irgendwie durch irgendwas nicht mehr
vorhanden ist. Vielleicht liegt es daran, dass es so viele sind? Mehr als wir denken? 
Dann geht es möglicherweise wirklich von Gates und Konsorten aus.

Ich denke wir sind auch als Ungeimpfte in Gefahr wenn die Geimpften Virenschleudern
sind. Mittlerweile mag ich schon gar nicht mehr zur Arbeit gehen.

Und Flucht ist bei vielen auch nicht möglich – wohin?

Ja, es sind Jäger – Hartz 4 hat bereits gezeigt das unsere Regierung die Bevölkerung
terrorisiert und auch durch Armut und Hunger umbringen kann. 
Auch Hartz 4 passte nicht mit dem GG zusammen und wie lange hatte es gedauert, bis
wenigstens die schlimmsten Sanktionen eingestellt wurden?

Und ganz schlimm war von der Leyen mit ihren Vollsanktionen auch für Schwangere!

21  Antworten

Arne Ausländer
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siddharta

 Antwort an    4 Tage zuvor

Es liegt daran, dass sie das Resultat nicht sehen. Sie drücken nur einen Knopf, so wie
der Typ, der die Atombombe abwarf. Dem hat man wohl auch Drogen gegeben und ein
schönes Leben versprochen, das er dann sicherlich gehabt hat, nachdem er die Bilder
im 
Fernsehen gesehen hat.

10  Antworten

Sören Hüter

 Antwort an    4 Tage zuvor

Zitat: Oder hat jemand einen Plan, was wir tun können, wenn es uns letzten Gesunden,
Ungespritzten an den Kragen geht? Zitat Ende.

Ich kann nur dringend anraten sich mit Händen und Füßen gegen eine eventuelle
Zwangsimpfung zur Wehr zu setzen, und zwar notfalls auch mit ALLEN hierzu
erforderlichen Mitteln.

Am besten wäre natürlich wenn man diesbezüglich schon entsprechend vorbereitet
wäre. 😉

22  Antworten

Antifaschist Basic

 Antwort an    4 Tage zuvor

…leider wurde ja vor ein paar Jahren eine Entwa�nungsaktion durchgeführt. Vor
Amerikanern hätten Sie Angst.

12  Antworten

Sven K.

 Antwort an    4 Tage zuvor

Die jährliche Dosis oder sogar alle halbe Jahr ist doch schon durchgesickert. 
Ratten werden auch mit langsam wirkenden Giften bekämpft, da sie intelligent sind und 
ein sofort wirkendes Gift in der Gemeinschaft bemerken würde. 
Also wird vermutlich wenn Punkt 2 statt�nden sollte, diese Anzahl der Dosen nach der
Zeit Ihre Wirkung entfallten.

(Habe ich oben schon einmal geschrieben)

Es besteht aber noch eine Andere Möglichkeit, denn das Virusprotein von Covid-19 soll
schon alleine für Schäden verantwortlich sein. DIeses wird aber genau von den meisten

Rose

Arne Ausländer

Sören Hüter

Arne Ausländer
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Impfsto�en im Organismus produziert, damit produzieren wir das „Virus-Gift“ im
eigenen Körper!

https://www.fr.de/wissen/corona-covid19-coronavirus-spike-protein-lungen-atemwege-
gefaesse-erkrankung-90487114.html?
utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1620124949

11  Antworten

Metronom

 Antwort an    4 Tage zuvor

Longwood House. Auf St. Helena. Dahin wurde Napoleon zuletzt verbannt. Und ist dort
verstorben. Das Klima ist dort für Mitteleuropäer so unbekömmlich, das selbst
Atemschutzmasken nicht helfen würden, also der ideale Ort zur Erholen für unsere
verantwortlichen Politiker.

9  Antworten

Antifaschist Basic

 Antwort an    4 Tage zuvor

…das wurde doch vom Tierarzt alles überarbeitet. Wer ko der ko!

5  Antworten

Renate Bahl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Mir gefällt dann eher Guantanamo für dieses ganze Gesocks.

10  Antworten

Martin

 Antwort an    4 Tage zuvor

Man diskutiert in Frankreich bereits intensiv darüber! 
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/franzosen-zustimmung-appell-
generaele/

3  Antworten

Frank Mayerl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Rose

Rose

Rose

Rose

Rose
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Wenn man als Regierung so etwas wissentlich macht, dann ist das Mord und in dem
jetzigen Fall ist das dann Völkermord.

So etwas geht nie gut aus!! Egal wieviele Opfer es geben wird!!

4  Antworten

Frank Mayerl

 Antwort an    4 Tage zuvor

„Wenn die Ergebnisse des IPC jedoch authentisch sind, dann kann der Impfsto� von
P�zer allein in Israel mit mehr Todesfällen in Verbindung gebracht werden als der von
AstraZeneca in ganz Europa.“

Nein, das ist in Europa vergleichsweise mit Sicherheit genauso. Denn, die richtigen
Zahlen werden zum Teil verschwiegen bzw. viele Fälle werden o�ziell nicht mit der
Impfung in Verbindung gebracht werden.  
Viele Ärzte werden dies verschweigen bzw. dementieren!

44  Antworten

Marie

 Antwort an    4 Tage zuvor

…und diese schweigsamen „Ärzte“ müssen vor das Strafgericht.+

18  Antworten

Eugen Karl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Es wird nötig sein, in Zukunft eine Parallelgesellschavft der Ungeimpften zu gründen.
Damit diese nicht vereinzelt in ihren Wohnungen verhungern. Wir brauchen eine
Infrastruktur von Ungeimpften für Ungeimpfte. Ich denke, es wird schon einige geben,
die sich nicht impfen lassen, deswegen ja auch die lärmende Impfpropaganda.

149  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Nicht in Zukunft! Jetzt müssen wir das Überleben vorbereiten! 
Nur wie? 
Wenn wir weniger als 10% sein sollten?

27  Antworten

Claudia

Frank Mayerl

Claudia

Eugen Karl
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Renate Bahl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ich gehoere dazu, ich lasse mich de�nitiv nicht impfen. Vielleicht kriegen wir ja ein Areal
zugewiesen, wie früher die Leprakranken. Wir müssten dann nur rechtzeitig wissen,
wieviele wir sind.

24  Antworten

Frank Mayerl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Und wer das Areal verläßt, muss eine Armbinde tragen. Ist doch zu typisch für
Deutschland. Das ist doch noch alles in der Schublade bei den Deutschen!

8  Antworten

Werner

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ich spiele mit dem Gedanken, mir einen Judenstern (ich habe wirklich nichts gegen
Juden) anzuheften. Will damit lediglich signalisieren, in welchem System ich mich
wähne. Täten wir das alle, würden wir uns erkennen.

5  Antworten

Ann

 Antwort an    4 Tage zuvor

Werner, ich denke, damit würden wir die Shoah untergraben. 
Anbinden JA! jedoch ein anderes Motiv.

4  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Es ist schon absurd: Menschen, die sich selbst das diskriminierende Symbol für Juden
anheften, werden als Antisemiten bezeichnet! Die Logik ist für mich nicht
nachvollziehbar: Welcher Antisemit würde sich selbst als Juden darstellen? 
Man kann gewiß gegen jede Verwendung des Nazi-Judensterns sein. Aber Menschen,
die sich das selbst anheften, können ja wohl unmöglich Antisemiten sein. (Oder sind
inzwischen auch selbsthassende Antisemiten erfunden worden?)

Antworten

Eugen Karl

Renate Bahl

Renate Bahl

Werner

Werner
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3
 Antworten

Silvia Laubengeiger

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ja, das sehe ich auch so, diese Art von Leben eventuell führen zu müssen habe ich mir
schon seit längerer Zeit „ausgemalt“. Oder man müsste versuchen autark zu sein….

2  Antworten

Thomas Monk

 Antwort an    4 Tage zuvor

Hallo, das werden sehr viele sein. Hier bei uns im Dorf gehe ich von maximal 50 %
opferwilligen Imp�ingen aus. Der Rest ist klar dagegen. Da werden die Oligarchen schon
noch andere Geschütze au�ahren müßen.

6  Antworten

jos fritz

 Antwort an    4 Tage zuvor

eugen: das kommt automatisch-wenn ich mich umhöre wollen sich ca.30 % nicht
impfen lassen, d.h.ca.25 mio-eine gewaltige kaufkraft-und wenn wir solidarisch wählen
eine gewaltige politische kraft. 
man verunglimpft, uns man negiert uns-aber nur weil sie angst vor uns haben. vielleicht
haben wir dann eigene bezugsquellen-und interessenverbände- wir wählen eine partei,
die sich mit uns solidarisch erklärt. 
die infrastruktur wird über die foren hergestellt.

13  Antworten

Lothar

 Antwort an    4 Tage zuvor

Dazu passt ein interessantes Interview von Kai Stuht mit Dr. Bhakdi auf You Tube(?). Es
dauert aber ca. 1,5 Std.. Er wird mit anderen zusammen Strafanzeige gegen die
Regierigen stellen. Wenn man das alles hört, kann man schon verzweifeln oder zum
Revoluzzer werden (wenn nichts mehr zu verlieren wäre).

86  Antworten

Annle

 Antwort an    4 Tage zuvor

Renate Bahl

Renate Bahl

Eugen Karl

Claudia

Lothar
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hier ist der link zum video. Aber man muss sich bei kai stuht anmelden

https://www.empty-�lm.eu/kongress/sucharit-bhakdi/dhjehje-hoelle-auf-erden/

15  Antworten

Matthias

 Antwort an    4 Tage zuvor

Wunderbares Video. Tut der Seele gut. Danke.

10  Antworten

arg

 Antwort an    4 Tage zuvor

Das Interview-Video gibt es z.Zt. auch auf YouTube.

3  Antworten

Frank Daarsten

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ist heute Nacht von Youtube gelöscht worden…

2  Antworten

Mollotov

 Antwort an    4 Tage zuvor

Habs mir mit Alarmglocke vorgemerkt und sofort angesehen. Kann es nur empfehlen.
Bhakdi hat zwar seine eigene Art die mir manchmal etwas mühsam erscheint, aber
fachlich hat er ja schon bewiesen, dass man ihm zuhören sollte.

20  Antworten

Frank Daarsten

 Antwort an    4 Tage zuvor

Video wurde heute Nacht von Youtube gelöscht!!!

2  Antworten

jos fritz

Annle

Annle

arg

Lothar

Lothar
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 Antwort an    4 Tage zuvor

diese info habe ich in den foren schon zigmal gezeigt:EUROPa-RESOLUTION
Nr.2361/2021 vom27.1.21. verbot von impfzwang. hier hilft uns vielleicht europa.

4  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Das ist die Europäische Parlamentarische Versammlung, das Parlament des Europarats,
nicht der EU, die das beschlossen haben. Das hat leider kaum mehr als symbolischen
Wert. Aber immerhin. Man sollte sich darauf berufen in jeder Diskussion.

2  Antworten

Woyzeck

 Antwort an    4 Tage zuvor

Sehr gutes Statement. Es gibt eigentlich nicht mehr zu sagen außer: Jeder muss
Verantwortung dafür übernehmen, was er tut. Und wer sich impfen lässt oder bereit ist,
seine Kinder diesem Experiment zur Verfügung zu stellen, möge es denn tun. Es ist
genug informiert und appelliert worden, also sei’s drum. Möge später niemand sagen,
er habe nichts gewusst.

64  Antworten

Hans

 Antwort an    4 Tage zuvor

Stimme zu – bis auf das mit den Kindern. Die müssen vor verantwortungslosen oder
verblendeten oder einfach nur dummen Eltern geschützt werden, weil sie sonst
Schaden nehmen.

57  Antworten

Siggi

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ich werfe mal etwas in die Runde: wenn tatsächlich geschlumpfte Eltern vorzeitig
sterben, was wird dann aus den zurückbleibenden unmündigen Kindern? 
Der Staat nimmt sich ihrer an? Der sorgt auf andere Weise vor.

6  Antworten

Lothar

jos fritz

Claudia

Woyzeck

Hans
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Leah

 Antwort an    4 Tage zuvor

„Corona-Knaller! Nach den Sommerferien sollen alle Teenager geimpft sein“ vermeldet
es die Systempresse und alle hyperventilieren. Und danach kommen die Kleinkinder ab
6 Monaten dran. Die Schwangeren sowieso. Und die Systempresse jubelt und taumelt
vor Glückseligkeit. Aber nicht nur die Sytempresse. Auch angeblich viele
Ärze/Kinderarzte, Psychologen usw. Rettet sich wer kann!

97  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Das Grauen! 
Ist irgendjemand hier etwa vorbereitet darauf, wenn auch nur 10% der Jugendlichen in
seinem Ort verrecken würden, jämmerlich, durch kollektive Schuld? (Und es wird kaum
bei 10% bleiben.) 
Das muß aufhören!

33  Antworten

Sven K.

 Antwort an    4 Tage zuvor

Mengele freut sich vermutlich gerade im Grab.

5  Antworten

Frank Daarsten

 Antwort an    4 Tage zuvor

Kanada hat gestern als erstes Land der Welt die Impfung ab 12 Jahren zugelassen…

6  Antworten

sergeant1class

 Antwort an    4 Tage zuvor

Die Todeswelle nach der Senioren-Impfung konnte man noch als „natürliche Ursache“
hinstellen. Waren ja sooo alt und vorerkrankt. 
Schnell noch positiven Test hinterhergeschoben und als Folge der Mutante verkauft.

Wenn die „mittlere“ Altersschicht dran ist, tauchen garantiert erste Fragen im Umfeld
auf. 

Claudia

Leah

Leah

Leah

Leah
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Denn ein plötzliches Ableben oder Erblinden, Lähmung, Schlaganfall ohne vorherige
Erkrankung ist suspekt.

Dramatische Steigerungen bei Früh- sowie Fehlgeburten bzw. Säuglingstode dürften
kaum zu verheimlichen sein.

Sobald es jedoch Kinder und Jugendliche dahinra�t, sollten eigentlich Eltern
massenweise auf die Barrikaden gehen.

Eine furchtbare Zukunft. Aber nur so könnte der Irrsinn aufgedeckt werden.

5  Antworten

John.Kelsh

 Antwort an    4 Tage zuvor

Schwangere, Babys, Kinder mit einem bedingt zugelassenen Impfsto� zu impfen ist
meiner Meinung nach nicht nur grob fahrlässig. Jeder Arzt der hier mitmacht, ist vom
gleichen Charakter wie Ärzte während der Nazi-Zeit.

103  Antworten

Horst Schimanski

 Antwort an    4 Tage zuvor

Schlimmer. Heute gehts gar nicht mehr um Erkenntnisgewinn sondern lediglich um
Macht und Geld.

39  Antworten

Mollotov

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ja, das wird heute seeeehr gerne verdrängt, dass auch die „Rassenlehre“ von
Wissenschaftern „bestätigt“ wurde, viele Ärzte mitmachten oder dicht hielten,… usw.

Man denke an die Praxis mit Pervitin, heute Crystal Meth genannt, das man quasi allen
Menschen „zur Aufmunterung“ empfohlen hat. Im Sinne des Volksrausches – und zur
Erhöhung der Kampfkraft.

15  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Die Rassenlehre war sehr lange die o�zielle Wissenschaft, ganz besonders im
englischsprachigen Bereich. 

Claudia

John.Kelsh

John.Kelsh

Mollotov
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Und die Geschichte der medizinischen Fehlleistungen ist zu lang, um sie hier auch nur
aufzulisten.

3  Antworten

sergeant1class

 Antwort an    4 Tage zuvor

Und Truppenärzte, welche auf die Folgen hinwiesen wurden abgebügelt.

Deja-vu…

(Waren sicher Verschwörungstheortiker, Aluhutträger, Nazis…)

3  Antworten

Claudia

 Antwort an    4 Tage zuvor

Das sehe ich genau so! Statt „verantwortungslos“ wollte ich „kriminell“ schreiben, aber
es waren keine Korrekturen mehr möglich.

7  Antworten

reiner

 Antwort an    4 Tage zuvor

kann es sein,dass wir alle bekloppt sind und die impfwilligen nicht,satire ende…

2  Antworten

sergeant1class

 Antwort an    4 Tage zuvor

Mal ehrlich, ab und zu stelle ich mir in der Tat die Frage: „bin ich vielleicht im Irrtum und
es ist wie behauptet?“

Was ja doch auf eine gesunde Grundeinstellung hinweisen dürfte.

Aber wenn ich völlig rational, also sherlockmäßig vorgehe, die Indizien etc. betrachte,
stellt sich immer wieder heraus: Massenpsychose!

4  Antworten

Andretta

 Antwort an    4 Tage zuvor

Mollotov

John.Kelsh

Claudia

reiner

John.Kelsh
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Ich stimme zu. Der Unterschied ist, dass die Menschen sich freiwillig impfen lassen. Es
wird niemand gezwungen – noch nicht….

6  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Bei der verlogenen massiven Propaganda ist es nicht wirklich freiwillig. Oder würde
man anderen Betrugsopfern vorwerfen, sie hätten sich ja freiwillig betrügen lassen?

Freier Wille im eigentlichen Sinn setzt auch den Zugang zu den nötigen Informationen
voraus.

5  Antworten

Claudia

 Antwort an    3 Tage zuvor

Gerade war im Telegram-Kanal von Kathrin Hass ein Schreiben zu lesen an Angehörige
in einem P�egeheim. Sinngemäß: Es wäre „leider“ von oben beschlossen worden, dass
eine „Durchimpfung“ im Heim von 90% notwendig sei, um wieder ein
Gemeinschaftsleben zu ermöglichen. Bisher läge man erst bei 78%. Auch wenn die
Heimleitung diesen Beschluss nicht richtig fände, sähe man sich gezwungen, ihm
umzusetzen. Klassische Fahrradmentalität eben, perfekte Untertanen. Wider besseren
Wissens werden Anordnungen „befolgt“. Die Heimleitung hat ein mobiles Impfteam
organisiert, die Aufklärung für den im Heim be�ndlichen Angehörigen läge dem
Schreiben bei und sei auszufüllen und zu unterschreiben. Wenn das mal kein Druck ist. 
Ich weiß von einer Freundin, deren Mutter querschnittsgelähmt in einem Heim ist und
der mit Kündigung des Heimvertrages gedroht wurde, sollte sie die „Impfung“
verweigern. 
Wo bitte schön soll sich eine hochbetagte Querschnittsgelähmte anstecken? Sie sieht
doch nur ihre getesteten P�eger, wenn sie nicht einmal Besuch ihrer (auch getesteten)
Angehörigen bekommen kann…

3  Antworten

Andrè B.

 Antwort an    4 Tage zuvor

Es wird uns bald keine Wahl gelassen. Entweder leben oder überleben.

14  Antworten

Arne Ausländer

Andretta

Arne Ausländer

Claudia
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 Antwort an    4 Tage zuvor

Nein! 
Entweder an der Injektion verrecken – oder im Versteck verhungern. 
Wenn wir weiterhin keinen Plan haben, weder den Wahnsinn zu stoppen, noch das
Elend zu überleben.

19  Antworten

Holzfäller Heinz

 Antwort an    3 Tage zuvor

Äh, sie meinten wohl: Entweder elendig dahinsiechen oder überleben?

2  Antworten

Paul J. Meier

 Antwort an    4 Tage zuvor

Sie schildern es sehr tre�end, wie könnte auch eine klinische Studie mittels Impfzentren
oder an sonstigen unmöglichen Orten, statt�nden, wo die Leute wie im Viehpferch
durchgeschleust und durchgeimpft werden. Das ist ein Feldversuch mit open end!

31  Antworten

Kiri

 Antwort an    4 Tage zuvor

Das ist kein Feldversuch, das ist das gezielte Herbeiführen der echten Katastrophe die
dann o�ziell als die schlimmste Pandemie der Geschichte eingehen und die
technokratische Demokratur endgültig etablieren inlusive Bevölkerungsreduktion.

 Zuletzt bearbeitet 4 Tage zuvor von Kiri

14  Antworten

A. Q.

 Antwort an    3 Tage zuvor

Genau das passiert bereits! 
Deutschlands „Ghettos“ , die Trabannten-Städte. In Köln z.B., ist die arme H4
Bevölkerung „überglücklich“ , dass sie „bevorzugt“ werden“ . 
S O kommt „Vater“ oder besser „Mutti“ Staat auch in Kürze zu 80 000 dringend

Andrè B.

Andrè B.

Claudia

Paul J. Meier

wo die Leute wie im Viehpferch durchgeschleust und durchgeimpft werden. Das
ist ein Feldversuch mit open end!

Kiri
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notwendigen Wohnungen für Zugereiste! um sie in diesem Umfeld sich selbst zu
überlassen und über kurz oder lang französische Vorstadt Verhältnisse zu provozieren
mit brennenden Autos und Terror. Alles Handgemacht!

1  Antworten

IchBins

 Antwort an    4 Tage zuvor

Und was kann man aus der Diskrepanz schließen, dass es auf einmal nebensächlich ist,
was mit wem nach der Injektion passiert? Dass sogar Autopsien unerwünscht sind? Also
die ganzen eisernen Regeln auf einmal nicht mehr gelten sollen? Das hat doch alles
einen Grund! Das ist kein Zufall, oder Gleichgültigkeit, oder „Deppertheit“, das steckt
doch System dahinter! 
Gerade in dem so holocaustsensiblen Israel hätte ich nicht erwartet, dass sie das ganze
Volk einfach zu Versuchsa�en der Phase 3 degradieren. Ich dachte, der Mossad weiß
immer alles. Wenn die wenigstens heimlich grundsätzlich Salzlösung injiziert hätten,
damit sie nicht als „Spielverderber“ dastehen, haben sie aber anscheinend nicht. Wenn
der Verdacht stimmt, dass das mRNA die Aufgabe hat, das Problem der
Überbevölkerung zu lösen, dann bin ich aber gespannt, wieviel z.B. in 5 Jahren von
Israel noch übrig ist.

46  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ich verstehe es auch nicht. Ist die Wahrheit zu schrecklich? 
(Ich glaube, es geht deutlich schneller als 5 Jahre.)

18  Antworten

Renate Bahl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Der Ex-Vice CEO von Phizer hat in einem Interview gesagt, dass die Todeszahlen der
Geimpften in den nächsten 3 Jahren in die Höhe schnellen werden. Der hatte auch kurz
nach der befristeten Zulassung seine gesamten Phizeraktien verkauft. Sicher ging er
nicht davon aus, dass es von vornherein eine Enthaftung der Pharmaunternehmen gibt.
Aber da gingen bei mir schon die Alarmglocken an.

13  Antworten

Shorty

 Antwort an    4 Tage zuvor

Claudia

IchBins

Arne Ausländer
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Palästina wird sich freuen

7  Antworten

IchBins

 Antwort an    4 Tage zuvor

Die impfen bestimmt noch verrückter, da hat sicher der EU-Steuerdepp schon für jeden
10 Spritzen bezahlt.

5  Antworten

Holzfäller Heinz

 Antwort an    3 Tage zuvor

Vermutlich sogar doppelt. Soweit ich mich erinnere hatte sich die israelische Regierung
am Anfang der Impfkampagne geweigert, auch den besetzen Gebieten Dosen
auszuliefern. 
Tja, sowas nennt man wohl „instant karma“?

0  Antworten

Eileen

 Antwort an    4 Tage zuvor

Die Quelle stimmt nicht, Ist leider so. Gilad Atzmon ist eine Antizionist und
Holocaustrelativierer. Der hat schon immer negativ über Israel berichtet. Es gab Tote,
aber das war sicherlich nicht nur den Impfungen zuzuschreiben, wenn nicht Israel
seinen Leuten das Überleben ermöglichen will, wer dann?

6  Antworten

sergeant1class

 Antwort an    4 Tage zuvor

Geht man nach den Aussagen von Chananya Weissman in der C-Ausschuss-Sitzung 47,
so zeigt sich, daß die israelische Regierung ganz und gar nicht am Überleben des
eigenen Volkes interessiert ist.

Und genau das ist per�de: jeder soll denken, wenn die Israelis / Juden das mit sich
machen lassen, muß Corona DIE Pest sein. 
2019 hätte es ein Aufschrei gegeben, sobald jemand auch nur gesagt hätte, daß Israelis,
welche an einem Experiment teilnehmen, eine spezielle „Markierung“ erhalten sollen.

https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar/rabbi-weissman-31-gruende-
warum-ich-mich-nicht-impfen-lassen-werde-a3486405.html

Shorty

Shorty

IchBins

Eileen
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2  Antworten

Frank Mayerl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Aber so etwas muss sich doch auch unabhängig von den MSMedien in der Bevölkerung,
besonders in den ‚Social Medien‘, herumsprechen. So etwas kann doch nicht absolut
verschwiegen werden. Es gibt doch die Angehörigen der Opfer und auch dann noch die,
die selbst and den Nebenwirkungen erkrankt sind oder sonstwie leiden.

15  Antworten

Nordlicht

 Antwort an    4 Tage zuvor

Corona-Impfsto� = Contergan 2.0?

Das schleicht sich mir immer wieder ins Hirn.

24  Antworten

Rose

 Antwort an    4 Tage zuvor

Bei Contergan waren jedoch die Tierversuche in Ordnung. Das kann man jetzt nicht
behaupten, ist somit Vorsatz?!

20  Antworten

MaZe

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ob da die richtigen „Studien“ damals verö�entlicht wurden?! Ich glaube nämlich nicht!

9  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

ConterGen und Cyclon C 
So müßten sie wohl heißen…

10  Antworten

Petra

Claudia

Claudia

Nordlicht

Rose

Nordlicht
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 Antwort an    4 Tage zuvor

Ein Bekannter (Ü60) wollte sich noch vor Wochen auf keine Fall impfen lassen, weil es
einem Freund nach der Impfung sehr schlecht ging, Kürzlich habe ich ihn getro�en und
er hat sich inzwischen das erste Mal impfen lassen.

??

Wir haben ein wenig darüber gesprochen und ich habe durchaus dezent meine
Meinung zu dem Thema geäußert. Der Bekannte war letztendlich leicht geschockt. So
hätte er das alles noch gar nicht gesehen usw.

Irgendwie hakt es nach wie vor massiv an Ö�entlichkeitsaufklärung, da die Medien nur
einseitig berichten. Aber o�ensichtlich hat auch das schlechte „Beispiel“ des Bekannten
Wochen zuvor nicht ausreichend abgeschreckt.

Die Leute wissen oft nicht mal, was sie sich da rein jagen lassen. Denken, sie dürften
dann wieder reisen und müssten keine Maske mehr tragen.

Oder ob die Leute wirklich den Eindruck haben, dass wir eine schlimme Seuche hätten?

Wer glaubt denn im Ernst, dass die Regierungen der Welt dafür sorgen, dass 8-9 Mrd.
Menschen geimpft werden, um gesund zu bleiben?

Und erst, wenn man darüber redet, fällt es den Menschen wie Schuppen von den
Augen.

Mein Bekannter ist ein sehr normaler, bodenständiger Mensch.

Aber ich denke, die Menschen sind mürbe und glauben auch irgendwo nicht, dass es
eine Regierung schlecht mit Ihnen meinen könnte.

Ich fürchte nach wie vor, dass wir eines Tages nicht mehr gefragt werden, ob wir das
Impfen wollen oder nicht, sondern dann wird dazu gezwungen. Wer vor Kleinkindern
und Schwangeren nicht zurückschreckt, der wird zu gegebener Zeit auch ein „Nein“
nicht mehr akzeptieren.

54  Antworten

Marie

 Antwort an    4 Tage zuvor

…nur über meine Leiche, und dass meine ich Höllenernst.

33  Antworten

Renate Bahl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Dann sind wir schon zu Zweit. Vielleicht kriegen wir unser letztes Wunschmahl
gemeinsam in einer Zelle?

Claudia

Petra

Marie

Datenschutz



11.5.2021 Impfkampagne in Israel: "Katastrophale Ergebnisse auf allen Ebenen" - reitschuster.de

https://reitschuster.de/post/impfkampagne-in-israel-katastrophale-ergebnisse-auf-allen-ebenen/ 57/118

10  Antworten

sergeant1class

 Antwort an    4 Tage zuvor

Die werden für uns ein großes, neues Gefängnis bauen müssen.
Freue mich schon auf die angenehmen Bekanntschaften. 
Endlich weg von den Hirnlosen!

4  Antworten

Claudia

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ja – die Rund-um-die-Uhr Propaganda wirkt. Im Corona-Ausschuss wurde von einem
Werbeblättchen aus Österreich berichtet, was in Heimen für Behinderte und Senioren
ausgelegt wurde. Auf der einen Seite die Welt in bunten Farben nach der Impfung, auf
der anderen Seite in grauen Farben die Alternative ohne Impfung – das Bild von einem
Grab. 
Das ist schäbige Manipulation!

24  Antworten

Holzfäller Heinz

 Antwort an    3 Tage zuvor

Die Pharma-Ma�a hat o�ensichtlich auch das nötige Kleingeld, um für solche
Psychotricks zusätzlich ein paar Marketing-Agenturen anzuheuern. Wäre ja eigentlich
sehr interessant zu erfahren, was im Impressum von den Blättern steht.

2  Antworten

Renate Bahl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ich kenne Leute die sich impfen lassen wollen, weil sie neue Schluepper, BH und Schuhe
kaufen wollen, bisher aber vehement abgelehnt haben, sich gegen Grippe impfen zu
lassen. Na ja, das ist dann wohl ein triftiger Grund.

16  Antworten

Ann

 Antwort an    4 Tage zuvor

Renate Bahl

Petra

Claudia

Petra

Petra
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„….glauben auch irgendwo nicht, dass es eine Regierung schlecht mit Ihnen meinen
könnte.“ 
Genau! Und es ist ja auch kaum zu glauben und dennoch Tatsache. 
Ich habe mich sehr gefreut, als meine Nachbarn (Wissenschaftler, Biologen) mir
zurieten, mich bei reitschuster.de zu informieren und hocherfreut darüber waren, dass
ich dies längst mache.

5  Antworten

Maximilian

 Antwort an    4 Tage zuvor

Leider gibt es auch noch Ärzte, die sich schwanger impfen lassen, ihr Kind verlieren und
trotzdem die Impfung weiterbewerben, als hätte es keinen kausalen Zusammenhang. 
https://twitter.com/SaraBelPonMD/status/1354890858789744641 
https://twitter.com/SaraBelPonMD/status/1357516748526923785

13  Antworten

Renate Bahl

 Antwort an    4 Tage zuvor

War die in Geldnot? Manche verkaufen ja auch ihre eigene Großmutter.

5  Antworten

Mollotov

 Antwort an    4 Tage zuvor

Die Stadt Wien hat Schwangere kurzerhand zur „Risiko-Gruppe“ erklärt, um ihre
Impfung vorzuziehen. Man bewirbt das sogar stolz.

Zudem widerspricht es schon der Logik, dass man alle Generationen zugleich einem
unzureichend erprobten Impfsto� aussetzt. Wer so etwas tut hat entweder einen
düsteren Plan, oder es ist schlichtweg Wahnsinn, der psychiatrisch behandelt gehört.
Dazwischen gibt es da nichts mehr.

42  Antworten

Der Frauenarzt von Bischofsbrück

 Antwort an    4 Tage zuvor

Louis de Funès würde sagen: Nein! Doch! Ohh!

2  Antworten

Claudia

Maximilian

Claudia

Claudia
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Der Frauenarzt von Bischofsbrück

 Antwort an    4 Tage zuvor

Nicht, dass noch 6 Millionen geimpft werden 🙂

12  Antworten

Frank Mayerl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Wird es sich in Deutschland, selbst auch in den Social Medien, nicht herumsprechen,
wenn bei uns Schwangere und Kinder nach der Impfung sterben? Ich glaube es nicht!!! 
Ich werde nächstes Jahr de�nitiv Deutschland verlassen, egal wie das alles ausgeht. Ich
bin von diesem Land zutiefst enttäuscvht. Ich habe in vollem Umfange die Zeit des
Kalten Krieges miterlebt, aber was derzeit in Deutschland abgeht, ist das schlimmste
seit Ende des 2 WK 1945. 
Ich kann nur sagen „LEUTE WACHT AUF!!!“ 
Diese Menschen in der Regierung sind mit Sicherheit genauso schlimm wie die Nazis
zwischen 1933 und 1945. Die wollen dieses Mal das eigene Volk auslöschen. Stück für
Stück. Bei den ‚Alten‘ angefangen bis zu den ‚Kleinkindern und Babys ab 6 Monate‘.

46  Antworten

Hella S.

 Antwort an    4 Tage zuvor

Vielleicht gehört es auch zum Plan, die genetisch Besten zur „Zucht“ zu behalten…sie
benötigen ja noch Sklaven in der Zukunft…langsam traut man ihnen jede Boshaftigkeit
zu. 
Es ist so erschreckend…😱😱😱

18  Antworten

Ann

 Antwort an    4 Tage zuvor

Katrin Goering – Eckert „freut sich schon darauf“.

3  Antworten

Dagmar E.A.

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ich auch nicht, liebe Claudia. Und einhundert Prozent Zustimmung zu Ihrem
informativen und evidenzbasierten Beitrag.

Der Frauenarzt von Bischofsbrück

Claudia

Frank Mayerl

Frank Mayerl

Claudia
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9  Antworten

Tom

 Antwort an    4 Tage zuvor

Gleichzeitig wird der Einsatz wirksamer und sicherer Medikamente insbesondere von
der EMA(siehe gestrige Dokumentation mit Prof. Haditsch auf ServusTV) verhindert: 
www1.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP18/Drucksachen/Basisdrucksachen/
0000009000/0000009369.pdf

11  Antworten

Kiri

 Antwort an    4 Tage zuvor

Gerade weil Deutschland, die EU und die USA immer so überreguliert waren, kommen
die Leute erst gar nicht auf die Idee das es diesmal anders sein könnte, obwohl es SO
o�ensichtlich ist wenn man denn nur mal ordentlich nachguckt. Oder auch das Gerichte
Klagen einfach nicht annehmen/nicht bearbeiten und Polizisten Atteste weggnehmen
und nicht wieder rausrücken ist dem Deutschen (mir auch) vorher nicht vorstellbar.

14  Antworten

Sven K.

 Antwort an    4 Tage zuvor

In England sind schon Embrions tod durch die Impfung und soll auch zu Frühgeburten
an sich gekommen sein, einige mit Todesfolge! Die Zahl ist einstellig, aber vermutllich
nur weil die Schwangeren wohlmöglich zufällig geimpft oder in einer Studie waren.

6  Antworten

Lars Schweitzer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ich fürchte, Deutschland ist bei weitem nicht langsam genug…

7  Antworten

siddharta

 Antwort an    4 Tage zuvor

Es werden jetzt „Meilensteine“ erreicht. Stimmt.

A t t
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3
 Antworten

Kooka

 Antwort an    4 Tage zuvor

theoretisch stimmt es schon, dass wir hier in Deutschland aus den zahlreichen
negativen Ergebnissen der „Impfung“ in anderen Ländern lernen KÖNNTEN. Aber in der
maßgeblichen Politik wird das nicht gewünscht und daher auch nicht gemacht.
Stattdessen „Privilegien“ für Geimpfte, Durchimpfen von Kindern nach den
Sommerferien und dergleichen mehr.

5  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Wir haben dadurch die Chance, uns zu wehren. 
Ob das reicht?

2  Antworten

Felizitas

 Antwort an    4 Tage zuvor

Sehr gut geschrieben ! Ich sehe es genauso: für mich ist die Impferei ein globaler und
�ächendeckender Phase 4 oder 5 Versuch. ICH werde mich keines Falles impfen lassen.

7  Antworten

Konstanze

 Antwort an    4 Tage zuvor

Vielen Dank für Ihren eindrücklichen Text.

Ich empfehle das gleichsam eindrückliche Video von Baghdi:

https://www.empty-�lm.eu/kongress/sucharit-bhakdi/dhjehje-hoelle-auf-erden/

und den folgenden Link:

https://impfen-nein-danke.de/downloads2/#impferklaerungen

3  Antworten

Bernard

 Antwort an    4 Tage zuvor

Claudia

Kooka

Claudia

Claudia

Claudia
Datenschutz

https://www.empty-film.eu/kongress/sucharit-bhakdi/dhjehje-hoelle-auf-erden/
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Dieses „Israeli People Committee“ bewirkt doch GAR NICHTS.

Die Schafe gehen brav zur Schlachtbank!

2  Antworten

Alexandra

 Antwort an    4 Tage zuvor

Generell musste eigentlich JEDEN schon stutzig machen, dass das Impfen der alten
Menschen so starr durch gezogen wurde. 
Ich hatte es schon mal geschrieben: Jedem Hundebesitzer ist klar und jedem Tierarzt
auch, dass man alte Hunde nicht mehr impft. Runter gebrochen und platt ausgedrückt
deshalb, weil der alternde Organismus einfach schlecht mit der geballten Ladung an
verschiedensten Sto�en zurecht kommt. 
Und da reden wir von herkömmlichen, bekannten und bewährten Impfsto�en, die
tatsächlich auch welche sind!

Man verzeihe mir diesen Vergleich, aber genau daran musste doch den Menschen
aufgehen, dass hier was Seltsames im Gang ist und es nicht um Schutz geht.

11  Antworten

Dieter

 Antwort an    4 Tage zuvor

https://www.welt.de/wissenschaft/article1160332/ls-Behinderte-noch-Missgeburten-
hiessen.html

2  Antworten

Dieter

 Antwort an    4 Tage zuvor

falls nicht mehr auf goggle: 
https://duckduckgo.com/?
q=contergan&t=opera&iax=images&ia=images&iai=https%3A%2F%2Fwww.welt.de%2Fi
mg%2Fvermischtes%2Fmobile101016548%2F9061358057-ci16x9-
w1200%2FContergan1-DW-Politik-Hamburg-jpg.jpg

2  Antworten

Tarkan

 Antwort an    4 Tage zuvor

Claudia

Claudia

Dieter

Claudia

Datenschutz
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Danke…Endlich mal kritische Stimmen…Mittlerweile wird man ja fast gelyncht,wenn
man etwas gegen die Impfung sagt…Schön,das es euch gibt!

2  Antworten

Henriette

 Antwort an    4 Tage zuvor

In meinem Bekanntenkreis gibt es lediglich eine Verwandte, die sich impfen lassen will,
alle anderen wollen abwarten. Die „bedingte Zulassung“ macht aus den Geimpften
Versuchskaninchen, und das wollen sie nicht sein.

2  Antworten

Ete

  5 Tage zuvor

Man muss sich doch mal fragen, warum die Regierungen diese Informationen
versuchen zu verschweigen und zu vertuschen. Warum wollen sie partout alle
Menschen weltweit impfen ?

192  Antworten

Kris

 Antwort an    5 Tage zuvor

1. Reduktion der Bevölkerung, auch genannt Genozid. (Warum? Weil der gesamte
Einzelhandel in der Zukunft automatisiert wird – es fallen unfassbar viele Jobs weg.
Und weil Transhumanisten wie Klaus Schwab Satanisten sind. Für die sind die
Schwachen und Kranken Unkraut, das vernichtet werden muss. Und Größenwahn
spielt natürlich auch eine Rolle.) 2. Menschen in Transhumans langsam
umtransformieren (also, diejenigen, die überlebt haben, die Starken!). Das sind eines
Tages Menschen ohne freien Willen. Ganz wie das World Economic Forum das
möchte (und die übrigen Satanisten). Denn wenn der Mensch keinen freien Willen
mehr hat, kann man ihm alles wegnehmen und er wird sich nicht wehren. Wie das
WEF so schön sagt: „You will own nothing and you will be happy!“

 Zuletzt bearbeitet 5 Tage zuvor von Kris

153  Antworten

Max Otto

 Antwort an    5 Tage zuvor

Claudia

Ete

Kris
Datenschutz
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„Denn wenn der Mensch keinen freien Willen mehr hat, kann man ihm alles
wegnehmen und er wird sich nicht wehren.“

Ich hab langsam den Eindruck das ist jetzt schon so.

140  Antworten

Frank Mayerl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Deshalb müßten wir auch in Zukunft über ein ganz neues Polizeisystem nachdenken.
Denn letztendlich unterjocht man uns mit diesen Männern und Frauen in ihren
schwarzen Uniformen und läßt diese den ‚Knüppel‘ und das Reizgas ‚frei‘ machen!!! 
Wie die Polizei gegen das eigene Volk vorgehen ist wirklich unglaublich!!! Die schrecken
nicht mal vor der Gewalt gegen alte Menschen, Frauen und Rollstuhlfahrer zurück! 
Die Polizei und das Militär können extremst von solchen kriminellen Politikern gegen
das eigene Volk mißbraucht werden. 
Zum Glück ist es derzeit nur die Polizei oder sollte man schon Gestapo schreiben?

44  Antworten

ALTWESSI

 Antwort an    4 Tage zuvor

Meine Ho�nung liegt bei den Veteranen, so wie sie sich in Frankreich oder in Belgien
positionieren. 
Die Jungdeppen in Uniform sind einfach nur noch gefährlich im Einzelfall.

30  Antworten

Petra

 Antwort an    4 Tage zuvor

Dabei sollte man nicht vergessen, dass Polizei, Ärzte, Feuerwehr, Justiz usw. auch
geimpft werden und somit krank werden oder auch (früher oder später) daran sterben
können. 
Es werden nach und nach überall Menschen fehlen, wenn sie durch die Impfung
„ausfallen“. 
Schon heute ist der Riss in der Gesellschaft sehr groß. Einen normalen Alltag werden wir
lange nicht mehr haben. Ob das alles überhaupt noch friedlich zu regeln sein wird, wird
sich herausstellen. 
Corona-Gläubige werden ihre Angst nicht einfach ablegen.

Ganz schrecklich, was die Politik angerichtet hat. Das muss aufhören. Eine Handvoll
Menschen dürfen nicht weiter Millionen Menschen terrorisieren.

31  Antworten

Max Otto

Frank Mayerl

Frank Mayerl

Datenschutz
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Hella S.

 Antwort an    4 Tage zuvor

Anscheinend wollen sie dadurch das totale Chaos auslösen…..Überfälle, Mord, extreme
Kriminalität…..danach werden die Überlebenden betteln, dass endlich die totale
Kontrolle mit Einführung des implantieren Chips kommt….ob die Masseneinwanderung
auch zum Plan gehört ? Schon langsam glaubt man Vieles, was vor einem Jahr kaum
vorstellbar war, leider 😰😰😰

14  Antworten

sergeant1class

 Antwort an    4 Tage zuvor

Mal überlegen, welche Situation haben wir, wenn wie behauptet/erwartet im Herbst der
große Zytokinsturm einsetzt? 
Es sterben bzw. erkranken in großer Zahl Ärzte und P�egepersonal. 
Außerdem Polizisten, Sanitäter, Feuerwehrleute.

Nun?

3  Antworten

Heinz Fröhlich

 Antwort an    4 Tage zuvor

Gut, dass Uns‘ Mutti die AKWs schon abgeschaltet sind.

1  Antworten

Der Wahnsinn

 Antwort an    4 Tage zuvor

Daran sterben – eine Möglichkeit. Die andere, Genoptimierung für ihre beru�iche
Tätigkeit. In China jedenfalls sollen die Soldaten bereits mit den neuen Technologien
optimiert werden.

2  Antworten

schneid

 Antwort an    4 Tage zuvor

AKK will demnächst Bundeswehrneuorganisation vorstellen, Handeln im Innern

Antworten

Petra

Hella S.

sergeant1class

Petra

Frank Mayerl

Datenschutz
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7
 Antworten

Kiri

 Antwort an    4 Tage zuvor

Das sind keine normalen Polizsten bei den Demos. Normaler Polizisten in Berlin wurden
bis 2020 mit Raketen angegri�en, verfolgt und wenn sie sich wehrten als
Gewaltpolizisten dargestellt. Das Problem ist nicht Exekutive sondern die die in der
Realität nicht mehr vorhande Trennung zwischen Legislative und Judikative. Die
Exekutive muss dann wie man es ihr be�ehlt. 
Die Regierung hat es gescha�t in allen Gewalten ihre Linientreuen zu etablieren, sogar
den Medien. Das ist das Problem. Es fehlt das Gleichgewicht der Kräfte und die
Gegenseitige Kontrolle. Sogar dem Förderalismus ging es an den Kragen.

12  Antworten

reiner

 Antwort an    4 Tage zuvor

hauptsache der haldenwang verfolgt die querdenker,ist absolut ,,demokratisch,, und
zum wohle des volkes!!!!

4  Antworten

Ann

 Antwort an    4 Tage zuvor

https://www.bitchute.com/video/8zh9OGGvyGhk/

2  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Dieses Video enthält viel Phantasie und Wunschdenken. Die ganze BRD=Firma-
Geschichte kenne ich schon lange und habe sie immer für Unsinn gehalten, der die
Leute von realen Problemen abhalten soll. Und dazu noch nützlich ist, die dann als
Idioten hinzustellen.

Die immer zitierten übergeordneten Rechtsgrundsätze, woher sollen die irgendwelche
Wirksamkeit entfalten? Wer sollte die umsetzen? Es ist blanke Phantasie. 
Natürlich – wenn Tausende oder Millionen das glauben… wenn!. 
Und selbst dann sehe ich darin keinen Weg zu sinnvolleren Verhältnissen.

Man braucht sich doch nur die Wirkung des „Reichstagssturms“ anschauen. Der wurde
großenteils auf dieser Basis begründet. Was hat es gebracht? Wem hat es genützt? 

Frank Mayerl

Kiri

Kiri

Ann

Datenschutz

https://www.bitchute.com/video/8zh9OGGvyGhk/
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Drei Kasper bekamen ein Blechkreuz, Millionen Bürger einen sinnlosen Schreck wegen
der medialen Ausschlachtung, usw.

Laßt euch doch nicht verarschen! Schon gar nicht von euch selbst.

3  Antworten

Holzfäller Heinz

 Antwort an    3 Tage zuvor

Da muss ich widersprechen. Die Polizei war schon lange vor 2020 nicht mehr der
„Bürger in Uniform“. Nur ist es der großen Allgemeinheit nie so aufgefallen, weil nur
kleine Gruppen darunter zu leiden hatten. Ich könnte ziemlich viele Geschichten
darüber erzählen, wie brutal gerade die Polizei in Berlin schon seit Jahren vorgeht. Es
gab mal ein paar Ausnahmen, aber meist wurde immer die „harte Linie“ gefahren. 
Was aber für mich auch neu ist: bisher hab ich die normalen Beamten noch in Schutz
genommen. Die Schlägertrupps waren eindeutig die Demo-Einheiten mit ihren
Sonderausrüstungen und -spielzeugen. 
Aber seit Corona kommt eben hinzu, dass auch die Polizisten von der Wache um die
Ecke völlig frei drehen und nicht mehr wieder zu erkennen sind. Ich weiß das, weil mein
Bruder in Berlin wohnt und uns immer mit neuesten Geschichten versorgt. Hier bei uns
auf dem Land ist es zum Grlück entspannter, die nächste Dienststelle liegt ein paar
Dörfer weiter. Hier regeln wir die Sachen unter uns. Und das funktioniert auch.

2  Antworten

Holzfäller Heinz

 Antwort an    3 Tage zuvor

Söldner wäre der Begri� der mir dazu einfällt.

2  Antworten

Paulin

 Antwort an    5 Tage zuvor

Solche Menschen Verachter müssen terminiert werden und ganz �x. 
Die Namen der beim WEF eingeladenen sollte man sich merken. 
Sie werden ganz im Sinne von Schwab gelenkt. 
Das ist die größte Gefahr für alle Menschen a.d. Welt.

55  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Kiri

Frank Mayerl

Kris

Paulin
Datenschutz
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Und wer sollte so eine Namensliste abarbeiten?

Wir haben doch nicht mal einen Plan zum reinen Überleben.

12  Antworten

Herr Milchmann

 Antwort an    4 Tage zuvor

Spahn und Baerbock sind im Young Leader-Programm des WEF.

Kann jeder leicht auf der WEF Homepage in Erfahrung bringen. 
https://www.younggloballeaders.org/community?utf8=%E2%9C%93&q=jens+spahn 
https://www.younggloballeaders.org/community?utf8=%E2%9C%93&q=baerbock

Und nun?!

11  Antworten

Susalie

 Antwort an    5 Tage zuvor

Menschenleben spielen für diese 1. Klasse keine Rolle. Wer sich 
nicht wehrt hat aber auch selber schuld.

29  Antworten

Buecherwurm

 Antwort an    4 Tage zuvor

Alle Quatsch ! Die Lösung ist viel einfacher, es geht wie immer um Geld, um viel Geld,
um extrem viel Geld. Das Ganze ist zuerst mal ein Geschäft, war schon das mit den
Masken ein grosses Geschäft, ist die Impfung das Supergeschäft des Jahrhunderts.

Die USA haben ganze Kriege mit Tausenden von Toten, auch Ihren eigenen Toten vom
Zaun gebrochen (wie den Vietnamkrieg), obwohl es da nichts zu klauen gab und auch
nicht den Bau einer Pipelines zu verhindern, es galt nur Wa�en, die die amerikanische
Rüstungsindustrie herstellt, zu „verbrauchen“, dass dabei zehntausende Amerikaner zu
Tode hekommen sind, war ein kleiner Kollateralschaden.

38  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Das mit dem Geld ist der Quatsch! 
Das haben sie, so viel sie nur wollen. Das wird massenhaft aus dem Nichts produziert.

Paulin

Kris

Kris

Buecherwurm

Datenschutz
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Schon im Vietnam-Krieg ging es um Karriere-Chancen für alle höheren Chargen des
Militärs. Denn diesbezüglich unterscheiden sich Krieg und Frieden wie Tag und Nacht.
Für alles andere brauchten die Amis doch nicht selbst zu kämpfen!

Jetzt geht es um die Bereinigung der Welt nach den Plänen derer, die meinen, sie zu
besitzen. Das Störende muß weg. Wir vor allem. 
Den Großteil der Arbeit machen Maschinen (das glauben die zumindest, obwohl es
derzeit noch lange nicht so weit ist). Da reichen doch ein paar Millionen Sklaven freie
einfache Menschen, als Butler, Gespielen usw.

Geld! Das ist doch sowas von 20.Jh.!

20  Antworten

Buecherwurm

 Antwort an    4 Tage zuvor

Was Sie schreiben ist Quatsch, die Militärs entscheiden nicht, ob irgendwo ein Krieg
vom Zaun gebrochen wird, sondern die Politiker, die sich die Taschen damit füllen
wollen. Es geht um Geld und nur um Geld, da sind die Honorare und Karrieren der
Militärführer unbedeutende Peanuts.

Es geht nicht um Schauspieler wie Liefers, der 190’000,- € pro Tatort bekommt, also
über 2 Mio pro Jahr, es geht um richtig viel Geld, da können Sie die Saläre von
Generälen und Admirälen vergessen, Spahn & Co machen da Kasse !

Von den ca. 40 Mrd Militäretat pro Jahr landen ca. 80 % in privaten Taschen, also etwa
32 Mrd. Als wenn es da den auf ein paar Hundertausend für Militäts ankäme.

6  Antworten

Itna

 Antwort an    4 Tage zuvor

Das Geschäft wird noch viel größer werden. Gehen wir mal von 1-10%
Autoimmunerkrankungen, durch die Impfung, aus (kommuziert Astrazenica ganz o�en)
. Diese Krankheit ist chronisch, kann aber behandelt werden (ca. 15.000€ pro Jahr).
Allein in Deutschland – nehmen wir nur die 1% bei 40 Millionen geimpften
400.000×15.000 € zusätzlicher Umsatz der Bigpharmas – das ist dann ein richtig fettes
Geschäft. 6 Mrd. jährlich mit Abo für die Zukunft – wohlgemerkt, nur in D und bei 1%

11  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Trotzdem sind all die Geld�üsse nur nützlich im technischen Sinn, um Akteure zu
motivieren. 

Arne Ausländer

Buecherwurm

Itna

Datenschutz
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Ganz oben steckt man die Claims anders ab. Das schließe ich aus dem Verhalten der
wirklich Mächtigen, der Rockefellers, des Hauses Windsors, ja auch die Rothschilds und
manche Namen, die kaum bekannt sind. Die verhalten sich sorglos in Geldfragen – wie
die Bank im Casino. Am Ende landet alles sowieso bei ihnen, denn so sind die Regeln
gemacht.

Auch wie die Milliarden und Abermilliarden einfach so rausgehauen werden – seht ihr
nicht, daß das alles Spielgeld ist? Natürlich wird dann auch damit gespielt, ganz real.
Aber es geht doch nicht darum, sondern um die Machtverteilung, die Claims auf diesem
Planeten. Und darum, in seinem Bereich alles zu „Sanieren“, also Störendes zu
entfernen. Uns z.B.

Wie gesagt: Geld, das ist sowas von 20.Jh.! 
Wer sich darum schlägt, muß ja wohl arm sein, der gehört nicht zum „Club“.

2  Antworten

artep

 Antwort an    4 Tage zuvor

Die träumen davon, Gott oder der Natur ins Handwerk zu pfuschen. Ein ganz alter
Menschheitstraum, siehe Homunculus oder Frankensteins Monster, während sie mit
Atomversuchen und Raketen dabei sind, unsere Atmosphäre zu zerstören und den
Weltraum und andere Planeten zumüllen. Uns reden sie ein, dass unsere Kaminfeuer
und furzende Kühe auf den Weiden schuld sind. Und alle Grüne glauben das.

37  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Yuval Harari ca.2017 „Homo Deus“, noch auf Youtube zu �nden. 
Die modern Version des Turmbau zu Babel.

7  Antworten

Ann

 Antwort an    4 Tage zuvor

Yuval Noah Harari, noch derzeit als zu empfehlendes Hörbuch auf Audible zu �nden. 
Das was heute auf der ganzen Welt geschieht, mit der Vernichtung der nicht
Produktiven, hat er bereits 2017 vorausgesagt! 
Das Buch oder auch Hörbuch sind sehr umfassend und auch anstrengend! 
Es lohnt sich allemal!

3  Antworten

Kris

artep

Arne Ausländer

Datenschutz



11.5.2021 Impfkampagne in Israel: "Katastrophale Ergebnisse auf allen Ebenen" - reitschuster.de

https://reitschuster.de/post/impfkampagne-in-israel-katastrophale-ergebnisse-auf-allen-ebenen/ 71/118

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Er hat es nicht eigentlich vorhergesagt. Wenn ich mich nicht täusche, gehört er zum
Kreis derer, die aktiv in diese Richtung arbeiten. 
Aber in jedem Fall: der Vortrag ist Mainstream, im Zentrum der Macht gehalten. Auch
wenn dafür keine große Reklame gemacht wurde. Sehr konzentriert können wir uns
über das Denken der „Eliten“ informieren, aus einer soliden Quelle. 
Aber wenn man nicht SciFi-Fan, also wirklich ein fanatischer, ist – dann wird man wenig
Spaß daran haben, dem auch nur zuzuhören. Geschweige denn, in einer solchen
Zukunft zu leben.

2  Antworten

Der Wahnsinn

 Antwort an    4 Tage zuvor

„Eingri� in die Evolution – Die Macht der CRISPR-Technologie“ von Jennifer A. Doudna.
Infomiert Euch mal da drüber und insbesondere über die Autorin. Es sieht ganz ganz
übel aus. Was da gemacht wird, ist Genmanipulation vom Allerfeinsten (*Sarkasmus ein
und aus*).

3  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Gerade weil sie uns real gen-manipulieren wollen, wird alles so intensiv als Unsinn
dargestellt. Wir dürfen es ja nicht merken, bevor alles zu spät ist.

Der Widerstand hat die Agenda ein wenig verzögert. 
So wie der Blitzkrieg Ende 1941 ins Stocken kam. 
Aber wie lange hat es noch gedauert, wieviel Leid gebracht, wieviele Opfer gefordert, bis
der Wahnsinn endlich zu Ende war? 
Scha�en wir es diesmal schneller? Weil sonst nichts übrig bleibt, um neu anzufangen?

4  Antworten

Der Wahnsinn

 Antwort an    4 Tage zuvor

Gemäss Irlmaier verliert das Geld mehr und mehr an Wert. Bald darauf folgt die
Revolution. Die O�enbarung spricht hingegen von 42 Monaten Drangsal. Irlmaier
erwähnt diese derzeitige P(l)andemie-Periode mit keinem Wort, soweit ich weiss. Die
Deutung fällt schwer. Beide Szenarien sind äusserst schlimm, mit Irlmaier würde

Ann

artep

Der Wahnsinn

Arne Ausländer

Datenschutz
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zumindest Ho�nung bestehen, die Versklavungsvariante einigermassen ‚rasch‘ hinter
sich zu lassen, wie auch immer.

3  Antworten

Der Wahnsinn

 Antwort an    4 Tage zuvor

Irlmaier meinte „der Stunk gehe (eigentlich: geht) um die Welt“. Aber lässt sich das auf
die P(l)andemie beziehen? Was bedeutet eigentlich ‚Stunk‘? Rein von der Wortherkunft
hat das wohl mit „stinken“ zu tun. Könnte man das als „Lüge“ und „Betrug“
interpretieren? Oder doch die Hysterie selbst? Die Gen-Injektionen? Im Irlmaier-Modus
sind wir sicher, O�enbarung ist jedenfalls das Bild, das sich am Horizont klar
ABZEICHNET! Letzteres kann wohl nur mit göttlichem Eingreifen überwunden werden,
jedenfalls spirituell. Materiell – null Chance. Sonst wäre Biden nicht Pseudopräsident in
den USA und Viganó nicht im Versteck.

1  Antworten

Frank Mayerl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Derzeit kann man einen Genozid nicht besser auführen als mit so einem Impfgiftsto�! 
Der ist todsicher!

26  Antworten

Der Wahnsinn

 Antwort an    4 Tage zuvor

Das zumindest ist der Plan. Hitler, die Nazis und die Eugeniker hatten auch ganz grosse
Pläne. Das Schicksal hatte ein Erbarmen dadurch, dass 1945 ein Zwischenstop eingelegt
wurde. Wenn ich mir die O�enbarung in der Bibel anschaue, scheint mir, dass diese
Drangsal mindestens 42 Monate lang andauert. Die Ho�nung auf Gott und Jesus
Christus ist da, für alle Menschen.

1  Antworten

.TS.

 Antwort an    5 Tage zuvor

Geld, Gefälligkeit, Gehorsam, Gier, Gewinn.

54  Antworten

Arne Ausländer

Kris

Kris

Ete

Datenschutz
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Max Otto

 Antwort an    5 Tage zuvor

5G 😉

35  Antworten

Anonym

 Antwort an    5 Tage zuvor

mir gehts auch so wo DU. ich kann das thema impfen, corona, regierung, demokratie
nicht mehr hören. 
aber hier habe ich was für uns gefunden. bringt uns alle zum lachen. ich ho�e es. 
ein werbblakat in belgien gefunden wo mann auf menschen polizeihunde hetzt um die
leute von der wiese zu vertreiben. oder mit pferde drauf trampelt. 
die übersetzung dazu: 
ich habe 100% vertrauen in meine regierung. morgen werde ich impfen. 🙂  🙂  🙂  
https://pbs.twimg.com/media/E0pfI0YXoAAkAbN?format=jpg&name=medium 

 Zuletzt bearbeitet 5 Tage zuvor von Anonym

21  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Die Kritzeleien gehören aber doch wohl nicht zum Original? Oder geht der Zynismus
schon so weit?

1  Antworten

Marion

 Antwort an    5 Tage zuvor

genozid

27  Antworten

Liselotte

 Antwort an    4 Tage zuvor

Massenmord!!! 
Der deutsche sogenannte Impfsto� ist mit Abstand der gefährlichste, die Wirkung sieht
man bei den meisten erst nach einiger Zeit, es ist Sterben auf Raten. 
Dieses Land hat fertig.

.TS.

Ete

Anonym

Ete

Marion
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15  Antworten

Stefanie Stähr

 Antwort an    5 Tage zuvor

Ansehen, hinterfragen und handeln!!!

https://www.vvdeutschland.de/

4  Antworten

Rainer Gläsel

 Antwort an    5 Tage zuvor

Bill Gates hat es ja ö�entlich ausgesprochen. Er will mit seiner Impfung die
Weltbevölkerung um 10-15% reduzieren.

51  Antworten

Cato

 Antwort an    4 Tage zuvor

Dies wird er langfristig auch scha�en. Die meisten „Imp�inge“ werden nicht sofort
versterben, sondern deren Lebenserwartng wird eben einfach reduiziert. Und
möhglicherweise durch geringere Geburtenraten.

38  Antworten

Kiri

 Antwort an    4 Tage zuvor

Nicht sofort aber langsam. Viel interessanter dürfte andere Lanzeitfolgen sein die das
Immunsystem stören und der Köper sich selbst angreift. Seit ca. 3 Jahren wird
interessanterweise auch Chemo für schwerst Autoimmunkranke propagiert vonwegen
erst immunsystem platt machen und dann neu aufbauen (weil das ja in der Realität ja
auch so toll funktioniert…). Sprich nochmal schön dick Zellvergiftung oben drauf. Davon
erholt sich der Körper niemals. Und teuer ist es auch noch. Wir bezahlen teuer für
unsere eigen schleichende Vernichtung.

9  Antworten

Merlin

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ein bisschen mehr dürfen es schon sein. Auf 10-15% kommt der Sache näher.

Ete

Ete

Rainer Gläsel

Cato

Rainer Gläsel
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13  Antworten

Liselotte

 Antwort an    4 Tage zuvor

Warum ist der Bundestag noch nicht durchgeimpft??

15  Antworten

Michelangello

 Antwort an    4 Tage zuvor

War das Ziel nicht sogar, die Weltbevölkerung auf 500 Millionen zu reduzieren, das
wären dann auf etwa 7%. Das heißt eine Reduzierung um 93%. Warum können diese
Verbrecher eigentlich noch um die Welt reisen und im TV auftreten?

34  Antworten

Cato

 Antwort an    4 Tage zuvor

Wie sagte Scholz: Weil wir es können!

12  Antworten

Merlin

 Antwort an    4 Tage zuvor

Weil ihnen die Welt und die Sender faktisch gehören!

7  Antworten

Cornelia

 Antwort an    4 Tage zuvor

Bitte, wo steht das? Gibt es einen Link?

2  Antworten

Annle

 Antwort an    4 Tage zuvor

Die Inschriften der Georgia Guidestones?

Merlin

Rainer Gläsel

Michelangello

Michelangello

Rainer Gläsel

Cornelia

Datenschutz
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https://www.forschung-und-wissen.de/magazin/das-mysterium-der-georgia-
guidestones-13371985

5  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Die 10-15% Reduktion stammen aus einem TED-Talk, ich glaube von 2016. Und da ging
es wohl nur um die Reduktion des Zuwachses. Aber es war eine o�ene Impf-
Werbeveranstaltung. Die wahren Ziele waren nicht das Thema.

5  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Das ist schon eine Weile her, und da ging es wohl wirklich nur um die Reduzierung des
Zuwachses. Denn in dem Vortrag hatte er für das Impfprogramm als solches geworben.
Kein Grund, dabei über die tieferen Motive zu reden.

10-15%? Ich glaube kaum, daß es damit getan wäre, so schlimm das klingt. Das aktuelle
Spiel können sie nur einmal machen. Da werden – nach Plan – wohl eher 10-15%
überleben, maximal.

5  Antworten

hgwiking

 Antwort an    3 Tage zuvor

Ist ihm doch beinahe schon gelungen! Er hat nur nicht mit so vielen Helfern gerechnet,
die bei 15% sicherlich noch nicht halt machen. Schreibt übrigens ein ausgewanderter
Deutscher, der jetzt im Land der Mitternachtssonne das gleiche Theater erlebt. Die
Frage ist doch: Warum machen die bei 100 Coronakranken in Krankenhäusern, das
ganze Land dicht und führen Impfpässe ein? Die Todeszahlen durch die Impfung mit
mRNA werden doch nur ein praktischer Gates Nebene�ekt sein. Was ist denn die
eigentliche Agenda? Qui bono?

0  Antworten

Alex Chara

 Antwort an    5 Tage zuvor

Grünen-Basis will „Deutschland“ aus Titel des Wahlprogramms streichen….. damit wäre
klar warum Merkel und Kobold für die Impfung sind 😉

Cornelia

Rainer Gläsel

Rainer Gläsel

Ete

Datenschutz
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55  Antworten

A.W.

 Antwort an    5 Tage zuvor

Für Hochverrat sollten Körperstrafen wieder möglich sein, incl. Todesstrafe, ö�entlich
zu vollziehen.

28  Antworten

Annle

 Antwort an    4 Tage zuvor

ich bin der Meinung: Ab nach Sibirien. Dort eingattern und maskiert sich den
Lebensunterhalt erschuften lassen. Selbstverständlich nach rechtsstaatlichem Prozess
und kein Nürnberg 2.0

9  Antworten

Ann

 Antwort an    4 Tage zuvor

Kleine Wanderung: „Sibirien erleben“.

2  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Sibirien ist schön (wenn auch kalt im Winter), eigentlich zu schade. 
Wie wärs mit Patagonien? Da weht ständig ein eisiger Wind. Das sollte die durchpusten.

1  Antworten

Ann

 Antwort an    3 Tage zuvor

Eine etwas größere Wanderung, 
doch wenn’s hilft, das mit dem durchpusten. 🌍

0  Antworten

Marie

 Antwort an    4 Tage zuvor

Alex Chara

A.W.

Annle

Ann

Arne Ausländer

A.W. Datenschutz
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Pranger aktivieren als Vorspiel.

3  Antworten

artep

 Antwort an    4 Tage zuvor

Sind eben echte EUler. Wie wär´s, wenn wir Merkel und Kobold aus den Wahllisten
streichen ?

6  Antworten

Heike Werner

 Antwort an    5 Tage zuvor

….es geht um unnütze Fresser. Wie sollen wir, denken sich Gottgleiche und andere
Täter, so viel Arbeitslose, über�üssige Arbeiter, heranwachsende unnütze Fresser nur
satt bekommen…..zur Ressourceneinsparung und fürs Klimaziel…müssen eben Opfer
gebracht werden.

23  Antworten

artep

 Antwort an    4 Tage zuvor

Genau ! Und zur Rückzahlung der immensen Schulden müssen die übriggebliebenen
Robotniks unablässig schuften.

10  Antworten

Merlin

 Antwort an    4 Tage zuvor

Warum schwebt mir bei dem Begri� „unnütze Fresser“ immer Claudia Roth vor???

10  Antworten

Renate Bahl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Aber warum holen die millioenfach Nichtsnutze ins Land, die niemals arbeiten werden,
sich vermehren wie Ratten und zudem noch äusserst vewalttaetig sind? Da bin ich noch
nicht hinter gekommen.

7  Antworten

Alex Chara

Ete

Heike Werner

Heike Werner

Heike Werner
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11.5.2021 Impfkampagne in Israel: "Katastrophale Ergebnisse auf allen Ebenen" - reitschuster.de

https://reitschuster.de/post/impfkampagne-in-israel-katastrophale-ergebnisse-auf-allen-ebenen/ 79/118

Ann

 Antwort an    4 Tage zuvor

Das erschließt sich auch nicht! 
m.E. irrationaler Hass der A.M. auf den Westen.

3  Antworten

Metronom

 Antwort an    4 Tage zuvor

Liebe Heike Werner, ist doch nichts neues! Wurde doch mit Begeisterung in den 1930er
Jahren von den USA und Europa schon einmal durchgeführt: Die Sterilisation von
Asozialen, Alkoholikern, Geisteskranken, etc. Bis sich dann in den USA Kritik mehrte.
Noch heute leben einige der damals sterilisierten Personen. Mehr Infos hier: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Eugenik#Politische_Anwendung_bis_1945

 Zuletzt bearbeitet 4 Tage zuvor von Metronom

4  Antworten

avalonballroom

 Antwort an    5 Tage zuvor

Es geht ja nicht nur um den Versuch der Regierungen diese Ergebnisse zu vertuschen,
sondern vielmehr um die Absicht weiterhin auf Teufel komm raus zu impfen.

18  Antworten

Fritz Wunderlich

  5 Tage zuvor

Endlich schreibt einer über den Wahnsinn der Kinder- und Jugendlichenimpfungen.
Das habe ich schon vor ein paar Tagen urgiert. Der Wahnsinn liegt so auf der Hand.
Wieso fällt das kritischen Journalisten nicht früher auf als mir? Das darf doch nicht
wahr sein.

108  Antworten

Chursachse

 Antwort an    5 Tage zuvor

Und dann noch die Seychellen…

Renate Bahl

Heike Werner

Ete

Fritz Wunderlich

Datenschutz
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28  Antworten

Claudia

 Antwort an    5 Tage zuvor

Von den Seychellen habe ich heute auch gelesen. Dort hat man auch sehr viele geimpft
und jetzt steigen plötzlich die Fallzahlen wieder…

40  Antworten

Kuno

 Antwort an    4 Tage zuvor

genau, wie vor ca. zwei Woche über Chile berichtet wurde. Mit Beginn der
Impfkampagne steigt die Anzahl der Neuin�zierten und der Todesfälle. 
Bald wird jeder jemanden kennen, der unmittelbar nach der genetischen Manipulation
plötzlich verreckt ist…denn es ist ein grausamer, langsamer Tod.

9  Antworten

sergeant1class

 Antwort an    4 Tage zuvor

Gibraltar ist ähnlich: 2020 maximal 17 Tote an und mit dem hohen C. 
Kurz nach Impfbeginn schon 53 mehr!

0  Antworten

Mollotov

 Antwort an    4 Tage zuvor

Was heißt da „wieder“? So hoch waren die ganz 2020 nie……

2  Antworten

Renate Bahl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Wahrscheinlich steigen die Zahlen, weil so viel geimpft wird. Wir sind in einem
Feldversuch. Wird doch jetzt schon davon gesprochen, dass man wohl nach 6 Monaten
nachimpfen muss. Noch sammelt man Daten. Und dann kann man dieses Gift
Zielgruppen genau spritzen. Die Triage kann dann starten.

5  Antworten

Chursachse

Claudia

Kuno

Claudia

Claudia

Datenschutz
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Marion

 Antwort an    5 Tage zuvor

weil es im MSM kerine kritischen Journalisten gibt sondern nur Hofberichterstatter 
ich habe heute zwei Frauen am Telefon gehabt, beide das erste Mal gespritzt, 
eine sagte mir, sie war sich nicht sicher was schlimmer sei, Covid oder die Injektion 
die andere war noch unkritischer, da die ganze Familie gespritzt ist kam es für sie nie in
betracht es nicht zu nehmen 
tja, jeder hat das Recht auf freie Ebntscheidungen, ich wünsche mir für beide wirklich
sehr, dass es gut endet und sie es nicht über kurz oder lang bereuen werden

19  Antworten

Bunte Kuh

 Antwort an    5 Tage zuvor

Kritische Journalisten sind ein rares Gut.

22  Antworten

Alois

 Antwort an    3 Tage zuvor

Ein Gut, das sich die meisten nicht trauen! 
Wenn ich mir ansehe, wie Herr Reitschuster di�amiert wird von „Kollegen“, wie dem
„Volksverpetzer“, „propagandaschau“ , und schon fast amüsant , wie Herr Siebert und
die neben ihm Sitzenden sich winden, ihn kaum anzusehen wagen, sich sicherlich klar
darüber sind, dass das Ausland die deutschen „Demokraten“ beobachtet! … 
Ihre Mienen, da ohne Maulkorb, sprechen mehr als ihre Worte.

0  Antworten

Cato

  5 Tage zuvor

Israel dient als das nahezu perfekte Versuchslabor für P�zer/ Biotech. Millionen an
menschlichen Meerschweinchen. Und die Regierung fördert dieses Experiment,
indem Impfkampagne gefahren und sozialer und wirtschaftlicher Druck auf
nichtgeimpfte Personen ausgeübt wird. Man sollte sich Israel gut ansehen. Dies wird
hier nicht ansers sein.

92  Antworten

Madleen

Fritz Wunderlich

Fritz Wunderlich

Bunte Kuh

Datenschutz
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 Antwort an    5 Tage zuvor

So wirds kommen. Ein MdB der SPD hat sich heute empört, daß es Menschen gibt die
sich nicht impfen lassen wollen. Seine Worte: „das kanns doch nicht sein“. 
Der Impfzwang wird in Paragraph 28c IfSG kommen. 
Es wird Zeit seine Zelte hier abzubrechen!

 Zuletzt bearbeitet 5 Tage zuvor von Madleen

54  Antworten

Cato

 Antwort an    5 Tage zuvor

Ich fürchte, dies wird so kommen. Die SPD ist ebenso wie alle übrigen Parteien, die
dieses Regime stützen, vollkommen indiskutabel für jedewede „Verwendung“. Durch die
Bank Komplizen bei diesem Putsch. In den niederen Rängen sogar als
Überzeugungstäter. Es erstaunt immer wieder, wie man auf die Idee kommt, dass es
mit einem Kreuzchen im Herbst erledigt ist.

25  Antworten

Madleen

 Antwort an    5 Tage zuvor

Mich erstaunt hier nichts mehr, ich bin nur noch geschockt! 
Für die Mitmenschen ist das alles so schwer zu verstehen, die glauben, man erzählt
ihnen von einem Sci-Fi Thriller. 
Ich will hier nur noch weg!!!

 Zuletzt bearbeitet 5 Tage zuvor von Madleen

43  Antworten

Naomi

 Antwort an    5 Tage zuvor

Madleen, 
solange die Impfsto�e nur eine Notfallzulassung haben, wird schon aus
Haftungsgründen kein Impfzwang kommen. 
Einfach deshalb, weil die Regierung dann die Haftung für Impfschäden übernehmen
müsste. 
Deshalb versucht man die Impfung mit Belohnungen , Verboten und angeblichen
Mangel an die Bevölkerung zu bringen

60  Antworten

Cato

Madleen

Cato

Madleen

Datenschutz
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Madleen

 Antwort an    4 Tage zuvor

Naomi…die Haftungsgründe werden keine Rolle spielen, da die wenigsten direkt nach
der „Impfung“ sterben. Heute werden schon Obduktionen verboten, weil man
befürchtet, daß es auf die „Impfung“ zurückzuführen sein könnte. Hier ist soviel
Undenkbares möglich geworden, sodaß ich mittlerweile mit allem rechne.

44  Antworten

Naomi

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ich verstehe euch alle
-aber ich bin zumindest fest in mir davon überzeugt-nur über meine Leiche.Im
Hintergrund passiert derart vieles, nur eine Frage der Zeit,bis die Coronablase platzt.

27  Antworten

Madleen

 Antwort an    4 Tage zuvor

Naomi Sie sagen es, es passiert soviel im Hintergrund, aber ob alles gut für uns ist??? 
Klar wird die Blase platzen, aber glauben Sie, daß die ‚Elite‘ einfach aufhört? Die wollen
die Bevölkerung drastisch reduzieren. Sollte es also an der Massenimpfung scheitern,
kommt einfach eine andere „Tötungsart“. 
Die sind zu allem fähig und entschlossen genug!

13  Antworten

Renate Bahl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Aber wenn diese Blase erst einmal geplatzt ist, ist Zeit gewonnen. Wann war das mit der
Schweinegrippe? Sicher sollten da schon die Pläne mit (tot) impfen getestet werden,
hatte aber noch nicht geklappt. Wenn es jetzt mit Corona wieder nicht so laeuft wie
geplant werden sich dann beim nächsten Versuch ganz Viele an Corona erinnern und
erst mal abwarten bevor sie in Panik verfallen. Jedenfalls sagt mir das mein gesunder
Menschenverstand. Unter dem Motto: Wer ein Mal luegt, dem glaubt man nicht.

3  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Naomi

Madleen

Naomi

Madleen

Renate Bahl Datenschutz
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Einen dritten Anlauf darf es nicht geben! Denn dann wäre die Technik so weit, daß der
Widerstand noch weit aussichtloser wäre als jetzt schon. 
Wir müssen es jetzt scha�en, den Wahnsinn zu stoppen. Und dann dürfen wir uns nicht
ausruhen, sondern die Wahnsinnigen entmachten. Natürlich wird das schwer..

2  Antworten

carla

 Antwort an    4 Tage zuvor

Liebe Naomi, 
bleib bei Deiner positiven Einstellung – das tut mir bei all diesen Negativnachrichten
gut!

15  Antworten

Ann

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ja, schön! 
Allein mir fehlt der Glaube.

1  Antworten

Renate Bahl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Da stimme ich Ihnen zu, traurig aber wahr. Noch nie habe ich einer Regierung und allen
dazu gehörigen Institutionen so misstraut wie dieser/diesen.

5  Antworten

Cato

 Antwort an    4 Tage zuvor

Da wäre ich mir aber nicht so sicher. Wurde nicht gerade für die Impfärzte wegen
AstraZeneca die persönliche Haftung ausgeschlossen? Die Parole wird sein, dass die
Vorteile des Impfens die bekannten Nachteile bei weitem überwiegen. Wir leben nicht
mehr in einer Vor.Corona-Welt, in der Logikmaßstäbe anwendbar waren. Wenn dies der
Fall wäre, dann hätte dieser Putsch niemals stattgefunden.

18  Antworten

Cornelia

Naomi

carla

Madleen

Naomi

Datenschutz
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 Antwort an    4 Tage zuvor

Es ist keine Notfallzulassung sondern eine befristete Zulassung! Wenn passende Daten
nachgereicht werden (Biontech am 21.7.2021 bei der EMA) wird die befristete Zulassung
verlängert. Vielleicht auch deshalb die Eile? Nicht, dass der Gold�uss versiegt?

19  Antworten

Charlott

 Antwort an    4 Tage zuvor

Wie Ananas in der DDR, sogar in Dosen (!) waren die Mangelware. Oder nur im KDW
erhältlich.

2  Antworten

Ann

 Antwort an    4 Tage zuvor

Die “ Ossis “ hatten keine Chance ins KaDeWe (Kaufhaus des Westens) zu kommen. 
Von den bekannten Abweichlern a la Karl Eduard von Schnieee, (wie ihn die Wessis
nannten) wenn sie ihn auf samstäglicher Einkaufstour nebst Gattin, im KaDeWe
antrafen und zur 🐌  machten. 😅
Für die “ Ossis“ gab es nur (West) – Ananas im Interschopp für 12.- Ostmark pro Dose
oder bevorzugt Westmark. 
Frische Ananas dürften außer Honi und Co kaum jemand auch nur zu Gesicht
bekommen haben! 
Margot soll die ja für die schlanke Linie täglich genossen haben. 
Vielleicht aber auch nur ein Gerücht. 
(Das mal nur so am Rande😇 )

 Zuletzt bearbeitet 4 Tage zuvor von Ann

1  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ok, ein bißchen DDR-Rückblick zur Au�ockerung. 
Frische Ananas, in Pyramiden gestapelt, zierten bis etwa 1970 die Schaufenster vieler
Gemüsegeschäfte. Niemand kaufte sie, wohl weil sie unreif waren. 
Im Intershop gab es für Ostmark gar nichts. Das waren die „Delikat-Läden“, Mitte der
70er zur „kaufkarftabschöpfung“ eingeführt. 
Westgeld hatte ich nicht, die Delikat-Läden boykottierte ich aus Prinzip. Man konnte
auch so leben, einigermaßen gut.

Naomi

Naomi

Charlott

Ann
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1  Antworten

Uwe Borchert

 Antwort an    4 Tage zuvor

Theoretisch ist auch folgendes Szenario denkbar: Der Staat müsste zwar o�ziell haften,
macht aber das alte Verfahren, dass man von KZ-Überlebenden und Zwangsarbeitern
her kennt. Man verschleppt die Verfahren bis die Imp�inge verstorben sind. Und falls
der eine oder andere Imp�ing länger als geplant durchhält verschleppt man die
Auszahlung. Idealerweise macht man das über eine Opfervertreterorganistation. Diese
verschleppt mit und bekommt dafür „40 Silberlinge“. Das kennt man doch von den
Opfern des III-Reich. Da werden mickrige Entschädigungen ausgehandelt, vom Staat auf
deren Konten überwiesen, die Organisationen warten mit der Auszahlung an die Opfer
bis es zu spät ist, diese versterben und streichen das Geld selber ein. Einfach mal
nachsehen was da für Schweinereinen abgezogen wurden.

15  Antworten

Ann

 Antwort an    4 Tage zuvor

„Einfach mal nachsehen was da für Schweinereinen abgezogen wurden.“ 
Und noch immer werden!

Gleichzeitig schrie das „Deutsche“ Poepel von „Unrechtszahlung“, und man möchte dich
bitte nicht dauernd daran erinnert werden…., während noch die ganze Welt mit dem
Finger auf uns zeigt (manche auch Beifallheischend), haben wir deutschen bis zum
heutigen Tag die Ungeheuerlichkeit dieses Massenmordes nicht begri�en!

 Zuletzt bearbeitet 4 Tage zuvor von Ann

1  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ein immerwährender Skandal ist die extrem unterschiedliche Behandlung
verschiedener Opfergruppen durch den deutschen Staat. 
Einerseits wird ein Riesenaufwand betrieben, um Kunstwerke u.dgl. zurückzugeben. Gut
und schön, aber das betri�t logischerweise erst Menschen ab einer bestimmten
sozialen Stufe aufwärts. Wenn dann andererseits extrem geknausert wird, armen
Überlebenden in Osteuropa ein paar Euro monatlich zuzugestehen (die für die einen
Riesenunterschied im Alltag ausmachen), dann wird klar, daß es gewiß nicht um
Gerechtigkeit geht. 
Die üble Haltung tri�t auch Italiener, die nach dem (zeitweisen) Sturz Mussolinis im
Sommer 1943 von Deutschland interniert und (kriegsvölkerrechtswidrig) zur

Naomi

Uwe Borchert

Ann
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Zwangsarbeit eingesetzt wurden. Weil die Nazis ihnen den angemessenen Lohn stahlen,
verweigert ihnen die BRD jede Rente. Logisch: kein Einkommen, keine Rente.
„Rechtsstaat“! Man hätte ja auch einen Mindestlohn anrechnen können, den verspätet
auszahlen und auf der Basis auch etwas Rente zubilligen können. Aber das betri�t ja
nur kleine Leute. Und bald sind alle tot.

Da denken viele, Übles „können die doch nicht machen“. Doch, die können! Nur Geduld,
jeder wird es bald erleben.

 Zuletzt bearbeitet 4 Tage zuvor von Arne Ausländer

1  Antworten

Renate Bahl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Komisch nur, dass sich die Politiker noch immer nicht impfen lassen. Das Fussvolk wird
mehr oder weniger gezwungen, aber dieses Politpack verweigert die Impfung? Da
sollten doch wohl immer Leute wachwerden und hinterfragen.

10  Antworten

Madleen

 Antwort an    4 Tage zuvor

Man muß sich schon wundern, daß es diesmal keinen extra Impfsto� für diese
ReGIERung gibt. 2009 bei der Schweinegrippe gabs doch was besseres (gesünderes)
Zeugs für dieses Pack. 
Und die Leute vergessen sowas einfach.

4  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Daran habe ich auch schon öfter gedacht. Vielleicht trauen sie einander zu weniger, um
eine Fake-Show ihrer Impfung durchzuziehen? (Auch wenn es ja inzwischen Einzelfälle
davon gab.) Vielleicht haben sie Angst, am Ende könnte man ihnen doch den üblichen
Kram einspritzen?

1  Antworten

reiner

 Antwort an    4 Tage zuvor

realsatire, israel verseucht mit deutschem impfsto�, skuriler geht es nicht mehr..

Madleen

Renate Bahl
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Cato
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1  Antworten

Der Wahnsinn

 Antwort an    4 Tage zuvor

Obwohl der deutsche Widerstand da ist (oder doch nicht?), werden später wieder alle in
moralische Vollhaftung genommen. Die Verbrecher sitzen woanders.

0  Antworten

Nicht Ulrich

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ich erhebe hiermit Anspruch auf die Tiara der Zeugen Coronas: Gibt es einen Beweis,
dass die Bevölkerung Israels wirklich mit P�zer/BioNTech „geimpft“ wurde – und nicht
mit einer Kochsalzlösung?

0  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Die Möglichkeit ist in Betracht zu ziehen.

Aber ganz allgemein: Ich habe noch von keiner einzigen unabhängigen Analyse dessen
gehört, was tatsächlich verspritzt wird. Nicht einmal von Versuchen, das sicherzustellen. 
Das ist seltsam! Wie können wir irgendetwas wissen ohne solche Kontrollen?

1  Antworten

Nicht Ulrich

 Antwort an    3 Tage zuvor

Was mir seltsam erscheint ist der Umstand, dass die Palästinenser in den besetzten
Gebieten nicht oder wenig geimpft wurden. Die israelischen Behörden können ja wohl
nicht damit rechnen, dass die dortige Bevölkerung „mitmacht“ …

0  Antworten

DieSeuche

  5 Tage zuvor

Holocaust reloaded

reiner

Cato

Nicht Ulrich

Arne Ausländer
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81  Antworten

Kris

 Antwort an    5 Tage zuvor

Gemessen daran, dass nur etwa 1% der Nebenwirkungen gemeldet werden, ja. Die
meisten werden vertuscht und derjenige, der darunter leidet im schlimmsten Fall eine
Einbildung attestiert. Denn die Nebenwirkungen sind so vielfältig, dass die wenigsten
Ärzte da einen Zusammenhang mit der Impfung setzen oder setzen wollen. Del Bigtree
kann ich nur empfehlen. Amerikaner, der vor kurzem drei Krankenschwestern
interviewt hat, die mit schlimmsten Nebenwirkungen jetzt zu kämpfen haben. 
Hier der Link: https://thehighwire.com/videos/they-dont-want-to-see-people-like-us/

 Zuletzt bearbeitet 5 Tage zuvor von Kris

32  Antworten

Naomi

 Antwort an    5 Tage zuvor

Viele wollen auch keinen Zusammenhang sehen. 
Gestern ist eine ältere Bekannte ins Krankenhaus gekommen.2x Astra Zeneca 
Der Hausarzt hat sie zur Abklärung der Darmblutungen eingewiesen. 
Keiner ist bereit hier einen Zusammenhang zu sehen oder zu melden, denn nun wird
erst mal nach Darmkrebs gesucht.

45  Antworten

J. S.

 Antwort an    5 Tage zuvor

Nur dass diesmal das Volk Isreals selbst die Verbrechen begeht.

26  Antworten

Cato

 Antwort an    4 Tage zuvor

Nicht das Volk, sondern dessen korrupte Regierung.

27  Antworten

Tobi

 Antwort an    4 Tage zuvor

DieSeuche

Kris

DieSeuche

J. S.

Cato
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Auf welchem geheimen Lohnzettel wird wohl Präsident Netanjahu stehen? Wie man so
hört, hat er nicht sehr viel für „sein Land“ übrig. Wie bei uns Merkel, die jeden Tag auf
dieses Land und die Menschen kackt.

12  Antworten

Kuno

 Antwort an    4 Tage zuvor

Dann hat ein Deutscher Impfsto� das Israelische Volk getötet !!!

4  Antworten

Alois

 Antwort an    4 Tage zuvor

Noch einmal Holocaust durch UNS …

2  Antworten

Eileen

 Antwort an    4 Tage zuvor

und schon sind wir wieder da…..

8  Antworten

Frank Mayerl

 Antwort an    4 Tage zuvor

In Deutschland dasselbe. Dieses Mal sind es die eigenen Politiker die dafür
verantwortlich sind für diesen Völkermord. Und was wird passieren???? 
NICHTS!

13  Antworten

Annle

 Antwort an    4 Tage zuvor

Nur Biontech p�zer ist eine deutsche Entwicklung. Sitz in Mainz.

Und der dr osten pcr test, mit dem alles in Gang gesetzt wurde, und weltweit verwendet
wird, stammt ebenfalls aus deutschen Händen

10  Antworten

Cato

Kuno

J. S.

J. S.

J. S.
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thomas

 Antwort an    5 Tage zuvor

Survival of the Fittest

10  Antworten

Metronom

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ob diesmal „Survival of the �ttest“ (wer sich anpasst, überlebt) funktioniert? Wer sich
anpasst und sich impfen lässt, passt sich dem System an und setzt sich mit der Impfung
einer Gefahr aus, die noch nicht absehbar ist. Wer sich nicht impfen lässt, setzt sich den
Repressalien des Systems aus und der geringen Wahrscheinlichkeit, an Corona zu
sterben. Was ist besser?

1  Antworten

Tom 1

 Antwort an    5 Tage zuvor

Soll das ein Witz sein ? Der organisierte Massenmord an den europäischen Juden 
ist da kein Vergleich . Im übrigen ist das was sie da zitieren ein übler Song einer
rechtsradikalen Rockband , wird in dem großartigen Film “ die Kriegerin“, der die
Neonaziszene darstellt , gespielt . Solche 
Vergleiche verhöhnen die Opfer .

5  Antworten

thomas

 Antwort an    5 Tage zuvor

Wer verhöhnt hier wen??

14  Antworten

Rose

 Antwort an    5 Tage zuvor

Massenmord an insbesondere Deutschen mit jüdischem Glauben. Es waren keine
Ausländer, Fremde etc. sondern Deutsche! Es störte die Religionszugehörigkeit!

4  Antworten

DieSeuche

thomas

DieSeuche

Tom 1

Tom 1
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Tom 1

 Antwort an    4 Tage zuvor

Wie bitte ? Ermordet wurden Juden aus ganz Europa . Ich glaube Sie sollten möglichst
schnell ihren Hauptschulabschluss versuchen nach zu holen .

10  Antworten

Rose

 Antwort an    4 Tage zuvor

Nur nicht frech werden, auch wenn das ins verstaubte Hinterstübchen nicht rein passt!
Nazis waren Deutsche und haben in erster Linie Deutsche jüdischen Glaubens
ausgegrenzt, verfolgt, umgebracht als Besatzer dann auch in anderen Ländern deren
einheimische jüdische Bevölkerung. 
Nur zur Erinnerung: Deutsche jüdischen Glaubens wurden auch deshalb von anderen
Ländern als Flüchtlinge nicht aufgenommen, weil sie Deutsche waren.

9  Antworten

Eileen

 Antwort an    4 Tage zuvor

So, so und ihre Behauptung ist nicht frech? Kennen Sie Viktor Klemperer, sein
Tagebuch? Oder Ernst Klee? Einfach mal rein lesen und nicht andere beleidigen, nur weil
man Sie auf eine Mancanz in Ihrer Darstellung aufmerksam macht. Manchmal ist es
besser, sich vorher gründlich mit der Materie zu beschäftigen.

 Zuletzt bearbeitet 4 Tage zuvor von Eileen

3  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Österreichische Juden, die schon vor 1938 in Britisch-Indien lebten, wurden 1939 von
den Briten als feindliche Ausländer interniert, unter erbärmlichen Verhältnissen. (Und
1947 haben die Briten Juden, die sie vor der Küste Palästinas abgefangen hatten, nicht
etwa auf ihrer Kolonie Zypern, gleich in der Nähe, eingesperrt, sondern sie ins frühere
KZ Bergen-Belsen gebracht.)

6  Antworten

Erwin Gubbel

 Antwort an    3 Tage zuvor

Rose

Tom 1

Rose

Rose
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Tom 1 könnte das deutlich hö�icher ausdrücken, aber er hat inhaltlich recht. Die
Mehrzahl der jüdischen Opfer waren nicht Deutsche. Die Nationalsozialisten gingen
ausdrücklich gegen die gesamte jüdische Bevölkerung aller Staaten, die in ihrem
Ein�ussbereich lagen, vor. Entsprechend hieß es in dem Protokoll zur
Wannseekonferenz, dass ganz Europa von West nach Ost duchkämmt werde. 
„Etwa 75 % bzw. 4,5 Millionen aller getöteten Juden lebten in Polen, der Sowjetunion
und anderen osteuropäischen Ländern.“ 
https://encyclopedia.ushmm.org/content/de/article/mosaic-of-victims-an-overview 
in Prozentzahlen: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/182345/umfrage/anteil-
der-im-holocaust-ermordeten-juedischen-bevoelkerung/

1  Antworten

A. Q.

 Antwort an    4 Tage zuvor

Durch die deutschen lieber Tom 1!

Wegen der Religionszugehörigkei!

Deutsche Juden, Holländische Juden, Französische Juden, Italienische Juden… wo immer
die deutschen ihrer, in ihrem Rassenwahn und Größenwahn, habhaft werden konnten.

Und nein: in deutschen Schulen lernt man das nicht!

2  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Nein, die Religion war gleichgültig. Das haben viele voll assimilierte Juden nicht
verstanden und sind nicht ge�üchtet, im Vertrauen auf ihr EK I aus dem Weltkrieg z.B. 
Es ging bei den Nazis eben streng „wissenschaftlich“ zu. (Ähnlichkeiten zu heute……)

2  Antworten

Cato

 Antwort an    4 Tage zuvor

Eher die rassische Zugehörigkeit. Volljude, Halbjude, Vierteljude usw. Auch konvertierte
Juden waren Opfer.

5  Antworten

Tom 1

 Antwort an    4 Tage zuvor

Tom 1

A. Q.

Rose
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„Rassische Zugehörigkeit“ ? Ich glaube Sie sind nicht mehr ganz richtig . Und ich glaube ,
mich wirklich auf dieser Seite 
durch meine Anwesenheit mit Leuten zu umgeben , die vereinzelt extrem rechtsradikal
sind . Herr Reitschuster schreibt zwar in der Jüdischen Rundschau wirklich gute Artikel ,
auf seiner Seite werden aber ohne Sanktionen durch Admins in Bezug auf Juden von
„Rassischer Zugehörigkeit „die von Nazis gebrauchte Einordnung übernommen . Nichts
für mich , Negativdaumen sind ja verboten . Also bemühen sie sich nicht . Und noch viel
Spaß beim Kameradschaftsabend . .

1  Antworten

Eileen

 Antwort an    4 Tage zuvor

Tom 1 ich glaube, das hat eher mit Unwissenheit zu tun und Herr Reitschuster hat alle
gebeten, Kommentare zu melden, die nicht tragbar sind, weil sie nicht immer alles
nachhalten konnten. Dennoch denke ich, es ist eher Unwissenheit und kein
Rechtsradikalismus, den Tonfall würden sie SOFORT bemerken und ich auch.

4  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Was soll jetzt dieser Einwand? „Rassische Zugehörigkeit“ bezieht sich doch auf die
damalige Kategorisierung der Opfer. Was vorher jemandem wohl unklar war. 
Historische Ausdrücke im Kontext historischer Themen zu verwenden ist für Sie „extrem
rechtsradikal“? Befürworten Sie eine „gesäuberte“ Sprache um den Preis der
Verständlichkeit?

4  Antworten

Uwe Borchert

 Antwort an    1 Tag zuvor

Die Nazis haben aber nach rassistischer De�nition selektiert. Dabei haben diese aber
nicht kapiert was der Unterschied zwischen Glauben und „Rasse“ ist … sowie die
Tatsache, dass die europäischen Juden idR. keine Semiten (Araber) sind. Na ja, wer auf
Rassismus steht ist normalerweise auch dumm genug die „Rassentheorie“ nicht zu
verstehen.

0  Antworten

Frank Mayerl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Tom 1

Tom 1

Tom 1
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STOPP, es wurden auch Juden aus den besetzten Gebieten getötet. Das darf man nicht
vergessen, also nicht nur deutsche Juden. Somit waren die dann nämlich auch keine
deutschen Staatsangehörige.

5  Antworten

Rose

 Antwort an    4 Tage zuvor

Habe ich je etwas anderes behauptet – geschrieben?

2  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Selbst den deutschen Juden wurde ihre Staatsangehörigkeit aberkannt.

3  Antworten

Naomi

 Antwort an    5 Tage zuvor

Tom 1, 
makaber wird es aber,wenn Holocaustüberlebende das gerade über sich ergehen
lassen müssen und selber den Vergleich ziehen ! 
Auch das �ndet sich in den Berichten des People Commitee

12  Antworten

Tom 1

 Antwort an    4 Tage zuvor

Wo steht das ?

4  Antworten

Cornelia

 Antwort an    4 Tage zuvor

Das würde mich auch interessieren.

1  Antworten

Naomi

Frank Mayerl

Frank Mayerl

Tom 1

Naomi

Tom 1
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Naomi

 Antwort an    4 Tage zuvor

CoronaausschussNr. 50, dort kommen auch etliche Israelis zu Wort.

8  Antworten

Eileen

 Antwort an    4 Tage zuvor

Naomi, die Gleichen wie Gilad Atzmon? Sie haben einen hebräischen Namen, aber sie
gehen so kalt über die Überlebenden hinweg. Es gibt kaum noch Lebende und die
werden sich bestimmt nicht ö�entlich äussern.

2  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Die Beschreibung „Holocaust 2.0“ ist in den letzten Wochen desöfteren in Texten
israelischer Kritiker benutzt worden. 
Vielleicht sollten manche öfter mit Juden sprechen, als ständig nur über sie. Dann
würde nämlich klarer, wo wirklich Rede unangemessen ist und wo nicht.

4  Antworten

reiner

 Antwort an    4 Tage zuvor

du kennst aber den zusammenhang? oder bist du blind?

0  Antworten

Phantombürger

 Antwort an    4 Tage zuvor

Uninteressant. Gibt ja kaum noch welche (genauso wie die Nazi-Verbrecher). 
Die paar Restüberlebende kriegen sie dann endlich auch noch in die Kiste (und die
letzten NS-Verbrecher ja dann auch !)

0  Antworten

DieSeuche

 Antwort an    4 Tage zuvor

Tom 1

Naomi

Naomi

Tom 1

Naomi

Tom 1
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Die wohlgenährten Menschen, die für BLM auf die Straße gehen und denen es
vollkommen egal ist, dass weltweit über hundert Millionen Menschen durch die
Lockdown-Maßnahmen verhungern, übrigens vorwiegend schwarze Kinder. Wenn mir
jemand im Zusammenhang mit Corona oder Lockdown nochmal mit „Solidarität“
kommt, übergebe ich mich. Ich will ganz sicher niemanden verhöhnen, aber diese groß
angelegte Säuberungsaktion hat bei mir spontan diese Assoziation ausgelöst. Ich kenne
übrigens keine Filme und keine Musik aus der rechten Szene, für sowas interessiere ich
mich nicht. Und das Nazi-Totschlagargument können Sie stecken lassen, sonst fühle ich
mich als non-binäre pansexuelle Transgenderlesb*in diskriminiert.

19  Antworten

Naomi

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ja, 
ich hab es von Anfang an gesagt , wenn man deren Terminologie denkt, müsste man
den ganzen Coronahype samt enormer Repressalien als rassistisch bezeichnen.Denn
ausgerechtet die People of Colour fallen durch Hunger und damit Verhungern den
Rettungsmassnahmen zum Opfer. 
Sämtliche Antifanten und Chaoten und Grüne etc merken überhaupt nicht,was das für
Dramen in Schwellenländern auslöst. 
Echt krank….

12  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Israelische Kritiker sprechen vom Holocaust 2.0.

Und da in den Tierversuchen alle Versuchstiere starben, spätestens beim Kontakt mit
natürlichen Viren derselben Art, „Geimpfte“ aber nirgends beobachtet werden, besteht
eben die große Gefahr, daß dieser organisierte Massenmord alles vergangene
übertre�en wird.

Was ist die größere Gefahr: eine unnötige Warnung oder eine trotz klarer Anzeichen
unterlassene?

5  Antworten

siddharta

 Antwort an    4 Tage zuvor

5. Welle. Das wars. Waren halt „krank“.

1  Antworten

DieSeuche

Tom 1

Arne Ausländer

Datenschutz
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Ann

 Antwort an    5 Tage zuvor

Das wird die zweite Shoah! Diesesmal von der eigenen Regierung begangen…

14  Antworten

Bunte Kuh

 Antwort an    5 Tage zuvor

Der Impfsto� kommt übrigens aus Deutschland.

12  Antworten

querleser

 Antwort an    4 Tage zuvor

@Bunte Kuh: /// Richtig, der Spritzsto� kommt aus Deutschland. /// Übrigens: lockdown
= Gefängnis (u. w.)

 Zuletzt bearbeitet 4 Tage zuvor von querleser

4  Antworten

Frank Mayerl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Übrigens, das Nervengas, welches in Syrien gegen die Bevölkerung verwendet wurde,
kam größtenteils auch von deutschen Firmen. Das Reizgas der türkischen Polizei von
vor einigen Jahren bei den Großdemos und auch heutzutage kommt auch aus
Deutschland. 
Wenn es um Gift oder Gas geht, ist Deutschland immer mit vorne dabei!!!! Die
Hauptsache es geht gegen MENSCHEN. 
Wir werden niemals aus unserer Geschichte lernen! Die Deutschen niemals!!!

14  Antworten

A. Q.

 Antwort an    4 Tage zuvor

SO IST ES!

1  Antworten

DieSeuche

DieSeuche

Bunte Kuh

Bunte Kuh

Frank Mayerl

Datenschutz
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Der Wahnsinn

 Antwort an    4 Tage zuvor

Rifkrieg 20er Jahren der Spanier in Marokko. Das verwendete Giftgas, aus Deutschland.
Schadenersatzforderungen Geschädigter wurden unkängst von der marokkanischen
Regierung niedergebügelt. Ein Schelm, der Böses denkt.

1  Antworten

Tobi

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ich frage mich ja tatsächlich, wer hier das größte Interesse an einer komplett geimpften
Bevölkerung Israels mit all seinen (tödlichen) Folgen hat. Ich hätte da ja so eine Theorie,
die ein bestimmtes Land betri�t, dass schon vor 1945 mit einem bestimmten Mann mit
Bärtchen Hand in Hand gegen die Juden gearbeitet hatte. Welches Land war es wohl,
dass schon damals kein Interesse daran hatte, dass die Juden ihren Staat Israel
gründen? Es war kein westliches Land, soviel dazu.

2  Antworten

Alia D.

  5 Tage zuvor

Es ist so erschreckend das gelogen wird das sich die Balken biegen und irgendwie alle
mitmachen!? Warum gehen die Angehörigen der Verstorbenen nicht an die
Ö�entlichkeit? Wenn ich mir vorstelle das z.B. meine Tochter, die sich leider auch
irgendwann impfen lassen will, an starken NW zu leiden hat oder gar sterben sollte –
ich würde denen die Kehle aufreißen… Wie viel Macht haben diese Länder,
Regierungen etc. Das kann nicht von heute auf morgen so funktionieren, das ist
länger geplant. Fängt ja schon damit an, das es angeblich bis vor kurzem nicht genug
Polizisten gab – und jetzt sieht man mehr schwarz als irgendwas!?

Das macht mir Angst!!

78  Antworten

Lupus

 Antwort an    5 Tage zuvor

Alia D. ...angeblich bis vor kurzem nicht genug Polizisten gab – und jetzt sieht man mehr
schwarz als irgendwas!? Das macht Angst. Da hast Du auch allen Grund zu. 
Das sind zum Teil Regierungsbeauftragte, keine beamteten Polizisten. 
Ein Bekannter von mir, war vor einiger Zeit bei einer deutschen Kampfeinheit im
Ausland tätig -, in ähnlicher Funktion. Kein Polizist, kein Soldat. Man könnte auch

Frank Mayerl

DieSeuche

Alia D.

Datenschutz
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Söldner sagen? Genaues bekomme ich aus dem Burschen nicht heraus. Er ist stark
traumatisiert und kaputtgeschrieben. Waren wohl zu heftig die Einsätze.

18  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Was haben die westlichen Armeen denn 20 Jahre lang in Afghanistan gemacht (von der
Sicherstellung der Rohopium-Produktion abgesehen)? Aufstandsbekämpfung.

Und jetzt ist Gelegenheit, das Gelernte anzuwenden.

4  Antworten

Leah

 Antwort an    4 Tage zuvor

In Berlin soll jeder zehnte (!) inzwischen komplett durchgeimpft sein, schrieb die MoPo
heute. What????

2  Antworten

Charlott

 Antwort an    4 Tage zuvor

Und bald jeder 11. würde der Gesundheitsminister ankündigen.

14  Antworten

artep

 Antwort an    4 Tage zuvor

Mit EINEM Wort den geistigen Horizont aller Wichtigkeiten des Westens getro�en !!!

0  Antworten

Robert

 Antwort an    4 Tage zuvor

Geplant, Vertuscht? Aber sicher, Obduktionen sollen nicht erfolgen. Bitte?Bei einer
tödlichen Pandemiemit einem unbekannte Virus? Ernsthaft? Vorsatz. 
Pharmaidustrie von der Haftung entbunden? Bei einer Impfung mit einer neuen Art des
Impfsto�e, für eine unbekannte Virusvariante? Na sicher. Usw,usf.

8  Antworten

Lupus

Alia D.

Leah

Charlott

Alia D.

Datenschutz
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Frank Mayerl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Diese kriminellen Politiker haben für ihre Maßnahmen den gesamten Staatsapparat
gegen Sie bzw. gegen jeden Einzelnen von uns hinter sich. Die mißbrauchen gerade ihre
Macht, die wir ihnen gegeben haben. 
Und die Gestapo in ihren schwarzen Uniformen führt das Kriminelle alles gegen die
Bevölkerung aus!!

9  Antworten

Annle

 Antwort an    4 Tage zuvor

hier kenn man Todesfälle und Impfnebenwirkungen an den corona-ausschuss melden:

https://corona-blog.net/2021/03/27/was-tun-bei-nebenwirkungen-und-todesfaellen-im-
zusammenhang-mit-der-corona-impfung/

1  Antworten

Heike-

  5 Tage zuvor

Das größte Vieh auf Erden ist der Mensch. Er beweist es jeden Tag aufs neue.

48  Antworten

Anno Nuehm

 Antwort an    5 Tage zuvor

Kann nur mit dem Liedtext von W.Ambros antworten: A Mensch möcht i bleibn!

12  Antworten

Lupus

 Antwort an    5 Tage zuvor

Hubert von Goisern – Heast as nit – YouTube

4  Antworten

Yoko

 Antwort an    4 Tage zuvor

Alia D.

Alia D.

Heike-

Anno Nuehm

Heike- Datenschutz

https://corona-blog.net/2021/03/27/was-tun-bei-nebenwirkungen-und-todesfaellen-im-zusammenhang-mit-der-corona-impfung/
https://www.youtube.com/watch?v=gJlp0yQTVEI
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g

Gleichmacherei. Wem dient das?

Kannst du nicht zwischen Menschen und Unmenschen unterscheiden?

Wenn du dich selbst als „Vieh“ siehst, teilst du die Sicht der wannabe Weltherrscher.

Sprich niemals im Grössenwahn für andere!

 Zuletzt bearbeitet 4 Tage zuvor von Yoko

13  Antworten

Renate Bahl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Das ist eine Beleidigung fuers Vieh!!

2  Antworten

Marie

 Antwort an    4 Tage zuvor

Falsch! Tiere verunglimpfen geht gar nicht. Die einzige Bestie auf Erden ist nackt und
geht aufrecht.

2  Antworten

Fritz Frei

  5 Tage zuvor

Tja, der „Impfsto�“ hat die Aufgabe den Körper dazu zu bringen die
gesundheitsschädlichen „Spikes“ zu produzieren. Und zwar nicht ungefährlich in der
Nase sondern irgendwo im Körper. Bei einer blöden Stelle ist man halt hinterher Tod!
oder sonst wie geschädigt.!

Ich warte gerade bis die die „Long Covid“ Fälle durch die Impfung auftauchen! 
Die Spikes haben halt nix im Blut zu suchen! Die „Impfung“ verursacht genau das
allerdings“

Zum Glück ist Sars-Cov-2 relativ ungefährlich! Man überlebt es ja zum Glück meistens.
Das gilt auch für diese „Impfung“

Spannend wird es nur ob dieser Menschenversuch zu „schlechten“ Antikörpern führt,
die dann erst Recht für Ärger im nächsten Herbst sorgen!

46  Antworten

Heike-

Heike-

Datenschutz



11.5.2021 Impfkampagne in Israel: "Katastrophale Ergebnisse auf allen Ebenen" - reitschuster.de

https://reitschuster.de/post/impfkampagne-in-israel-katastrophale-ergebnisse-auf-allen-ebenen/ 103/118

Fritz Frei

 Antwort an    5 Tage zuvor

P.S. Diese 1000 Toten sind doch in der Rechnung enthalten. Der Impfsto� soll Tote
verhindern produziert dabei aber durch die Nebenwirkungen Tote. hat doch auch
schon Karl Lauterbach bestätigt. 
Faktisch ist das ein Tauschgeschäft mit dem Tod: 
Gibt mir 1000 „Junge“ ich ich lasse 10000 „Alte“ weiterleben…. 
Aber wie Söder schon gesagt hat: Es ist unethisch jemanden nur weil er Alt ist sterben
zu lassen!

Eine Bewertung des ganzen spare ich mir jetzt!

28  Antworten

DieSeuche

 Antwort an    4 Tage zuvor

Und wie Herr Lauterbach sagte: Ein paar Todesfälle [durch die Impfung] muss dieses
Land in Kauf nehmen. 
Nur, wenn ein 42-jähriger stirbt und ein 85-jähriger überlebt, sind trotzdem mehr
Lebensjahre verloren. Verzeihung für diese Gegenrechnung, ich weine fast jeden Tag
um meine Oma, die mit 93 (vor Corona) gestorben ist. Aber sie war mit sich im reinen
und wollte nicht mehr siechen. So sehr ich sie vermisse, aber wenn mein Partner
morgen durch einen Unfall – oder die Impfung – stirbt, ist das für mich und die Kinder
tatsächlich noch tragischer, weil es unser Leben für Jahrzehnte verändert.

10  Antworten

J. S.

 Antwort an    5 Tage zuvor

Anders ausgedrückt: Bloß weil wir in der DNA herum schnippseln können, haben wir
noch lange nicht die Zusammenhänge der Genetik auch nur ansatzweise verstanden.

28  Antworten

Frank Mayerl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Und besonders nicht von einer geldgeilen Pharmaindustrie gepaart mit machtgeilen
und korrupten Politikern. Dass da nur Menschenvernichtung dabei herauskommen
konnte, war ja fast schon erwartbar!

 Zuletzt bearbeitet 4 Tage zuvor von Frank Mayerl

Fritz Frei

Fritz Frei

Fritz Frei

J. S.

Datenschutz
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8  Antworten

siddharta

 Antwort an    4 Tage zuvor

Absolut. Wir be�nden uns noch auf dem Stand des Mittelalters.

1  Antworten

Longjogger

 Antwort an    5 Tage zuvor

es wird seitens der Forschung an Unikliniken gerade dieses Thema insAuge genommen,
ob es im kommenden Winter echte Probleme geben könnte, bei den ganz normalen
Erkaltungen, nicht nur bei der In�uenza…

10  Antworten

Andy

 Antwort an    4 Tage zuvor

hast du da eine quelle? danke

0  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    4 Tage zuvor

Das „ungefährlich“ dürfte wohl kaum für die „Impfung“ gelten. Die Organisatoren
scheinen jedenfalls von der Wirksamkeit fest überzeugt zu sein. Also von der hohen
Letalität. 
Relativ ungefährlich ist (ho�entlich) das, was man neben einem „Geimpften“ einatmet.

4  Antworten

siddharta

 Antwort an    4 Tage zuvor

Absolut geil, wie er�nderisch die sind. LOOOOOOONG covid. Oh, mein Gott, mir wird
ganz mulmig.

0  Antworten

opa-krempel

J. S.

Fritz Frei

Longjogger

Fritz Frei

Fritz Frei

Datenschutz
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  4 Tage zuvor

Habe gestern einen langjährigen Bekannten angerufen. Er ist jetzt berentet wegen
Sarkoidose und diverser anderer schwerer (!) Leiden, 57 Jahre alt. 
Er erwartet am Montag oder Dienstag den Anruf, daß er zum ersten Impfen kommen
soll. 
Sein Arzt, Impfbefürworter, rät es ihm dringend. Dessen Aussage sinngemäß „Wenn
Sie Covid kriegen, sind Sie tot“. Etliche Bekannte (genaugenommen fast alle) sind
bereits geimpft und hatten angeblich keinerlei Probleme. Ich habe nicht gefragt, ob
die alle schon zweitgeimpft sind. Ich wollte den Mann nicht verunsichern, weil er
angesichts seiner Lungenprobleme keinen anderen Weg sieht. Einer weiteren
Unterhaltung über das Thema war er leider nicht zugeneigt. Er wirft alles, was als
Querdenker (in unseren Augen) di�amiert wird in einen Topf und erwähnte
irgendwelche Theorien mit Marsmenschen und ähnlichen Blödsinn, die alle von den
Impfgegnern verbreitet werden. Die De�nition der ‚Inzidenz‘ kannte er nicht und
glaubte er mir auch nicht – bzw. verstand nicht, daß diese nutzlose Zahl politisch
mißbraucht wird. 
Es ist bitter, wenn man so jemanden weitgehend unaufgeklärt in sein mögliches
Verderben rennen lassen muß. Es blieb nichts anderes, als ihm von Herzen alles Gute
zu wünschen. Bin extrem frustriert deswegen.

43  Antworten

querleser

 Antwort an    4 Tage zuvor

@opa-krempel: /// Das kann ich gut nachvollziehen. Ganz schlimm ist es, wenn dann
solche Risse durch die Familie gehen. Leider ist das alles von den Eliten so gewollt.

9  Antworten

Watchdog

 Antwort an    4 Tage zuvor

Sorry aber wenn die Idioten sich selbst ausrotten ist das am Ende doch gut. In der Natur
herrscht das Gesetz dass der stärkere und/oder klügere überlebt. Die Menschheit hat
es zeitweilig gescha�t dieses Gesetz zu umgehen aber am Ende gilt es eben doch. 
Mein Mitleid hält sich also ziemlich in Grenzen. 
Nebenbei: 
https://www.bitchute.com/video/k0nyjguI4XpQ/

 Zuletzt bearbeitet 4 Tage zuvor von Watchdog

1  Antworten

opa-krempel

opa-krempel

Datenschutz
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Die Unbeugsame

 Antwort an    4 Tage zuvor

Uns geht es genauso, Schwiegereltern geimpft, Schwager, Schwägerin, Freunde – und
wir sind abtrünnige Spinner. Sie wollten nichts, hören, was dem Regierungs-Narrativ
widerspricht. „Wir wollen wieder in Biergarten“, hieß es… Es ist schrecklich.

2  Antworten

opa-krempel

 Antwort an    4 Tage zuvor

Vielleicht wird es nicht der Biergarten, sondern der Knochenacker. 
Als ‚abtrünnigen Spinner‘ würde ich mich übrigens nur von Ex-Freunden bezeichnen
lassen.

2  Antworten

Heinz Fröhlich

 Antwort an    3 Tage zuvor

Ja, bitter. Ho�en Sie, dass der Bekannte Glück hat mit den anfänglichen
Nebenwirkungen und noch gute Zeit verlebt, statt mit Qualen und seinen Irrtum
bedauernd an der Spritzung zu versterben – und noch einen Covid-Stempel auf den
Totenschein gelogen zu bekommen.

1  Antworten

A.W.

  5 Tage zuvor

Bitte mal einen Abend mit einem erfreulichen Thema! Ich kann es nicht mehr
lesen/hören/ertragen!

40  Antworten

epilog2021

 Antwort an    5 Tage zuvor

Haben Sie einen Vorschlag?

15  Antworten

A.W.

opa-krempel

Die Unbeugsame

opa-krempel

A.W.

Datenschutz
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 Antwort an    5 Tage zuvor

Ich mache mir jetzt eine wohl gekühlte Scheurebe auf. Und falls mit nichts Mitreißendes
einfällt (bin ja kein Medienfuzzi), schalte ich für heute alles ab.

30  Antworten

Ingrid Kira

 Antwort an    5 Tage zuvor

Gute Idee

18  Antworten

Alice

 Antwort an    5 Tage zuvor

HERZLICH WILLKOMMEN !

Der Fokus dieser Webseite liegt in der Weitergabe von bibeltreuen Predigten als MP3
oder Videobotschaft und wertvollen Textbeiträgen auch für alle, die noch auf der Suche
nach dem rettenden Glauben an Jesus Christus unterwegs sind.

https://www.allein-christus.at/

Einen segensreichen Abend & liebe Grüße!

10  Antworten

Stefanie Stähr

 Antwort an    5 Tage zuvor

🤣🤣🤣👍

4  Antworten

Itna

 Antwort an    4 Tage zuvor

Was soll denn dieser Käse?

1  Antworten

Phantombürger

 Antwort an    4 Tage zuvor

epilog2021

A.W.

epilog2021

Alice

Alice

Itna

Datenschutz
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Na z.B. O�enbarung 13; Verse 16-17 aus der Bibel, was sich bald erfüllen könnte (mit
diesen derzeitigen Entwicklungen) ! 
Und da wird JEDER Mensch dann eine Entscheidung fällen müssen. Und die „richtige“
wird man nur dann hin bekommen, wenn man den richtigen Glauben und den Willen
dazu hat !

O�enbarung 13; 16-17: 
„Und es macht, daß die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien
und die Knechte allesamt sich ein Malzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre
Stirn, daß niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das Malzeichen, nämlich
den Namen des Tiers oder die Zahl seines Namens.“

Denn – O�enbarung 14; 6-13: 
Und ich sah einen Engel �iegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges
Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, und allen Heiden und
Geschlechtern und Sprachen und Völkern, und sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott
und gebet ihm die Ehre; denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen! Und betet an den,
der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und Wasserbrunnen. Und ein anderer
Engel folgte nach, der sprach: Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt;
denn sie hat mit dem Wein der Hurerei getränkt alle Heiden. Und der dritte Engel folgte
diesem nach und sprach mit großer Stimme: So jemand das Tier anbetet und sein Bild
und nimmt sein Malzeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird vom Wein des
Zorns Gottes trinken, der lauter eingeschenkt ist in seines Zornes Kelch, und wird
gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm;
und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie haben keine
Ruhe Tag und Nacht, die das Tier haben angebetet und sein Bild, und so jemand hat das
Malzeichen seines Namens angenommen. Hier ist Geduld der Heiligen; hier sind, die da
halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesum. Und ich hörte eine Stimme vom
Himmel zu mir sagen: Schreibe: Selig sind die Toten, die in dem HERRN sterben von nun
an. Ja, der Geist spricht, daß sie ruhen von ihrer Arbeit; denn ihre Werke folgen ihnen
nach.“

5  Antworten

Der Wahnsinn

 Antwort an    4 Tage zuvor

GANZ GENAU SO IST DAS. GANZ GENAU. – Ich hatte das schon vor 30 Jahren gelesen
und einen Schrecken bekommen. Dachte, das würde sich zu meiner Lebenszeit wohl
eher nicht ereignen. Die raschen ‚Fortschritte‘ in Gentechnologie,
Überwachungstechnologie und der Weg in den Abgrund zeichen jedoch schon seit
Jahren ein anderes Bild. Nur zu Gott, Jesus Christus, zu den Heiligen und zu den Engeln
zu beten wird helfen.

2  Antworten

siddharta

Phantombürger

Datenschutz
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 Antwort an    4 Tage zuvor

Als ob Jesus uns jetzt hilft. Immerhin dürfen die Kirchen jetzt wieder einen großen
Gottesdienst feiern. Aber der bringt halt nichts. Wünschen und Träumen ist
substanzlos.

1  Antworten

Phantombürger

 Antwort an    4 Tage zuvor

Jetzt kann NUR noch Jesus helfen !! 
Die Kirchen spielen dieses Mummenschanz-Theater ja genauso mit. Selbst sog.
„Freikirchen“ auch ! 
In den Gottesdiensten darf man sich nur vermummt rein setzen, zuhören, und
möglichst allein (ohne irgendwelche nähren Kontaktinteraktionen) wieder raus
marschieren und (möglichst jeder für sich) nach Hause gehen. 
Gemeindeleben in Jesu Sinne sieht anders aus (z.B. Apostelgeschichte 2; 42-47) !! 
Man bedenke – als sog. „wiedergeborener Christ“ ist man mit anderen
„wiedergeborenen“ Christen familiär verbunden. Man ist da dann quasi EINE Familie. 
In dieser geistlichen Familie (auch „Leib Christi“ genannt) kann der „Heilige Geist“ nicht
präsent sein und wirken, wenn diese Glieder Christi sich voneinander fern halten. 
Diese Corona-Fakedemie ist daher in meine Augen bereits ein Direktangri� Satans
speziell auf diesen „Leib Christi“ !!

5  Antworten

Sir John

 Antwort an    5 Tage zuvor

Geschichten über Russland vielleicht

6  Antworten

A.W.

 Antwort an    5 Tage zuvor

Ok. I declare den Gut-Fühlen Tag für erö�net! Jeder der Lust hat, schreibt kurz oder
lang, was er/sie heute Bemerkenswertes erlebt hat. Ob komplex oder banal, egal: wie
die letzte Seite der Zeitung: Aus Aller Welt.

Ich beginne mit Kater Kalli, roter Maine Coone Mischling, 1m lang und sehr wehrhaft
und Ober-Controlletti. Leider schwer ver�lzt. Aber nicht mehr in den Transportkorb zu
bekommen, um ihm beim Tierarzt den Filzkram abrasieren zu lassen. Wenn er was zu
Futtern hat, hält er still. 
Heute versucht mit älterem Pro�-Haarschneider; der scha�te nichts weg, weil für Haare
gebaut und nicht für Filz, deswegen mit einer sehr guten Haushaltsschere nachgeholfen

Alice

siddharta

epilog2021

epilog2021
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und ERFOLG. Sieht aber Assi-mäßig aus. Noch in der Nacht für das Pro�-Friseur-Teil von
Panasonic einen neuen Klingenblock bestellt. Der wird wie durch den Filz wie durch eine
Wolke schweben – ho�e ich jedenfalls. tbc…

11  Antworten

Flugmaus

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ich habe Junge. Junge Spatzen im Schwalbennest. Die quitschen den ganzen Tag. Die
Alten bringen fast im Minutentakt Futter.
Zufrieden?

12  Antworten

Renate Bahl

 Antwort an    4 Tage zuvor

Ich drücke die Daumen, habe zwar nur EKH, aber weiss dennoch, wovon Sie sprechen
😀

0  Antworten

Cato

 Antwort an    4 Tage zuvor

Karl Ranseier ist tot. Der wohl bekannteste Virologe und Testentwickler rutschte im
Labor auf Wattestäbchen aus.

10  Antworten

Daniel

 Antwort an    5 Tage zuvor

Da kann ich ihnen die Sendung Bares für Rares empfehlen. 
Geschickt spielt man Corona untern Tisch und verbreitet fast täglich Heiterkeit. 
Gestern, als eine „Kandidatin“ erzählen wollte, was sie mit dem erzielten Geld machen
möchte, 
„… wenn Corona vorbei ……“ danach hörte man keine weitere Silbe mehr, —„in den
Urlaub fahren ….“

Fast so genial, wie Herr Lichter auf Gäste reagiert, die vom Tod der Eltern oder anderer
Familienangehöriger kurz erzählen … es wird NICHT reagiert. Ist ja nicht lustig ….

Ansonsten, gibt es beim ZDF immer viel zu lachen, Dank Mediathek, braucht man nicht
mal 

A.W.

A.W.

epilog2021

A.W.
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die Propraganda-Kiste anwerfen 😀

 Zuletzt bearbeitet 5 Tage zuvor von Daniel

12  Antworten

A.W.

 Antwort an    5 Tage zuvor

ARD/ZDF und der Rest können ersatzlos weg. Ich kaufte mir noch ein 2 DAB+-Radios,
mache die aber nur noch an, um den Akku-Zustand anzeigen zu lassen. 
Der schöne Rundfunk von früher: Im Arsch.

14  Antworten

R. Mayer

 Antwort an    5 Tage zuvor

Hier ein Lichtblick: https://www.servustv.com/videos/aa-27juub3a91w11/

9  Antworten

Charlott

 Antwort an    4 Tage zuvor

Das ist letztlich auch kein Lichtblick, es endet in Impfreklame. Enttäuschend. Warum?

3  Antworten

Upsipupsi

 Antwort an    5 Tage zuvor

Auch hier ein bisschen selbst Verantwortung walten lassen 
Notfalls ne Woche nur aufs Handy schauen wenn man einen lieben Menschen anrufen
möchte.. Ich empfehle auch noch das lernen eines Instrumentes.. Tut auch der Seele
gut. Ach ja wenn die Welt untergeht.. Das merken wir, auch ohne am Handy, Laptop
und Co zu sein. 😬 ☺ 

 Zuletzt bearbeitet 5 Tage zuvor von Upsipupsi

8  Antworten

Alexandra

 Antwort an    4 Tage zuvor

Daniel

A.W.

R. Mayer

A.W.

Upsipupsi
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Ja das tut gut ohne Internet und Infos, ich bin halbzeits den Monat in unserem neuen
Zuhause, wo wir noch kein Internet haben (und ich den Antrag zum Glasfaserausbau
verschwitzt habe fristgerecht abzugeben 🙂  was ich irgendwie gar nicht bedauere 🙂  )
Feernseh hab ich da auch nicht und bin ausser auf der Arbeit (P�ege 🙁  ) nicht mit C….
konfrontiert und emp�nde das als Urlaub. Esse Brennesselgemüse und lese gute
Bücher (prioritär die Bibel) und kümmere mich um meinen Komposthaufen und seinen
Würmern. Die Natur blüht gerade auf und das ist das andere was auch gerade läuft,
und der Seele gut tut zu betrachten. Ich habe kein Smartphone. 
Kaum bin ich wieder daheim (unser jetziges Nochzuhause) hänge ich vor dem Laptop,
Reitschuster ist mir solch eine wertvolle Informationsquelle geworden…die
Kommentare mit ihren links…. damals die Schweinegrippe habe ich irgendwie
verschlafen, aber wenn die Menschen mit Maskeraden rumgelaufen wären, wäre mir
doch aufgefallen.

0  Antworten

Caruso

 Antwort an    4 Tage zuvor

Was erfreuliches?! 
Heile, heile Gänsje, ist bald wieder gut. 
Kätzje hot e Schwänzje, ist bald wieder gut. 
Heile, heile Mausespeck, 
In hundert Jahr ist alles weg!

6  Antworten

A.W.

Weitere Kommentare anzeigen
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In 16 Jahren als Korrespondent in Moskau bin ich allergisch geworden gegen

Ideologen, Sozialismus-Nostalgiker und Journalisten-Kollegen, die brav die

Regierung loben und umso heftiger die Opposition kritisieren. Auf meiner Seite

hier will ich einen Kontrast setzen zum „betreuten Informieren“. Danke für

Ihr Interesse und Ihr Vertrauen. Ich sehe es als Auftrag.

Ohne Unterstützung kein unabhängiger, kritischer Journalismus.

Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd, besagt ein chinesisches Sprichwort. In
Deutschland 2020 braucht man dafür eher einen guten Anwalt.

Meine Seite, erst im Dezember 2019 gestartet, hatte allein im Januar 3,1 Millionen
Besucher und fast 10 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!
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