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CORONA, IMPFUNG

Rasanter Anstieg der Impf-Nebenwirkungen in ganz Europa
Beunruhigende Zahlen
VERÖFFENTLICHT AM 4. MAI 2021

Ein Gastbeitrag von Gregor Amelung
Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA erfasst in ihrer Datenbank alle Meldungen, die
sie zu »Verdachtsfällen« auf Arzneimittelnebenwirkungen von nationalen Behörden wie
dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) übermittelt bekommt. Und während das PEI bei seiner
Datenaufbereitung eher den Weg beschreitet, die Verö entlichung der Zahlen zeitlich
hinauszuzögern und sich in semantischer Schönfärberei zu üben, hat die EMA ein visuelles
Daten-Labyrinth angelegt, das den Datenstand und die Kernzahlen nur schwer erkennen
lässt.
Ein Daten-Labyrinth mit Fallstricken
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Am 1. Mai gab die EMA zu den registrierten »Verdachtsfällen auf Nebenwirkungen« bei
den Corona-Impfsto en folgende Zahlen an:

Die Daten der ersten Spalte stammen aus den Ländern des Europäischen
Wirtschaftsraums (EWR), der auf Englisch die Abkürzung EEA für European Economic Area
trägt. Zu diesem Verbund zählen alle 28 EU-Mitgliedsstaaten sowie die EFTA-Länder
Norwegen, Island und Liechtenstein. Darüber hinaus verwaltet die EMA auch Daten aus
dem »Non European Economic Area«, die oben in der Tabelle unter »Nicht EWR / EEA«
aufgeführt sind.
Wie diese Fälle ausgewiesen sind, trägt nicht gerade zur Orientierung des interessierten
Laien bei. Und auch nicht zu seiner Beruhigung, denn viel zu schnell fällt ihm die
erschreckend hohe Summe aus EWR und Nicht-EWR ins Auge. Insgesamt 384.178 Fälle.
5.317 deutsche BioNTech-Fälle nicht bei der EMA registriert

Bezogen auf Deutschland selbst nden sich in den EMA-Daten nicht erklärbare Lücken. So
enthält beispielsweise der Bericht des deutschen Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) vom 9. April
2021 alle »Verdachtsfälle« auf Impfnebenwirkungen bis zum 2. April. Trotzdem sind diese
Daten noch nicht vollständig im Datenbestand der EMA enthalten. So gibt die EMA
beispielsweise für den BioNTech-Impfsto 7.092 Verdachtsfälle in Deutschland an (Stand
1. Mai 2021). Demgegenüber gibt das PEI in seinem »Sicherheitsbericht« vom 9. April
12.409 »Verdachtsfälle« an. Somit sind 5.317 »BioNTech-Fälle« (43 Prozent) aus dem PEIDatenbestand noch gar nicht bei der EMA angekommen.
Auch ein Vergleich der Gesamtzahl aller Meldungen zu den in Deutschland eingesetzten
Corona-Impfsto en gibt Rätsel auf. O enbar ist der Datenbestand der EMA bezogen auf
Deutschland lediglich auf dem Stand von Ende Februar.
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Holländer 18-mal 'meldefreudiger' als Deutsche

Ähnlich irritierend fällt ein Vergleich der EMA-Zahlen zwischen einzelnen Ländern aus. So
liegen Deutschland, Italien und die Niederlande, was die Durchimpfung der Bevölkerung in
Prozent anbelangt, etwa auf gleichem Niveau.

Trotzdem schwanken die EMA-Fallmeldungen zwischen den drei Ländern erheblich. Die
Deutschen scheinen extrem “meldefaul“ zu sein im Vergleich zu den 6-mal
”meldefreudigeren“ Italienern. Noch krasser fällt der Vergleich mit unseren
niederländischen Nachbarn aus. Sie sind rein rechnerisch 18-mal so “meldefreudig” wie
wir Deutschen.

Mit diesen Schwankungen und dem o ensichtlichen Daten-Nachlauf (zum Beispiel vom
PEI) entziehen sich die Zahlen des EMA-Labyrinths – bewusst oder unbewusst – einer
Bewertung. Und selbst wenn beide Mängel behoben wären, ließen sich die Zahlen immer
noch nicht in Relation zu den verabreichten Impfdosen setzen, denn den EMA-Zahlen fehlt
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ein festes Datum. Das EMA-Datum »1. Mai 2021« ist lediglich ein ”bisher eingesammelt“Datum, mehr nicht.
Und so lässt sich nur mit einem Trick aus dem Meldeaufkommen der EMA auf das Risiko
der neuen Corona-Impfungen schließen. Denn die EMA hat auch in den Jahren zuvor Buch
geführt und zwar über Nebenwirkungen von allen Arzneimitteln, wozu neben
Medikamenten eben auch Impfsto e gehören.
Vergleich mit den Jahren zuvor

Betrachtet man nun die EMA-Daten für den EWR und stellt in Rechnung, dass
Großbritannien mit seinem Austritt aus der EU am 31. Januar 2020 nicht mehr Teil des
EWR ist, dann ergibt sich ein ziemlich gleichbleibendes Niveau an Meldungen zu
Arzneimittel-Nebenwirkungen pro 1.000 Einwohner in den vergangenen drei Jahren.

Bis zum Beginn der Impfkampagne registrierte die EMA also äußerst gleichbleibende
Zahlen. Über drei Jahre hinweg, in denen ebenfalls Millionen Menschen geimpft worden
sind; in Deutschland waren es alleine 2019 knapp 40 Millionen (39,7 Mio. DDD,
Tagesdosen). Und auch Medikamente wurden in diesem Zeitraum eingenommen und neu
eingeführt; in Deutschland 2019 insgesamt 25 neue Präparate, im Jahr davor waren es 36.
Und auch im letzten Jahr präsentierten sich die EMA-Zahlen stabil. So registrierte die EMA
während der Corona-Krise von April 2020 bis Dezember 2020 durchschnittlich 10.847
Nebenwirkungsfälle pro Monat – bei einem Gesamtjahresdurchschnitt von 10.541. Dabei
schwankte das Meldeaufkommen in den neun Monaten vor Beginn der Impfkampagne im
Januar 2021 nur moderat in einem Korridor von 9.418 bis 12.567 Fällen. Die maximale
Di erenz entsprach mit 3.149 Meldungen rund 30 Prozent des Jahresdurchschnitts. Mehr
nicht.
I. Quartal 2021: Meldungen wie sonst in einem ganzen Jahr

Zu Beginn der Corona-Impfungen schnellten diese bisher recht stabilen Zahlen plötzlich in
die Höhe. Im Vergleich zu den Durchschnittswerten der Jahre zuvor kam es im Januar 2021
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beinahe zu einer Verdreifachung der Meldungen. Exakt entsprach der Zuwachs 258
Prozent, was den Schwankungskorridor der Vormonate völlig sprengte.

Im Februar ging der Trend weiter. Im Vergleich zu den Vorjahren verfün achten sich die
Zahlen, so dass die EMA am Ende des I. Quartals ein Meldeaufkommen hatte wie sonst in
einem ganzen Jahr. Waren es im abgelaufenen Kalenderjahr 2020 noch insgesamt 126.500
Meldungen gewesen, registrierte man bis Ende März 2021 zusammen mehr als 130.000.

Und die bei der EMA registrierten Fälle auf Nebenwirkungen verstehen sich, ähnlich wie
beim deutschen Paul-Ehrlich-Institut, als »Verdachtsfälle« auf »unerwünschte Reaktionen«
(suspected adverse reactions). Hier sind also nicht etwa »erwünschte Reaktionen« bei
Impfsto en mit drin, die der Fachmann als »Impfreaktion« bezeichnet, weil sie eine
Immunantwort des Körpers abbilden, die aber ein Laie – wie man es aus den
Beipackzetteln von Medikamenten gewohnt ist – ebenfalls als ”Nebenwirkung“ bezeichnen
würde.
Das irreführende Argument von der 'zeitlichen Nähe'

Und eben diese Verdachtsfälle sind derart rasant angestiegen, dass sie ein nie
dagewesenes Rekordniveau erreicht haben. Diesen Anstieg nun mit dem in vielen Medien
und Faktenchecks beliebten Hinweis kleinzureden, dass die registrierten »Verdachtsfälle«
auf »unerwünschte Reaktionen« nur in einem zeitlichen aber in keinem kausalen
Zusammenhang stünden, ist mindestens irreführend – wenn nicht gar falsch.
Denn erstens wurden Impfsto e auch in den Jahren zuvor verimpft, und die zu ihnen
gehörenden »Verdachtsfälle« wurden in den Jahren 2018 bis 2020 genauso erhoben wie
jetzt. Zum Zweiten hilft ein Blick in die Sicherheitsberichte des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI).
Ganz hinten unter Methodik heißt es dort: »Ärztinnen und Ärzte sind gesetzlich
verp ichtet, Impfkomplikationen, d.h. gesundheitliche Beschwerden, die über das übliche
Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehen und nicht evident auf andere Ursachen
zurückzuführen sind, namentlich dem zuständigen Gesundheitsamt zu melden …«
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Ein Fall wird also nur dann zu einem Fall in den Büchern des deutschen PEI bzw. der EMA,
wenn er eine de nierte »zeitliche Nähe« zur Impfung aufweist UND »nicht evident auf
andere Ursachen zurückzuführen« ist.
Explosion der Zahlen im April 2021

Rechnet man nun den Durchschnitt der Meldungen von Nicht-Covid-Impfsto en (2018–
2020) aus den bei der EMA eingegangenen Meldungen zu allen Arzneimitteln heraus, ist
die Zahlenexplosion nicht mehr zu übersehen. Die EMA hätte dann nämlich im April 2021
so viele Meldungen zu Nebenwirkungen bei den Covid-Impfsto en erhalten wie sonst in
einem ganzen Jahr – und zwar für alle Arzneimittel von der Pille bis zur Spritze.

Im letzten Sicherheitsbericht des PEI zu den Corona-Impfsto en gehörten rund 11 Prozent
aller Meldungen zur Kategorie »schwerwiegend«. Diese Kategorie umfasst alles vom
notwendig gewordenen stationären Krankenhausaufenthalt über bleibende Schäden wie
Lähmungen bis hin zum Tod. Überträgt man diese Quote auf die EMA, würde das
bedeuten, dass man dort bis Ende April rund 25.000 »schwerwiegende« Fälle registriert
hat.
Um sich die Dimension dieser Zahl besser vor Augen führen zu können, hier die
Einwohnerzahlen von Lindau am Bodensee: 24.673 und Zittau in Sachsen: 25.086. Hier ist
also auf europäischer Ebene keineswegs nichts passiert. Hier tickt eine Bombe … wenn sie
nicht bereits explodiert ist.

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!
https://reitschuster.de/post/rasanter-anstieg-der-impf-nebenwirkungen-in-ganz-europa/
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[Fotos] Nostradamus
Vorhersagen für 2021 sind
ziemlich schrecklich - sehen ...
Bild: Vadim Sadovski /
Shutterstock.com Nostradamus
erschreckende Vorhersagen für 2021
wurden enthüllt und die Dinge sehen ...
sponsored by: Fribbla.de
WEITERLESEN

Gastbeiträge geben immer die Meinung des Autors wieder, nicht meine. Und ich bin der
Ansicht, dass gerade Beiträge von streitbaren Autoren für die Diskussion und die
Demokratie besonders wertvoll sind. Ich schätze meine Leser als erwachsene Menschen,
und will ihnen unterschiedliche Blickwinkel bieten, damit sie sich selbst eine Meinung
bilden können.

Der Autor ist in der Medienbranche tätig und schreibt hier unter Pseudonym.

Bild: Haris Mm/Shutterstock
Text: Gast
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mehr von Gregor Amelung auf reitschuster.de

Das Kleingedruckte zu den Impfsto en: »bedingt zugelassen«,
»erstmals im Feld angewendet« und »müssen noch mal impfen«
Die Politik kann sich darauf verlassen, dass die Medien das von Regierungsvertretern
und Experten vorgetragene Kleingedruckte zu den Impfungen nicht dechi rieren,
nicht erklären oder einordnen und nicht an die Bürger weiterleiten. Ein
Systemversagen. GASTBEITRAG

Das hat politische Sprengkraft: Geimpfte positiv auf Corona getestet
Die Fälle von Personen mit vollwertigem Impfschutz, die trotzdem positiv getestet
werden, haben sich vergangene Woche gemehrt und stellen nicht nur Jens Spahns
neue Corona-Formel ”Geimpft = negativ getestet” in Frage – sondern die gesamte
Corona-Strategie.

Brisant – Ex-Chef der US-Gesundheitsbehörde: Virus kommt aus Labor
Selbsternannte "Fakten nder" tun es als Verschwörungstheorie ab, doch jetzt
bestätigt es der Mann, der in den USA bis Januar das war, was bei uns RKI-Chef Wieler
ist: Das Virus stamme aus dem Labor, beteuert er. Unsere Medien berichten wenig
über seine Aussage. GASTBEITRAG.

Der Fall Karl Lauterbach: „nicht“ Epidemiologie studiert
Was wäre eine Talkshow ohne Lauterbach? Der Sozialdemokrat im Dauer-Warnmodus
wirkt fast allgegenwärtig in den Medien. Die präsentieren ihn gerne als
Epidemiologen. Und führen damit in die Irre. Eine Enthüllung. GASTBEITRAG.
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Trumps Anwälte im Catch-22
Warum die Klagen der Trump-Anwälte vor den US-Gerichten wirklich gescheitert
sind und wie manipulativ darüber in Deutschland berichtet wurde. Die etwas andere
Geschichte. GASTBEITRAG

Endspurt ums Weiße Haus
Von Hawaii, einem Marihuana-Shop und einem Hackerangri , der den Demokraten
noch Kopfschmerzen bereiten könnte – deutsche Medien betonen, in den USA sei
alles klar, Nachweise für Pannen bei der Wahl gäbe es nicht. Das stimmt nicht.
GASTBEITRAG.

Voter Fraud - Der Kampf ums Weiße Haus geht weiter
Nur Handschriftliches, USB-Karten, die einfach weg sind, und eine beso ene Zeugin:
Auch nachdem die Wahlmänner gestern Biden Sieg bestätigten, wird weiter hart um
die Wahl gestritten.

Dieser Eintrag wurde verö entlicht am Corona, Impfung und getaggt Corona, Impfung.

Amtsärzte kritisieren Privilegien für Geimpfte

Massiver Anstieg linksextremer Gewalt, und

 Abonnieren 

kaum einer will es merken

Anmelden

Hinterlassen Sie den ersten Kommentar!
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688 KOMMENTARE





Bewertung 

Marion
 7 Tage zuvor

Danke für die neuen Zahlen – und nun soll das Zeug in Schwangere und Kinder … wer
stoppt endlich diese Verbrecher und wieso hören die Ärzte nicht endlich auf
mitzumachen – Leute, ihr habt mal einen Eid gerleistet!
562

Antworten

wernichtfragtbleibtdumm
 Antwort an Marion

 7 Tage zuvor

einen Meineid?
99

Antworten

Simsalabim
 Antwort an wernichtfragtbleibtdumm

 7 Tage zuvor

Krieg gegen die Menschheit ist das, meine Ansicht.
111

Antworten

Pixel
 Antwort an Simsalabim

 6 Tage zuvor

Denn gab es immer , dieses Mal wird mehr Global erfasst geht schneller
9

Antworten

Dr. Paul Christian Robert (PCR) Impfelmoser
 Antwort an wernichtfragtbleibtdumm

 6 Tage zuvor

Zum Stichwort Schwangere und Kinder:
Wie die Corona-Impfungen von Kindern, wie sie jetzt in der Breite vorbereitet werden,
mit dem ärztlichen Amtseid vereinbar sein sollen, erscheint vor dem Hintergrund der
fehlenden Verhältnismäßigkeit, die bei jüngeren Kindern als erwiesen gelten kann*, in
der Tat mehr als fraglich. Vielleicht fehlen den für die Impfungen Verantwortlichen die
entsprechenden Informationen?
.
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Die EMA** berichtet über 1.268 Fälle von Nebenwirkungen bei Kindern und
Jugendlichen bis 17 Jahren. Wie diese Fälle entstanden sind, wäre zu klären; es müssten
praktisch alles Studienprobanden sein, zumal es laut Bericht noch keine Zulassung für
diese Altersgruppe gibt, mit Ausnahme des BioNTech-P zer-Impfsto es, der im Rahmen
der bedingten Zulassung ab 16 Jahren verabreicht werden darf.
Bei diesem Präparat werden bei den 0- bis 11-Jährigen 125 der insgesamt 303 erfassten
Nebenwirkungen der Altersgruppe 0-17 J. berichtet, mit zwei Todesfällen bei 7-Jährigen.
Für AZ sind sogar 771 der insgesamt 945 bei Minderjährigen erfassten Nebenwirkungen
aus der Altersgruppe zwischen 0 und 11 Jahren.
.
Ho entlich werden die kleinen bzw. jungen Versuchskaninchen und ggf. ihre Eltern bzw.
Familien – in den tödlichen Fällen leider nur noch diese – wenigstens großzügig und
unbürokratisch entschädigt (in diesem Zusammenhang noch von angemessen zu
sprechen, wäre gerade bei den schwereren Fällen eine Verhöhnung der Betro enen).
.

*“Eine Studie in Schweden zeigte, dass nur ganz wenige Kinder – 0,77 von 100.000
– bei Erkrankungen Intensivp ege brauchen und sich rasch erholen. Gegen den
Studienautor wurde so massiv gehetzt, dass er seine Arbeit über Covid und Kinder
aufzugeben beschloss.“
(Zitat mit weiterführenden Links bei tkp.at, s.u.)
.
**Quelle: tkp.at/2021/05/03/ema-datenbank-1268-faelle-von-nebenwirkungen-beikindern-bis-17-jahren/
 Zuletzt bearbeitet 6 Tage zuvor von Dr. Paul Christian Robert (PCR) Impfelmoser

53

Antworten

Frank Mayerl
 Antwort an Dr. Paul Christian Robert (PCR) Impfelmoser

 6 Tage zuvor

Wie die Corona-Impfungen von Kindern, wie sie jetzt in der Breite vorbereitet werden,
mit dem ärztlichen Amtseid vereinbar sein sollen, erscheint vor dem Hintergrund der
fehlenden Verhältnismäßigkeit, die bei jüngeren Kindern als erwiesen gelten kann*, in
der Tat mehr als fraglich. Vielleicht fehlen den für die Impfungen Verantwortlichen die
entsprechenden Informationen?
DEM DR. MENGELE WAR AUCH ALLES EGAL!!!!!
13

Antworten

Alexandra
 Antwort an Frank Mayerl
https://reitschuster.de/post/rasanter-anstieg-der-impf-nebenwirkungen-in-ganz-europa/

 5 Tage zuvor
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In Deutschland werden über 100000 (Hunderttausend!) Kinder jedes Jahr im
Mutterleib getötet, sie können nicht protestieren, sie sind versteckt im eigentlichen
Schutzraum ihrer Mutter, die Parole zu diesem Massenmord ist „mein Bauch gehört
mir“ . Mir wird in naher Zukunft das Recht genommen, mit dem Argument „es ist
mein Körper!“ diese ominöse Spritze, deren Inhalt ich nicht überprüfen kann , mich
gegen die „Impfung“ rechtlich zu wehren. Ich werde die Konsequenzen tragen
müssen und ho e die Kaft zu haben. Auch begründe ich mein NEIN mit
Gewissensgründen, es ist dabei unerheblich, ob es um ein abgetriebenes Kind oder
mehrere Kinder geht und ob die „Zellinien“ – auf die diese Menschen die nie geboren
werden durften, reduziert wurden – schon in den 60er-Jahren getötet wurden
https://www.kla.tv/18513
Wiederlich wie heroisch diese Hintergründe- da sie wohl nicht verheimlich werden
können- in den Gehirnwäschmedien dargestellt werden
https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/impfungen-wie-eine-abtreibung-dabeihalf-millionen-leben-zu-retten-a-1137460.html
1

Antworten

Yvonne Müller
 Antwort an Dr. Paul Christian Robert (PCR) Impfelmoser

 4 Tage zuvor

Man müsste noch wissen, wieviel Probanden gab/gibt es denn?
0

Antworten

Tom
 Antwort an wernichtfragtbleibtdumm

 6 Tage zuvor

Auf was und auf wen ein Eid geleistet wurde , sieht man .
16

Antworten

Merlin
 Antwort an wernichtfragtbleibtdumm

 6 Tage zuvor

Heute verstorben: Che n meiner Frau. 50 Jahre alt. Frisch geimpft. Todesursache
unbekannt. Obduktion verboten! Ich bin durch. Sie war im ö entlichen Dienst tätig. Ihr
Bild existiert im Web. Aus Achtung vor den Angehörigen zeige ich keinen Link. Ich
könnte heulen. Der zweite nach Impfung verstorbene Mensch, den ich kannte!
104

Antworten

Merlin
https://reitschuster.de/post/rasanter-anstieg-der-impf-nebenwirkungen-in-ganz-europa/
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 Antwort an Merlin

 6 Tage zuvor

PS: Ich kenne und kannte keinen sog. Covid-19 Erkrankten.
Diese Staatsverbrecher hasse ich bis aufs Blut!
67

Antworten

Felizitas
 Antwort an Merlin

 6 Tage zuvor

Ich wohne in einem kleinen Ort, der Landkreis hat etwas über 126.000 Einwohner. Ich
kenn eine Person die sich mit C angesteckt hat und glücklicherweise wieder gesund ist.
Mir ist kein Mensch bekannt der daran gestorben ist, In meinem Bekanntenkreis das
Gleiche!
39

Antworten

asisi1
 Antwort an Felizitas

 6 Tage zuvor

Bei meinem ALDI frage ich jedes mal, wieviel Erkrankte Mitarbeiter hab ihr? Bisher nicht
Einen, bei täglich hunderten von Menschen!
15

Antworten

Stefan Preiss
 Antwort an asisi1

 5 Tage zuvor

Genau das mache ich seit einem Jahr bei meinem Lidl….die wundern sich selber
immer…..kein Einziger im Umkreis…
4

Antworten

Kooka
 Antwort an Merlin

 6 Tage zuvor

Ich auch nicht. Ungewöhnlich für eine tödliche Seuche.Ich kenne allerdings einige falsch
Positive und noch mehr Leute (meist Kinder), die ohne oder mit 1 – 2 negativen PCRTests 14 Tage in Einzelhaft waren.
25

Antworten

Helge
 Antwort an Kooka

 5 Tage zuvor
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Es gibt RAe, die wegen Freiheitsberaubung, § 239 StGB, Entschädigung einklagen!
5

Antworten

Mari
 Antwort an Merlin

 6 Tage zuvor

Ich bin gerade damit in ziert.Meine Mutter hat mich angesteckt, ohne mich zu warnen.
Wo sie es her hat, ich weiß es nicht. Sie ist nur krankheitsbedingt viel beim HNO Arzt (
Krebs ) Heute wurde ich darüber informiert, daß ich die britische Variante habe. Mein
Mann hat es auch erwischt, aber zum Glück geht es ihm besser. Der Husten geht, ich
kann nur nicht im Bett schlafen, da bekomme ich Panikattacken. So wie es aussieht,
müssten wir über dem schlimmsten weg sein. Impfen, lassen wir uns trotzdem nicht, da
kann kommen was will. Meine Einstellung zu dem Gesamten hat sich durch die
Infektion jedenfalls nicht geändert. Ich frage mich nur, warum die Politiker den Scheiß
nicht auch mal richtig bekommen? Und nicht nur ein zwei Tage….
26

Antworten

sadf
 Antwort an Mari

 6 Tage zuvor

Sind Sie sicher, dass es nicht In uenza A oder Flu B ist ?
Die Symptome unterscheiden sich nicht. Die Tests sind bekanntlichebenfalls ohne
Aussagekraft hierzu.
Sagt Ihnen Arthemisia annua etwas ?
Sind Sie ausreichend Vitamin D ( eigentlich ein Hormon, was seine Steuerungsbreite
angeht ) und K 2 und Vit C versorgt ?
Es gibt die Möglichkeit, den Körper und sein Immunsystem zu unterstützen.
Es ist aber immer besser, den Brunnen abzudecken, bevor man hineingefallen ist…..
Also v o r h e r das Immunsystem stärken. Sport und so Sachen….
15

Antworten

Mari
 Antwort an sadf

 6 Tage zuvor

Also, ich hatte schon eine Grippe gehabt, die Symptome sind ähnlich aber nicht gleich.
Nur bei der Grippe war ich bedeutend länger ausgefallen.Das waren damals gut drei
Monate mit der Grippe. Mein Mann ist, wie gesagt, schon über dem Berg. Und Sie
können mir glauben, mein Miraculix zu Hause, der versorgt mich und sich mit Allem.
Denn es fängt nicht, wie ne Grippe von null auf hundert an. Ich ng Mittwochs mit
Muskelschmerzen in den Oberschenkeln an, am Donnerstag kam der Husten. Erst am
Mittwoch, eine Woche später, kam eine Kältewelle und das Fieber, sowie der Wegfall
des Geschmacks und des Geruchssinnns, Schnupfen und Niesen. Am Donnerstag
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wurde ich getestet, am Freitag war das Ergebnis da. Samstag hatte ich das letzte Mal
Fieber, jetzt nervt nur noch etwas der Husten aber wenigstens habe ich wieder
Geschmack und konnte endlich mal was essen. Und Sport habe/ hatte ich mit Nordic
Walkink genügend. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag! Und Danke!
9

Antworten

Stefan Preiss
 Antwort an Mari

 5 Tage zuvor

Vielen Dank fuer diese ehrlichen Ausfuehrungen!
4

Antworten

Monika
 Antwort an Mari

 6 Tage zuvor

Gute Besserung!
9

Antworten

Leonie
 Antwort an Mari

 5 Tage zuvor

Zink + Quercetin – beides ohne Rezept erhältlich
Und zu Ihrer Frage: Warum die Politiker nicht auch –
Was meinen Sie denn?
Kann es nicht sein, dass diese konsequent prophylaxtische Mittel einnehmen . u.U. das
vielgescholtene und dem gemeinen Volk verbotetene Hydroxychloroquin (in niedriger
Dosis) + Zink oder Ivermectin + Zink auf jeden Fall dieses: Quercetin + Zink.
2

Antworten

Frank Mayerl
 Antwort an Merlin

 6 Tage zuvor

Können Sie evtl. mitteilen, wo das war? Also die Gegend oder den Ort?
Bin da auch sehr betro en, denn das Zeug scheint wahrscheinlich noch gefährlicher zu
sein, als wir allgemein mitbekommen.
Die ganzen Medien sind zum Schweigen verbannt worden.
Das ist fast so ähnlich wie beim Militär die allerhöchste Geheimhaltungsstufe!
36

Antworten

Yvonne Müller
https://reitschuster.de/post/rasanter-anstieg-der-impf-nebenwirkungen-in-ganz-europa/
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 Antwort an Frank Mayerl

 4 Tage zuvor

Na klar, damit die ihre impfung loskriegen? Wenn die jetzt berichten dass die britische
mutation volk eingeschlagen hat, impft sich doch keiner mehr weil es doch immer
heisst, impfung hilft nicht gegen mutation! Ich habe mich auch schon gewundert,
warum man so rein gar nichts mehr hört und liest von dem Einhalt der brit. Mutation!
Aber wenn dann alle die, die wollen geimpft sind, wi die brit. Mutation dann die 4. Welle
und die indische dann die 5. welle
0

Antworten

Frank Mayerl
 Antwort an Merlin

 6 Tage zuvor

Oh mein Gott und in ein paar Tagen fangen die an in Österreich die Schwangeren zu
impfen. Da bin ich mal gespannt.
19

Antworten

Upsipupsi
 Antwort an Frank Mayerl

 6 Tage zuvor

Diese schwangeren impfung wurde meines Wissens in der schweinegrippe Zeit
eingeführt. Davor war impfung nur bei absoluter Notwendigkeit in der Schwangerschaft
angezeigt.. Aber das ist irgendwie verschwunden.. Man impft gegen Grippe und
sonstiges..
8

Antworten

Rosi 78
 Antwort an Merlin

 6 Tage zuvor

Hallo, erstmal mein Beileid! Holen Sie sich Hilfe bei Klagepaten.de ein, diese helfen bei
Impfschäden und übernehmen auch Obduktionen wenn man diese nicht aus eigener
Tasche bezahlen kann. Als Tipp lassen Sie sich nicht Impfen und halten Sie in Zukunft
Abstand zu Geimpften!

😉 Diese werden oft nach der Impfung positiv getestet. 🙈 Den

Link dazu schicke ich Ihnen gerne mit: https://youtu.be/M80nF0nDup0
8

Antworten

Frank Mayerl
 Antwort an Marion

 7 Tage zuvor

Was will man da noch machen? Die meisten Menschen sind medial oftmals blind und
lassen sich von den MSM für „dumm verkaufen“. Das kenne ich inzwischen auch aus
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meinem Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis. Manchmal denke ich, die Menschen
wollen es nicht anders.
Manchmal darf man auch keinen auf diese Au älligkeiten hinweisen, denn dann
reagieren sie böse darauf.
Und so manchmal denke ich, die wollen sich nur impfen lassen, damit sie wieder ihre
Ruhe bekommen.
Die meisten die sich impfen lassen, denken keinesfalls an Nebenwirkungen oder
blenden diese vollkommen aus.
Das ganz dicke Ende kommt bald, wenn dann einige Monate nach den ganzen
Impfungen vergangen sind. Die Nebenwirkungen werden kommen……..das ist so sicher
wie das Amen in der Kirche!
272

Antworten

Sir John
 Antwort an Frank Mayerl

 7 Tage zuvor

leider bei mir dasselbe. Vorallem warum ist bei den aktuellen Privilegien nur von 6
Monaten die rede ? Ach ja richtig weil die meisten geimpften in Israel keine Antikörper
mehr nachweisen. Mutanten kommen sicher auch wieder gibt ja genug Länder auf der
Welt. Es sind ja nur Notzulassungen, die Hersteller müssen die Wirksamkeit
nachweisen, also braucht man mehr Studienteilnehmer sonst wars das mit dem großen
Geschäft. Was das dauer Therapieren mit dem Organismus macht weiss niemand.
134

Antworten

Grippe
 Antwort an Frank Mayerl

 7 Tage zuvor

Ich sehe es leider auch immer öfter in meiner Familie. Wir wollen endlich wieder reisen.
Das ist das Argument. Völlig irre, seine Gesundheit aufs Spiel zu setzen, um reisen zu
dürfen. (Man kannsich ohne weiteres eine impfbescheinigung im Internet besorgen,
oder ein positiven Test) Ich bringe dann meine Argumente und gebe einige Artikel zum
Lesen, wenn das nicht hilft gebe ich auf. Mein Gewissen ist damit rein.
 Zuletzt bearbeitet 7 Tage zuvor von Grippe

164

Antworten

schneid
 Antwort an Grippe

 7 Tage zuvor

aber wie lange? Letztlich sitzen doch bei möglichen schwereren Nebenwirkungen alle
Familienmitglieder in einem Boot…
54

Antworten
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beccon
 Antwort an schneid

 7 Tage zuvor

… aber die Sozialindustrie gewinnt.
18

Antworten

Mick
 Antwort an schneid

 7 Tage zuvor

Dann können sie sich gegeseitig was vorjammern…bleibt dann ja alles in der Familie.
33

Antworten

Naomi
 Antwort an Grippe

 7 Tage zuvor

Jetzt muss ich ernsthaft nachfragen, wie man zu einem positiven Test oder Impfpass
kommen sollte ?
Ich denk doch eher,dies wird kontrolliert bis zum abwinken, oder ?
Sollten Sie erfolgreich gewesen sein, so würde mich das freuen
47

Antworten

Yvonne R.
 Antwort an Naomi

 6 Tage zuvor

Also USA – Biden hat gesagt- es wird kein Impfpass kommen. Mal gespannt, was noch
kommt, ist ja nicht das einzige Land, was den ablehnt.
8

Antworten

Xiaoxia
 Antwort an Grippe

 7 Tage zuvor

Das würde mich sehr interessieren, wie man an eine Impfbescheinigung kommt. Haben
Sie einen Rat. Eines meiner Kinder lebt im Ausland und wenn dort der impfnachweis zur
P icht wird. Ich darf gar nicht dran denken.
54

Antworten

Barbara Blume
 Antwort an Xiaoxia
https://reitschuster.de/post/rasanter-anstieg-der-impf-nebenwirkungen-in-ganz-europa/

 7 Tage zuvor
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Bei uns ist es umgekehrt aber das Problem dasselbe.
6

Antworten

Grippe
 Antwort an Xiaoxia

 7 Tage zuvor

Ich kann hier keine illegale Handlung beschreiben. Ich glaube es war gestern oder
vorgestern, da wurde der Versuch bei einer Sendung bei RTL gemacht. Ich verweise auf
deren Mediathek.
17

Antworten

Barbara Blume
 Antwort an Grippe

 7 Tage zuvor

Ja, gestern in RTL-Extra oder Spiegel-TV. Habe beides gesehen, deshalb weiß ich nicht
mehr in welcher der beiden Sendungen.
5

Antworten

Jürgen
 Antwort an Xiaoxia

 7 Tage zuvor

Denken Sie nicht einmal dran sowas zu kaufen. Lassen Sie es einfach.
Und jetzt mal ernsthaft. Ich bin ebenfalls NOCH nicht gegen Covid geimpft, OBWOHL ich
schon 2 mal die Chance hatte. Jedoch nicht weil ich der Meinung wäre, die Impfsto e
wären für jeden der Tod, sondern weil ich für mich genau das Risiko/Nutzen Verhältnis
abwägen möchte. Genau wie bei jeder anderen Impfung auch.
Ich bin kein Experte, aber hier glaube manche die Impfsto e seien
Massenvernichtungswa en. Das nde ich bei aller Informationen doch schon arg
fragwürdig.
31

Antworten

Ruud Jarstein
 Antwort an Jürgen

 6 Tage zuvor

In Wahrheit gibt es KEINE einzige Impfung, die jemals eine Nutzen nachgewiesen hätte.
Wenn der Papa die Neunjährige mal an der Zigarette ziehen lässt und sie danach
schrecklich husten muss, ist dies dann die Impfung gegen das Rauchen? Völliger
Schwachsinn zu glauben, mit einem abgeschwächten Virus , einem „toten Teil vom
Virus“, würde man „die Natur überlisten“ und den Körper so vor echten Gefahren
schützen…
https://reitschuster.de/post/rasanter-anstieg-der-impf-nebenwirkungen-in-ganz-europa/
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20

Antworten

sergeant1class
 Antwort an Jürgen

 6 Tage zuvor

„aber hier glaube manche die Impfsto e seien Massenvernichtungswa en“
„Manche“ bilden sich ihre Meinung durch Aussagen absoluter Experten, wie z. B.
Dolores Cahill, Vanessa Schmidt-Krüger, Clemens Arvay, Sucharit Bhakti, Wolfgang
Wodarg, Stefan Hockertz, Vernon Coleman uva.
Aber schauen wir mal in 2 bis 3 Jahren…
55

Antworten

jonny
 Antwort an sergeant1class

 6 Tage zuvor

Genau, erstmal abwarten. Ich denke die IMPFLINGE haben noch so Einiges vor sich. Ich
bleibe dabei, unbedingt kennzeichnen!(Gefahr für nahezu Alle). Am besten mit einer
gelben Armbinde.( Die drei Punkte könnte man durch virtuelle Abildungen, von
Coronaviren, ersetzen).Signalsiert zusätzlich den Geisteszustand dieser
Imp inge.Einfache, völlig verblödete, Propaganda-Konsumenten. Schlichtweg, BLINDE:-)
26

Antworten

sadf
 Antwort an jonny

 6 Tage zuvor

So ist meine Meinung ebenfalls.
Leider wird hier immer noch das falsche Wort für die Spritzung einer potentiell
tödlichen Giftsubstanz benutzt.
Nur mal für den blutigen Laien J. :
In einer dieser verbrecherischen Jauchemixturen ist ein Glycol verwandter Sto .
Schlagen Sie mal selber nach bei Duckduckgo.
Gehört Frostschutzmittel in den Körper gespritzt ?
Selbst oral ist das Zeug giftig. Das hat schon Dr. Mengele fasziniert.
Und das ist noch der absolut harmloseste Dreck in der Brühe.
Dieser Dreck wurde bisher schon millionenfach verspritzt.
Schafen Sie einfach weiter. Ihre Schlussbemerkung beleidigt den gesunden
Menschenverstand.
9

Antworten

Ignaz Wrobel
 Antwort an sadf
https://reitschuster.de/post/rasanter-anstieg-der-impf-nebenwirkungen-in-ganz-europa/
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„Schafen Sie einfach weiter.“
Hohohoho, der war gut!!!
0

Antworten

Daniela
 Antwort an Xiaoxia

 6 Tage zuvor

Bei Tests brauchst du einen ohne QR Code (was es wahrscheinlich zukünftig weniger
geben wird). In Mexiko lässt sich zum Beispiel ein Antigen-Test in kleineren Labors
machen, da gibt es keinen QR Code. Wenn du einen solchen Test gemacht hast, musst
du später nur noch das Datum ändern. Bei Bedarf kannst du NEGATIV in POSITIV
ändern, dann hast du deinen Nachweis. Ich bin mehrfach zwischen Mexiko und Peru
ge ogen. Hatte einmal einen Test in Mexiko gemacht und das Datum später
entsprechend geändert. War kein Problem. Wie gesagt, mit QR Code würde ich es nicht
riskieren und das Mini-Labor, dass mir eine mexikanische Bekannte empfohlen hatte,
bietet keine englische Variante des Testergebnisses.
Was den Impfnachweis betri t, so werde ich persönlich mir einen korrupten Arzt
suchen, der mir gegen Bares die Impfung bescheinigt, aber das Zeug ins Waschbecken
statt in meinen Arm entleert. Jetzt allerdings noch nicht, nur wenn es wirklich hart auf
hart kommt und zumindest in Mexiko/Zentralamerika sieht es nicht danach aus.
So oder so, wenn der Staat mir blöd kommt, komme ich ihm genauso blöd.
52

Antworten

Cornelia
 Antwort an Daniela

 6 Tage zuvor

Was soll „korrupter Arzt“???????
5

Antworten

U.L.K.
 Antwort an Xiaoxia

 6 Tage zuvor

Beim Wochenblick gibt es einen Bericht darüber. Denke aber nicht dass das auf Dauer
funktionieren würde. Zumindest wenn man alle 6 Monate neu geimpft werden muss,
denn bei den weiteren Impfungen muss man dann den digitalen Impfausweis haben,
denke ich mal. Ich würde es lassen, es ist Urkundenfälschung und eine Straftat und ich
bin mir sicher, so wie die drauf sind, steht die Höchststrafe auf so ein Vergehen.
11

😉

Antworten

F. Michael
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 Antwort an Xiaoxia

 6 Tage zuvor

@Xiaoxia es gibt Ärzt die das aus Gewissensgründen tun und sie erhalten dann die
Impfbestätigung.
4

Antworten

Icke
 Antwort an Grippe

 7 Tage zuvor

Kenn ich
9

Antworten

Karl
 Antwort an Grippe

 7 Tage zuvor

Wo bekommt man sowas?
3

Antworten

Gringo
 Antwort an Grippe

 7 Tage zuvor

Aber wo besteht mehr das Risiko bei einer Impfung zu sterben oder an corona heftig zu
erkranken?
Das muss jeder abwägen.
16

Antworten

Grippe
 Antwort an Gringo

 7 Tage zuvor

Allein, dass man diese Frage noch stellen muss, zeigt doch was für eine „Pandemie“ das
ist. Bei der Pest würde sich diese Frage nicht stellen.
56

Antworten

U.L.K.
 Antwort an Grippe

 6 Tage zuvor

Irgendwo las ich, dass das eine schlimme Krankheit sein muss, bei der man sich testen
lassen muss um festzustellen ob man erkrankt ist.
32

Antworten
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Neckarwelle
 Antwort an Grippe

 7 Tage zuvor

Positiver Test? Nützt für was?
3

Antworten

Grippe
 Antwort an Neckarwelle

 6 Tage zuvor

Man gilt als Genesener, also wie geimpft. Für 6 Monate.
 Zuletzt bearbeitet 6 Tage zuvor von Grippe

11

Antworten

Kausalitätenjäger
 Antwort an Grippe

 6 Tage zuvor

Also, mein Arbeitskollege hat seinen positiven Befund mit anschließender Genesung
lediglich als Erstimpfung anerkannt bekommen und musste sich demzufolge zusätzlich
die Zweitimpfung reindrücken lassen.
O enbar gibt’s (auch) diesbezüglich schon wieder unterschiedliche Regeln?!
7

Antworten

Yvonne R.
 Antwort an Grippe

 6 Tage zuvor

Was für ein Wiederspruch. Vorher ist man für einen positiven Test in Quarantäne
gekommen!! Merkt ihr was hier läuft??
7

Antworten

Daniela
 Antwort an Neckarwelle

 6 Tage zuvor

Als „Genesener“ bekommst du in einigen Ländern ähnliche Privilegien wie als
Geimpfter.
3

Antworten

F. Michael
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Antwort an Neckarwelle

 6 Tage zuvor

@Neckarwelle vorallem warum soll ich jetzt, nur weil ich zum Friseur muss einen Test
machen lassen? Wir testen symtomlose Menschen mit Tests die riesen Fehlerquoten
haben und auf alles mögliche positiv reagieren, sogar auf Bier. Nur das Drosten und
Wieler uns jeden Tag mit hohen Zahlen konfrontieren können und ihre Plandemie
weiter geht.
6

Antworten

Yvonne Müller
 Antwort an F. Michael

 4 Tage zuvor

Nicht nur beim friseur, bei der fussp ege auch. Völliger quatsch
0

Antworten

maria
 Antwort an Grippe

 6 Tage zuvor

https://www.hexen-heuler.de/eure-geimpfte-kommerzwelt-interessiert-uns-nicht/
11

Antworten

Archi.medes
 Antwort an Grippe

 6 Tage zuvor

Geht mir genauso: Ich kann noch so viele harte veri zierte Informationen bereitstellen,
trotzdem versuchen Viele durch Teilnahme an dem Gen-Experiment die Freiheit
zurückzukaufen. Resignierend muß ich feststellen: Was Karl Schiller damals zur
Konjunktur sagte, tri t auch hier zu: Man kann die Pferde zur Tränke führen, saufen
müssen sie selbst.
Hier habe die amtlichen Zahlen zu Graphiken aufbereitet, diese belegen, daß der PCRTest unbrauchbar ist und der „Corona“-Verlauf den früheren Grippewellen entspricht;
aktualisiert am 2.5.2021:
Der PCR-Test ist – so inkompetent wie er jetzt eingesetzt wird – unbrauchbar für
Situationsbeschreibung oder gar Prognose des Verlaufs:
https://www.dropbox.com/s/o4xudwf9nd0zqsm/Diskrepanz_bei_Sterbefallzahlen_un
d_Unbrauchbarkeit_der_Inzidenzwerte_des_RKI_latest.pdf Ohne Test würde keiner
etwas von einer Pandemie merken. Auch die Belegung der Intensiv-Betten gemäß
DIVI vom 3.5. gibt keinen Anlaß zur Sorge; enthalten ist auch eine Graphik zum
Bewies der Wirkungslosigkeit der „Maßnahmen“. Daher: alle „Tests“
und „Maßnahmen“ müssen sofort beendet werden
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Der zeitliche Verlauf der amtlichen Sterbezahlen und die Höhe der Häufungen
beweisen, daß die sogenannte „Corona“ –Welle ähnlich abgelaufen ist wie die
Grippewellen 2017 und 2018. Die Zahl der C-Opfer liegt nur 20% über den typischen
Grippe-Zahlen:
https://www.dropbox.com/s/qjukhtmy0bld998/Vergleich_der_amtlichen_Sterbezahle
n_latest.pdf Wir haben keine „Pandemie“, die Grundrechte müssen sofort und
bedingungslos für alle wiederhergestellt werden. Die Zahlen lügen nicht, sie zeigen,
daß von vielen Politikern und Medien eine erschreckende Fata Morgana zur
Irreführung der Bevölkerung aufgebaut wird.
Aufgrund dieser Fakten darf auch das Ermächtigungsgesetz nicht verschärft werden, es
würde der Tyrannei des „Great Reset“ mit Versklavung und Unterdrücken weiter
vorantreiben
Daher: Grundrechte sofort vollständig zurück, bedingungslos für Alle, beendet die
Corona-Diktatur!
72

Antworten

Frank Mayerl
 Antwort an Archi.medes

 6 Tage zuvor

Tiroler PCR-Test-Skandal wirft immer neue Fragen auf. Weder das Land noch die mit
den Tests beauftragte Firma nennen Details zur Befundung. Verweise auf angebliche
Qualitätskontrollen sind unwahr oder nicht nachprüfbar.
https://www.derstandard.at/story/2000126386313/tiroler-pcr-testskandal-wirft-immerneue-fragen-auf
12

Antworten

Sylvia
 Antwort an Archi.medes

 6 Tage zuvor

Die Fakten liegen lange auf dem Tisch, aber es interessiert keinen unserer Diktatoren.
Meiner Meinung nach müssten alle Arbeitnehmern geschlossen für 14 Tage in
Quarantäne, sprich NICHT MEHR ARBEITEN GEHEN, dann wäre der Spuk vermutlich
vorbei!
7

Antworten

oldman_2
 Antwort an Archi.medes

 6 Tage zuvor

Danke für die Mühe. Bin voll bei Ihnen. Leider checkt die Mehrheit der Bevölkerung
nach wie vor nicht, was auf der Hand liegt und will das auch nicht. Lemminge ?
Herdentrieb ? Oder ganz einfach Angst und Dummheit.
https://reitschuster.de/post/rasanter-anstieg-der-impf-nebenwirkungen-in-ganz-europa/
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5

Antworten

F. Michael
 Antwort an Grippe

 6 Tage zuvor

@Grippe das Poblem ist aber, wenn die Geimpften zum Blutspenden gehen und diese
Genmaterial im Blut ist und du als Unfallopfer zum Beispiel Blut brauchst. Die EU hat
inzwischen allen Mitgliedsstaaten empfohlen ihr Abwasser auf Covid zu untersuchen,
da in den Ausscheidungen dieser Impfsto ausgespült wird und in den Wasserkreislauf
gelangt.
 Zuletzt bearbeitet 6 Tage zuvor von F. Michael

6

Antworten

tornado
 Antwort an F. Michael

 6 Tage zuvor

abwassertest? wann kommt dann vielleicht noch eine frischwasserimpfung? neue VT?
2

Antworten

Kooka
 Antwort an Grippe

 6 Tage zuvor

genau dasselbe bei uns – sogar meine 25jährige hat sich impfen lassen. Da kann man
sagen, was man will und Infomaterial-Links hinsenden, bis zum Erbrechen – werden
wahrscheinlich gar nicht ers t gelesen
15

Antworten

Klara
 Antwort an Kooka

 6 Tage zuvor

Ja, geht mir genauso, mein Sohn, 29, möchte sich ganz plötzlich auch impfen lassen, bin
total traurig….
7

Antworten

Fiffi
 Antwort an Frank Mayerl

 7 Tage zuvor

Sie wissen einfach nicht, dass sie lediglich als Probanden, also Versuchsobjekte an einer
Studie mit langfristigen gentherapeutischen Experimenten am Menschen teilnehmen.
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97

Antworten

Oifa
 Antwort an Fi

 7 Tage zuvor

Das wollen die auch gar nicht wissen. Die können oder wollen nicht mehr
eigenverantwortlich denken und handeln. Die verstehen nicht was Freiheit bedeutet.
Die denken sie sind frei, aber in was sie sie denn frei? Frag mal nach.
68

Antworten

Icke
 Antwort an Oifa

 7 Tage zuvor

Komplett ferngesteuert. Vegane Agenda. Big food und big Pharma. Geht #carnivore
werdet wieder starke Menschen!
26

Antworten

Sylvia
 Antwort an Oifa

 6 Tage zuvor

Diese Fähigkeit ist ihnen in der Schule /Universität aberzogen worden und wir haben es
nicht gemerkt
8

Antworten

Arne Ausländer
 Antwort an Fi

 7 Tage zuvor

Es ist eindeutig keine Studie, kein Experiment! Denn die Gespritzten werden ja
systematisch nicht beobachtet.
Zu beachten ist weiterhin, daß wir es bisher nur mit Nebenwirkungen zu tun haben.
Interessanterweise haben die Injektionen ja o ziell so gut wie keine verläßlichen
Wirkungen, allenfalls eine Milderung des Verlaufs im Fall einer Erkrankung. Das soll eine
„Impfung“ sein? Jetzt allein den o ziellen Angaben zufolge? Welch ein Unsinn!
Drei strikt logische Schlußfolgerungen:
Die Nebenwirkungen sind den Verantwortlichen gleichgültig (denn sie werden nicht
systematisch erfaßt),
Es sind keine Impfungen (denn selbst o ziell ist der diesbezügliche Nutzen minimal),
Wir wissen nichts über die eigentliche Wirkung der Injektionen, die Verantwortlichen
aber o enbar zumindest alles Relevante (denn es ndet keine Beobachtung der
„Geimpften“ statt).
https://reitschuster.de/post/rasanter-anstieg-der-impf-nebenwirkungen-in-ganz-europa/

Datenschutz
27/108

11.5.2021

Rasanter Anstieg der Impf-Nebenwirkungen in ganz Europa - reitschuster.de

Eine Aktion vergleichbaren Ausmaßes hat es in der Geschichte noch nie gegeben. Wenn
es dann bezüglich der Resultate kein erkennbares Informationsbedürfnis seitens der
Verantwortlichen gibt, muß die Wirkung der Injektionen ja wohl eine sehr einfache sein.
Etwa alles oder nichts. Oder umgekehrt: entweder sind die Injektionen (von den
Nebenwirkungen abgesehen) wirkungslos – oder sie sind tödlich. In beiden Fällen
erübrigt sich eine Beobachtung der Gespritzten. Fällt jemandem noch eine weitere
Möglichkeit ein? Mir nicht.
Wäre es vorstellbar, daß so ein Aufwand für letztlich wirkungslose Injektionen betrieben
wird? Mit etwas Mühe schon, aber sehr wahrscheinlich ist es nicht. Bleibt die
Tötungsabsicht, wohl in Etappen, so daß die Weichen längst unwiderru ich gestellt sind,
wenn das große Sterben anfängt.
Das ist natürlich das, was man „unglaublich“ nennt. Aber es ist doch die
wahrscheinlichste Erklärung. Oder sieht jemand einen logischen Fehler?
Das Risiko eines falschen Alarms im Fall einer Wirkungslosigkeit der Injektionen ist
minimal, verglichen mit den Folgen einer unterlassenen Warnung vor den zu – sagen
wir – 95% wahrscheinlich tödlichen Folgen der Injektionen.
Bleibt die Gefährlichkeit „Geimpfter“ für die Normalen. Theoretisch wäre vieles möglich,
aber wären dann die Akteure des Ganzen selbst sicher vor letalen Folgen? Sehen wir
Anzeichen irgendwelcher Schutzmaßnahmen in dieser Richtung? Mir ist nichts bekannt.
Also sind solche Folgen wohl wenigstens weder vorgesehen noch aktuell bekannt.
Was heißt das für uns?
Noch dringlicher: von jeder Injektion fernhalten!
Das Überleben als diskriminierte Minderheit organisieren!

 Zuletzt bearbeitet 7 Tage zuvor von Arne Ausländer

142

Antworten

Icke
 Antwort an Arne Ausländer

 7 Tage zuvor

Schon wer dem Mantra: Obst Gemüse Vollkorn folgt stirbt den Tod auf Raten. Die
vegane Agenda bringt Pro te für big Pharma und big food. Schaut mal unter #carnivore
10

Antworten

Barbara
 Antwort an Arne Ausländer

 7 Tage zuvor

Arne Ausländer, auch ich frage mich schon einige Zeit was hier nicht stimmt? Ich nde
ihre Überlegungen garnicht so weit hergeholt. Zeitweilig habe ich mich sogar gefragt, ob
nicht ein Teil Kochsalz verabreicht wird?
Vielleicht klärt sich ja bald was hier nicht stimmt….
https://reitschuster.de/post/rasanter-anstieg-der-impf-nebenwirkungen-in-ganz-europa/
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40

Antworten

Frank Mayerl
 Antwort an Barbara

 6 Tage zuvor

Diese Vermutung wurde vor einigen Monaten in England schon einmal geäußert. Denn
durch den Einsatz von einem Placebo, als mit z.B. NaCl, ist man auf der sicheren Seite.
Dann wüßten die Verantwortlichen dieses Szenarios, dass nicht zu viele Menschen
aufgrund der „Impfung“ sterben würden.
Ist aber auch nicht ganz sicher diese Info.
21

Antworten

Flore
 Antwort an Frank Mayerl

 6 Tage zuvor

Es müsste doch wenigstens einer der kritischen Ärzte oder Wissenschaftler mal ein paar
Impfdosen analysiert haben, warum hört man auch in den alternativen Medien nichts
davon?
Ansonsten halte ich alles für möglich, mittlerweile wirklich alles.
4

Antworten

Kunibert
 Antwort an Barbara

 6 Tage zuvor

Ich glaube, die Lösung ist, dass es keine Standards für die Menge der mRNA gibt.
Vanessa Schmidt-Krüger hat es mal im Corona Ausschuss erzählt. Sie sagte, es wurde
festgestellt, dass die mRNA zwischen 20% und 70% liegt und das wenig eben
wirkungslos ist. Die Probanden, mit den geringen Mengen haben fast keine
Nebenwirkungen, da sich eben keine Zellen genetisch verändern und somit nicht viel
passiert.
Der Biontech Impfsto ist übrigens wesentlich gefährlicher, da die mRNA in
Nanopartikeln angereichert ist, die Nanopartikel sind metallische Verbindungen, die die
Gefäße von innen beschädigen und es somit erst nach einer gewissen Zeit zu
Blutgerinnseln kommt.
In einigen Monaten fängt das große Sterben an!
28

Antworten

Yon Bureitxa
 Antwort an Kunibert

 6 Tage zuvor

Nicht korrekt…es sind LIPID-Nanopartikel, also banal ausgedrückt „Fette“. Inwieweit die
kritisch sind/werden können? Wer kann das JETZT schon sagen????
https://reitschuster.de/post/rasanter-anstieg-der-impf-nebenwirkungen-in-ganz-europa/
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4

Antworten

True_1404
 Antwort an Barbara

 4 Tage zuvor

Ich frage mich schon des Längeren, was das Ganze ausser viel Kohle sche eln und
Macht bewirken soll!?
Great-Reset….die Weltbevölkerung von ü 8 MIA auf eine ½ runter reduzieren, als ImpfFolge Unfruchtbarkeit, macht für mich am Meisten Sinn. Wir, die schon Kinder haben,
und die ganz Alten fallen zwar durch das Raster.. aber es muß ja unau ällig bleiben,
dieses Vorhaben.
„Ein paar“ kippen so ganz nebenbei direkt nach der Impfe um, oder beißen später ins
Gras.
Es ist auch laut Prof. Dr. Klinghardt (Mitochondrien Medizin u.a.) kein herkömmliches
Vacczine, sondern ein Gen-Therapeutikum (zB. bei Krebs).
https://www.youtube.com/watch?v=CRy5phaYc4k
Dr. Wodarg bzgl. C-19-Impfung auch wärmstens zu empfehlen. Wissen macht schlau

😉

 Zuletzt bearbeitet 4 Tage zuvor von True_1404

0

Antworten

Claudia
 Antwort an Arne Ausländer

 7 Tage zuvor

Ich kann Ihre Gedanken nachvollziehen.
Da die „Impfungen“ nur eine Notfallzulassung erhalten haben, hätte ich erwartet, dass
man von Beginn an akribisch alles erfasst, was passiert (Pharmakovigilanz heißt das –
ich hatte zig Schulungen dazu, was alles binnen 24h gemeldet werden muss, sobald
jemand von einer unerwünschten Wirkung oder einem nicht einwandfreien Produkt
Kenntnis erhält). Insofern sind die beschriebenen Meldeverzögerungen des PEI nicht
nachvollziehbar.
Die gleiche Akribie hatte ich schon bei dem Krankheitsgeschehen an sich erwartet,
wenn es denn ein so neues Virus ist (zum Beispiel Obduktion Verstorbener, um zu
sehen, was passiert durch dasVirus).
Wir alle wissen, dass das nicht so ist.
Ich verlinke hier 3 Insiderberichte aus deutschen Gesundheitsämtern, die dem letzten
die Augen ö nen sollten – einer ist im Artikel mit Ton und Schrift, die beiden anderen
darunter als Teil 1 und 2 verlinkt.
Ich kann jedem empfehlen, sich alle3 anzuhören und weiter zu verbreiten.
https://mutigmacher.org/sind-die-deutschen-gesundheitsaemter-tatsaechlich-nochgesundheitsbehoerden/
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50

Antworten

Karl
 Antwort an Arne Ausländer

 7 Tage zuvor

Vielleicht ein Experiment zur Vorbereitung auf den ID-Chip, den ‚Arzt in Dir‘, Vernetzung
ans G 5 Netz? Muss ja auf Wirksamkeit und Verträglichkeit getestet werden. Auch die
Bereitschaft zur Einwilligung bzw. Der Gewöhnungsfaktor muss ausgetestet werden.
20

Antworten

Barbara Blume
 Antwort an Arne Ausländer

 7 Tage zuvor

Mir fallen zu dem ganzen Prozess 2 Sachen ein:
1. „nur die Harten kommen in den Garten“ und
2. die Georgia Guidstones = https://de.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones
5

Antworten

Barbara Blume
 Antwort an Barbara Blume

 6 Tage zuvor

Ups natürlich „Georgia Guidestones“ …
2

Antworten

Yvonne R.
 Antwort an Barbara Blume

 6 Tage zuvor

Ich denke Nummer 2 tri t es auf den Punkt!
1

Antworten

Rule 23
 Antwort an Arne Ausländer

 7 Tage zuvor

Neue Deagel Liste für 2025: COVID-Krise als Lebensverlängerung des sterbenden
westlichen Systems mittels ‚Great Reset‘? – LimitsToGrowth.deLimitsToGrowth.de Ca.
70% Bevölkerungsschwund in Europa bis 2025. Man stelle sich vor die Spritze ist eine
Prüfung. Wenn man eine neue „grüne“ Welt möchte geht das nur mit Personen die
bereit sind zu verzichten und ein eher gemächliches und Ressourcen schonendes Leben
führen können. So und jetzt nehme man die neuen Freiheiten für geimpfte. Tada, sie
sollen ihren verschwenderischen Lebensstil weiter fortführen dürfen. Sprich es sind die

Datenschutz
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aus. Ist nur eine These. Eine weitere These wäre, dass das Finanzsystem am Ende ist (90
Jahre Zyklus), die Eliten nochmal alles plündern und in Sachwerte investieren während
man nebenbei noch ne Pharma Studie durchboxt ohne Rücksicht auf Verluste. Egal wie
man es dreht und wendet, bei prognostizierten 28 Millionen Einwohnern in D im Jahr
2025 kann vieles eintre en. Todesspritze, Hunger und Armut, Bürgerkrieg. Sucht euch
was aus. Wird auf jeden Fall ungemütlich und die fetten Jahre sind de nitiv vorbei.
36

Antworten

Claudia Schoene
 Antwort an Rule 23

 6 Tage zuvor

Solvent Green
1

Antworten

Barbara Blume
 Antwort an Claudia Schoene

 6 Tage zuvor

Soylent Green – Film von 1973, der 2022 spielt, gemeint ?
7

Antworten

Claudia Schoene
 Antwort an Barbara Blume

 6 Tage zuvor

Genau.
0

Antworten

Flore
 Antwort an Rule 23

 6 Tage zuvor

„ein eher gemächliches und Ressourcen schonendes Leben führen“ – ich glaube beim
besten Willen nicht, dass es den selbsternannten Eliten trotz schöner Worte tatsächlich
auf Ressourcenschonung ankommt. Meiner Meinung nach wird uns das alles nur
vorgegaukelt und Leute wie Baerbock & Co und die dumme grüne Masse fallen darauf
rein. Ich denke, die wollen nur noch mehr Macht und die totale Kontrolle. Ansonsten
danke für den Link. Diese Deagel-Liste bleibt ein Rätsel…
4

Antworten

Kausalitätenjäger
 Antwort an Arne Ausländer
https://reitschuster.de/post/rasanter-anstieg-der-impf-nebenwirkungen-in-ganz-europa/

 6 Tage zuvor
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Hypothese1: Falls die aktuelle Impfkampagne nur dazu dient, die Impf-Akzeptanz zu
testen und die Ein ussmöglichkeiten zur Verschiebung der Akzeptanzschwelle zu
untersuchen, dann würde es vollkommen genügen, die Anzahl der Geimpften in den
unterschiedlichen Druck- und Informationsphasen zu erfassen. Das würde auch
erklären, weshalb man sich faktisch so viel Zeit lässt, während man gleichzeitig
hektische Betriebsamkeit zur Schau stellt.
Hypothese2: Bill hat ja inzwischen vorsorglich vor einer 10mal so schlimmen Pandemie
gewarnt. Es ist gut möglich, dass er, da er ja gut in den entscheidenden
Impfsto anbietern investiert ist, einfach nur ordentlich abkassieren will. Auch in diesem
Fall ist die Erfassung der Wirksamkeit sowie der Nebenwirkungen uninteressant. Viel
wichtiger ist das (Angst-)Marketing.
Ich muss allerdings gestehen, dass für mich diese beiden relativ harmlosen Hypothesen
für sich allein genommen nicht sehr naheliegend sind, wenn man die traditionelle
Einstellung der Familie Gates zum Thema Eugenik kennt. Leider sind die Leute auf
diesem Gesellschaftslevel mit solchen Ansichten nicht allein. Die haben eben o enbar
so ihre spezielle Strategie zur Bekämpfung der Armut in der Welt…
11

Antworten

Yvonne R.
 Antwort an Kausalitätenjäger

 6 Tage zuvor

Möglich das der Stresstest da auch eine Hauptrolle spielt. Die Hypothese von Arne ist
auch nicht schlecht und würde gut passen.
1

Antworten

Wolfgang Amadee
 Antwort an Arne Ausländer

 6 Tage zuvor

Finde Ihre Gedanken auch recht logisch. Aber, warum sollten ‚die‘ ihre Kühe schlachten,
die sie noch melken möchten?
2

Antworten

Yvonne R.
 Antwort an Wolfgang Amadee

 6 Tage zuvor

Veganer/Vegetarier- Grüne nehmen lieber Sojamilch und andere P anzliche Produkte.
Tiere sind für die über üssig, machen zu viel Dreck und lassen „Unmengen“ an Gasen
ab

😉 tierische Produkte sind bei den meisten von denen verhöhnt.
1

Antworten

blue wave
https://reitschuster.de/post/rasanter-anstieg-der-impf-nebenwirkungen-in-ganz-europa/
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 Antwort an Yvonne R.

 6 Tage zuvor

ratet mal woher die soja-milch u.a.sojaprodukte kommen? und wie sind sie behandelt
worden?
1

Antworten

Yvonne R.
 Antwort an Arne Ausländer

 6 Tage zuvor

Sag ja, ist wie Rattengift! Sterilisation und dann, in Etappen am verrecken. Klingt übel, ist
aber die Tatsache!
3

Antworten

Sven K.
 Antwort an Arne Ausländer

 6 Tage zuvor

Tippe er auf die Auslese-Variante, denn es kommt auch auf den biologischen Körper an,
aber es wird vermutlich eher ein Tod auf Raten werden.
Wer Pech hat stirbt bei der 1-2 Dosis, die mit Glück haben noch vielleicht 10 und mehr.
Fakt ist, dass kommunizieren mehrere unterschiedliche Mediziner und Wissenschaftler,
die Vektor- (AstraZeneca) und mRNA-Impfsto e (BionTech, Moderna) nutzen die Zellen,
aber zerstören (direkt) oder sorgen für die Zerstörung (indirekt) durch das Imunsystem!
Da Milliarden dieser Pakete mit „genetischen Informationen“ pro Dosis gespritzt
werden, werden auch dementsprechen Zellen zerstört. Da keine Langzeitstudien
vorhanden sind, aber auch nicht erwünscht sind, drängt sich ein Verdacht auf.
Denn nach den Tierversuchen wurden die Testobjekte obduziert, es kam dabei heraus,
dass die Leber und die Milz starke Schäden aufwiesen, dies sind lebenswichtige Organe!
Es gibt keine Obduzierungen am Menschen oder gar Untersuchungen, wie der
Organismus es wegsteckt und ob er sich über einen gewissen Zeitraum davon
regenerieren, bzw. erholen kann.
Ich vermute da eher eine Vergiftungsmethode wie bei Ratten, die ja auch intelligent
sind, wird die Dosis über die Zeit (6Monate) verabreicht, dazu wird es bei der Masse es
nicht sofort zu massiven Komplikationen kommen, was diese Impfungen für den Laien
weniger verdächtig erscheinen lässt.
So kann man über die Zeit die Weltbevölkerung dezimieren, in dem man sich immer
neue Epedemien einfallen lässt, denn das Hauptproblem Klima ist die Masse des
Menschen!
Sieht man aber einmal vom Wirkprinzip ab, ist es natürlich eine Revolution, aber wäre
es die Menschenleben wert, vor Allem die der Kinder und jungen Menschen?
Oder es könnte ein Experiment sein, dass wir gegen Viele Umweltein üsse resistent
gemacht werden, den die Bakterien haben z.B. in Indien die Antibiotika komplett
ausgetrickst, also es gibt kein Antibiotika mehr, dass noch uneingeschränkt genutzt
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werden könnte.
Denn in Indien haben Sie die letzten Reserve-Antibiotika in Massen an die Tiere schon
verfüttert!
4

Antworten

jos fritz
 Antwort an Arne Ausländer

 6 Tage zuvor

wir sind nach heutiger erkenntnis eine gewaltige MINDERHEIT, nämlich ungefähr 25
Mio- wir können,- wenn wir solidarisch und konsequent handeln und wählen-, jeden
stein zum rollen bringen.
und 25 Mio haben eine gewaltige kaufkraft- zentrisch eingesetzt und konsequent
gewerbe und rmen meiden, die uns negieren-dann können sie DEM NICHT
VORHANDENEN GELD nachweinen.und dort tuts weh.
3

Antworten

Ben
 Antwort an Fi

 7 Tage zuvor

Veränderte Menstruation nach Corona-Impfung – Berichte über heftige Blutungen und
Krämpfe
Es häufen sich Hinweise, dass Corona-Impfsto e den Menstruationszyklus beein ussen
könnten.
Quelle:
https://www.fr.de/wissen/corona-coronavirus-impfung-impfsto -menstruation-periodeblutungen-kraempfe-90479717.html
Impfnebenwirkungen, Impfkrankheit , Impfschaden…..RATTENEXPERIMENT
39

Antworten

Frank Mayerl
 Antwort an Ben

 7 Tage zuvor

…….und sie wissen es noch nicht genau. Ja liebe Leute in der Wissenschaft, dafür gibt es
Langzeitstudien. Nur weil es noch keine Langzeitstudien gibt, muss man das doch nicht
bezweifeln oder in Frage stellen.
Ja, die Wissenschaftler sind nun mit diesen Dingen überfordert. Und da leugnet man
mal lieber das alles.
Also müssen wir Normalos mit unserem gesunden Menschenverstand an die Sache
herangehen.
25

Antworten
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U.L.K.
 Antwort an Frank Mayerl

 6 Tage zuvor

Kommentar eines Nachbarn: es wurde ja viel Geld in die Forschung investiert.
Ja, das mag sein, aber Zeit für Langzeitstudien kann man mit noch so viel Geld nicht
kaufen. Ist doch für jeden einigermaßen intelligenten Menschen einleuchtend oder?
Naja, der ist relativ jung und noch nicht so lange aus der Schule raus. Sagt aber Einiges
über das deutsche Bildungssystem.
12

Antworten

Naomi
 Antwort an Ben

 7 Tage zuvor

Ja, und damit eindeutig auch spontane Aborte.
12

Antworten

IanC
 Antwort an Ben

 7 Tage zuvor

„Es häufen sich Hinweise, dass Corona-Impfsto e den Menstruationszyklus
beein ussen könnten. „
Aber wenn ich dann doch endlich wieder reisen und einkaufen gehen darf …
27

Antworten

AVT
 Antwort an IanC

 6 Tage zuvor

Soll heißen, ich reise dann woanders hin und kauf mir mal eben ein Kind, so als „gelebte
Entwicklungshilfe“ – upss ziemlich krasse Nebenwirkung.
5

Antworten

.TS.
 Antwort an Ben

 7 Tage zuvor

Rattengift wirkt üblicherweise durh Störung der Blutgerinnung.
15

Antworten

Frank Mayerl
https://reitschuster.de/post/rasanter-anstieg-der-impf-nebenwirkungen-in-ganz-europa/
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Antwort an .TS.

 6 Tage zuvor

Stimmt, und das ist auch dieses langsam wirkende Rattengift. Ja, so habe ich das auch
schon gehört. Wirkt beim Menschen wahrscheinlich genauso.
Nur nennt sich das o ziell nicht Rattengift, sondern Impfung.
9

Antworten

Liselotte
 Antwort an Ben

 6 Tage zuvor

Auch die Fehl und Frühgeburten häufen sich. Die Geburten werden stark zurück gehen,
da jede Menge Frauen im gebärfähigen Alter bereits genetisch verändert wurden.
Aber das hat der Bill sicher so gewollt…..
20

Antworten

Yvonne R.
 Antwort an Ben

 6 Tage zuvor

+ Frühgeburten, Totgeburten und Behinderungen, Unfruchtbarkeit etc.
9

Antworten

U.L.K.
 Antwort an Ben

 6 Tage zuvor

Dazu gibt es hier auch einen Artikel: https://www.wochenblick.at/frauen-bangen-umfruchtbarkeit-heftige-blutungen-nach-corona-impfung/
7

Antworten

Kunibert
 Antwort an Fi

 6 Tage zuvor

Genau, die Impfeinwilligungen sind vorsätzlich nicht vollständig und weisen nicht darauf
hin, dass es sich um eine bedingte Zulassung handelt, die mit Lebensgefahr verbunden
sind. Die Studien sind noch nicht abgeschlossen, weil noch wichtige Daten über
Wirksamkeit und Sicherheit nachgeliefert werden müssen. Niemand weiß, wie sie
wirken, hat doch auch der Pferdedoktor gesagt. Nichts darf hinterfragt werden…..!
Wie dumm sind unsere Ärzte, die sich nicht informieren und sich auf die STIKO
verlassen.
Jeder kann bei der EMA etwas über diese bedingte Zulassung und die Nebenwirkungen
erfahren. Selbst die Kaiserin hat es einmal in einem Interview gesagt, aber keiner hört
mal richtig hin. Ein Alptraum. Die Menschheit wird einen hohen Preis dafür bezahlen
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und man kann nur beten, dass die Strippenzieher bei der EMA, der STIKO und dem RKI
lebenslang in einer dunklen Zelle verbringen müssen.
21

Antworten

querleserin
 Antwort an Frank Mayerl

 7 Tage zuvor

Da kann ich nur zustimmen. Ich habe viele Kollegen und Kolleginnen die ganz wild auf
die „Impfungen“ sind und denken das danach wieder das „normale“ Leben weitergeht.
Die sind zum Teil schon nervlich so angegri en, das sie nur noch ihre Ruhe wollen. Jetzt
gibt es ja die Diskussion wegen den Ö nungen für Geimpfte und Genesende. Aber in
meinen Augen nur Augenwischerei sich „impfen“ zu lassen, um die „Freiheit“ zu haben
auf ein „normales Leben“. Die Inzidenzien werden künstlich so hoch gehalten, das
nichts von allen möglich sein wird. Der Plan muss doch durchgezogen werden…
97

Antworten

Mick
 Antwort an Frank Mayerl

 7 Tage zuvor

Die reagieren deshalb so gereizt, weil sie es genau wissen und ebenso wissen, dass sie
zu wenig Eier haben, sich dagegen zu stemmen. Es ärgert sie, weil sie einem
Gruppenzwang erliegen, dem sie charakterlich nicht entkommen können und sich dann
einreden, dass diejenigen, die es können, die Schuldigen an ihrer Misere sind. Es wird
eben immer wieder der „Sündenbock“ zum Abreagieren gesucht. Hatten wir in der
Vergangenheit ja schon oft und gehört zum Teile-und-Herrsche Spiel. Es dauert wohl
noch ein paar Jährchen, bis die Menschheit das entgültig kapiert hat. Bis dahin werden
wir noch viele Krige dieser Art haben.
52

Antworten

M. Knorr
 Antwort an Frank Mayerl

 7 Tage zuvor

Diejenigen, die sich impfen lassen, um wieder einkaufen, reisen, Restaurants besuchen
zu können, dafür wie besessen um einen frühestmöglichen Impftermin kämpfen, sind
auch diejenigen, die nach der Impfung bei Auftreten von starken Kopfschmerzen,
Schüttelfrost, Fieber etc. freudig sagen: „Sehr her, das Immunsystem antwortet auf die
Impfung, es wirkt!“ Würden diese Menschen auch nach dem Biss einer Giftschlange
sagen: „Schaut, welch herrliche Schwellung sich gebildet hat und wie toll mein Herz rast,
meine körperliche Abwehr funktioniert!“ ? Natürlich nicht. In dem einen Fall funktioniert
der gesunde Menschenverstand und die Gefahr wird erkannt, in dem anderen Fall hat
permanente Propaganda und Manipulation der Massenmedien jegliches kritisches
Denken ausgeschaltet. Da hilft auch kein gutes zureden und argumentieren. Carl
Friedrich von Weizsäcker antwortete mal auf die Frage, was ihn am meisten stören
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würde: „Mich mit einem dummen Menschen unterhalten zu müssen“. Dieter Bohlen hat
es ähnlich ausgedrückt…(womit ich nicht diese beiden Menschen auf eine Stufe stellen
möchte!)
44

Antworten

Marion
 Antwort an Frank Mayerl

 7 Tage zuvor

auch Masken haben Nebenwirkungen, etwa ab Minute 58 , der Rest ist natürlich auch
interessant

Empathieverbotszone Deutschland? - Ruderboot …

13

Antworten

Barbara Blume
 Antwort an Marion

 6 Tage zuvor

Marion – Danke für den Link – bin schon im Video drin ! Kannte das Format noch nicht,
aber einige der Teilnehmer schon.
6

Antworten

christel staubach
 Antwort an Marion

 6 Tage zuvor

Liebe Marion, großen DANK für den link Hinweis . Tut so gut .
1

Antworten

Lumpazi
 Antwort an Frank Mayerl
https://reitschuster.de/post/rasanter-anstieg-der-impf-nebenwirkungen-in-ganz-europa/

 7 Tage zuvor
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Ich kenne Leute, total skeptisch, die aber endlich raus und weg wollen und gegen ihre
Überzeugung eine Impfung in Bertracht ziehen.
15

Antworten

Marion
 Antwort an Lumpazi

 6 Tage zuvor

traurig
6

Antworten

Liselotte
 Antwort an Lumpazi

 6 Tage zuvor

Das Entsetzliche ist, das die Teenager auch glauben, wenn sie geimpft werden, dass sie
denn ihr altes Leben zurück erhalten werden.
Die imp reudigen Lehrer machen es vor und die neue Duckmäusergeneration läuft
hinterher. Die Zukunft wird grausam!!!
23

Antworten

Stefan
 Antwort an Lumpazi

 6 Tage zuvor

Nun, da bekenne ich mich auch zu. Es liegt ja auch darin, daß die CoVID-Problematik
weltweit auftritt und der Eintritt in das Land meiner Träume eben auch nur mit
Impfpass möglich ist. Aber als Skeptiker habe ich auch noch die Zeit die Entwicklung zu
beobachten und bis dahin gilt : Das ganze Leben ist ein Quiz und wir sind nur die
Kandidaten !!
PS: bin weder leichtsinnig , noch total bekloppt, fand aber gerade das etwas weiter oben
eingestellte „Ruderboot“ sehr interessant und aufschlußreich ! Danke dafür @Marion !!!
2

Antworten

Barbara Blume
 Antwort an Frank Mayerl

 7 Tage zuvor

Ich warte darauf in der Ho nung, dass sich dann etwas tut…
4

Antworten

Conni S.
 Antwort an Frank Mayerl
https://reitschuster.de/post/rasanter-anstieg-der-impf-nebenwirkungen-in-ganz-europa/

 7 Tage zuvor
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Ja, das nehme ich auch genau so wahr, da posten eigentlich kluge, ta e Menschen völlig
begeistert: Hurra endlich geimpft…. unglaublich nde ich das, redet man über seine
Bedenken wird man wie ein Idiot angeschaut und es entsteht unangenehmes
Schweigen… aber zum Glück bin ich nicht allein, da gibts noch einige, die sich nicht mit
„Privilegien“ ködern lassen, oder sollte ich besser sagen: Mogelpackung?! Gesundheit
für eine „neue Frisur“ (sprich: trügerische Freiheiten im Logdown) ist ein schlechter
Tausch… und sind wir doch mal ehrlich: was kann man denn mehr machen als die
anderen, ist ja weiterhin alles zu…. und ist Reisen, in solchen Zeiten wirklich ein tolles
Erlebnis? Ich verstehe einfach nicht, wie man als auch nur halbwegs intelligenter
Mensch so ignorant und verblödungssüchtig sein kann, dass man diesen Irrsinn einfach
nicht sehen will?
32

Antworten

Fred
 Antwort an Conni S.

 6 Tage zuvor

Herrgott nochmal, ta ist RTL Deutsch! Es heißt tough!
1

Antworten

Obidiah Hoppelpopp
 Antwort an Frank Mayerl

 6 Tage zuvor

Aber sowas von! Im Herbst wird es anfangen, mit großer Wahrscheinlichkeit. Ein sehr
großer Teil der „Gespritzten“ wird sterben und es wird von den MSM als irgendeine
Mutante oder ähnliches verkauft. Die Folge wird sein das noch mehr Hirntote zum
Spritzen rennen. Ein durchaus ra nierter und per der Plan.
34

Antworten

U.L.K.
 Antwort an Obidiah Hoppelpopp

 6 Tage zuvor

Wenn die sich unbedingt ihre Wähler wegimpfen lassen wollen, sollen sie doch. Die AfD
wird es freuen…
6

Antworten

Frank Mayerl
 Antwort an U.L.K.

 6 Tage zuvor

Glauben Sie, dass die Grünen-Wähler sich impfen lassen?
0

Antworten
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Frank Mayerl
 Antwort an Obidiah Hoppelpopp

 6 Tage zuvor

Genau das vermute ich auch und ho e, dass es nicht so kommt. Aber es läuft darauf
hinaus, ja da haben Sie Recht!
Per de und tödlich. So könnte man ein ganzes Volk auslöschen und die Leute gehen
sogar selber und freiwillig zur Schlachtbank.
Das alles ist noch einfach als in der Nazizeit!
2

Antworten

Claudia Schoene
 Antwort an Frank Mayerl

 6 Tage zuvor

Auch die obigen Zahlen haben nur dann wirklich Aussagekraft, wenn die jeweiligen
Gesamtzahlen bekannt sind.
D.h. wieviele Impfdosen wurden verabreicht und wieviel Impfnebenwirkungen gab es
pro Dosis?
Nur das kann dann ins Verhältnis zu den in den Vorjahren erhobenen Zahlen gesetzt
werden. Auch hier muß man wissen, wie hoch der Prozentsatz der Nebenwirkungen pro
angewandter Gesamtdosis ist.
Hier sind nur Prozentzahlen aussagekräftig.
Die Gesamtzahlen sagen gar nichts.
50 Nebenwirkungen bei 100 verabreichten Dosen (=50%) von Medikament/Impfung A
sind halt schlimmer, als 100 Nebenwirkungen bei 400 angewandten Dosen (= 25%) von
Medikament/Impfung B.
Schaut man nur auf die reinen Zahlen der Nebenwirkungen, dann erscheint
Medikament/Impfung B gefährlicher als Medikament/Impfung A, obwohl es tatsächlich
gerade umgekehrt ist.
Die Information zu den Gesamtzahlen und die entsprechenden Prozentzahlen fehlen im
obigen Artikel.
So kann man die Zahlen zu den angegebenen Nebenwirkungen nicht wirklich
auswerten und beurteilen.
6

Antworten

Ruud Jarstein
 Antwort an Frank Mayerl

 6 Tage zuvor

Diese Leute sind so unglaublich DUMM!: Ich zahle jetzt den geforderten Betrag an
meinen Erpresser, dann gibt der bestimmt Ruhe und wird mich nie wieder behelligen…
Das haben Erpresser und Verbrecher ja so an sich, wenn die einmal mit was anfangen,
hören sie danach sofort wieder auf damit…
Ant orten
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Antworten

15

F. Michael
 Antwort an Frank Mayerl

 6 Tage zuvor

@Frank Mayerl spätestens, wenn in der nächsten Grippesaison das Covid-19 Virus in
einer veränderten agressiven Form wieder kommt.
Das haben Virologen und Ärzte bereits erklärt, aber die werden ja als Verschwörer
hingestellt, um diese Plandemie durchlaufen zu lassen.
2

Antworten

Flore
 Antwort an F. Michael

 6 Tage zuvor

oder die normale Grippe…
0

Antworten

Gast
 Antwort an Frank Mayerl

 6 Tage zuvor

Manchmal denke ich, die Menschen wollen es nicht anders.
Ich nenne das Denkverweigerung, eine bewußte Entscheidung, nunmehr Glauben statt
Denken zu wollen. Kann leicht mit Dummheit verwechselt werden; Folge von
Dauerkonsum üblicher Medien. Symptome: Sprechblasen statt Argumente,
Totschlagargumente als Antwort. Nebenwirkungen: Aggression bei anderer Meinung.
E ekt: Die Realität wird geleugnet und durch ein Bild von ihr ersetzt.
2

Antworten

Gina
 Antwort an Frank Mayerl

 6 Tage zuvor

Wissenschaftler (USA) haben festgestellt, dass Covid wohl keine Atemwegserkrankung ,
sondern eine Gefäßerkrankung ist , ausgelöst durch die Spike Proteine . Diese Spike
Proteine werden durch die Impfung im Körper hergestellt . Das wird ganz schlimm
enden für die Geimpften! Verbrechen an der Menschheit !
2

Antworten

Paul J. Meier
 Antwort an Marion
https://reitschuster.de/post/rasanter-anstieg-der-impf-nebenwirkungen-in-ganz-europa/
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Und die werfen jetzt erst den „Impfturbo“ an. Die Mittel- und Langzeitschäden oder die
Verträglichkeiten mit den diversen Medikamenten oder deren(!)
Wirksamkeitsbeinträchtigungen z.B. sind sehr kompliziert zu analysieren. Und werden
sicherlich nur zögernd wenn überhaupt publiziert. Wenn also jemand z.B. an
Herzversagen stirbt, weil seine Medikamenten nicht mehr richtig wirken. Usw. Es graut
einem vor so viel brutaler Rücksichts- und Verantwortungslosigkeit. Vor allem auch aus
der medizinischen Mitverantwortlichkeit heraus!
100

Antworten

Hans
 Antwort an Paul J. Meier

 7 Tage zuvor

Sie müssen schnellstens fertig werden, darum der „Turbo“ – bevor auch die träge Masse
endlich mitbekommt, was hier läuft.
75

Antworten

Frank Mayerl
 Antwort an Hans

 7 Tage zuvor

Deshalb will man noch vor dem Winter auch alle Kinder geimpft haben. Danach kommt
das Giftzeug zur richtigen Entfaltung!!!
Die Sterberate 2022 wird sehr interessant werden, aber zugleich auch sehr traurig!
 Zuletzt bearbeitet 7 Tage zuvor von Frank Mayerl

35

Antworten

IanC
 Antwort an Frank Mayerl

 7 Tage zuvor

„Die Sterberate 2022 wird sehr interessant werden, aber zugleich auch sehr traurig!“
Ein Film mit Charlton Heston heißt „2022 … die überleben wollen“. Ich fragte mich
damals als Kind, wie man nur auf solche Dystopien kommen kann.
Jetzt weiß ich es.
42

Antworten

Stefan
 Antwort an IanC

 6 Tage zuvor

Diesen Film kann ich auch nur jeden empfehlen, mMn zeigt es sogar besser als „1984“,
worin die Zukunft besteht und weiterhin empfehle ich „Die Tribute von Panem“mit
A.
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Baerbock als „E e Trinket“.
4

Antworten

Marion
 Antwort an Frank Mayerl

 7 Tage zuvor

das wird vermutlich dann jede Familie betre en, denn die meisten Familien sind eben
nicht einer Meinung sondern zutiefst gespalten
14

Antworten

Pregunta
 Antwort an Marion

 6 Tage zuvor

Hat der Kurzler in Ösiland nicht schon vor einem Jahr gedroht: Jeder wird bald einen
kennen, der trotz der Spritze verstorben ist?
5

Antworten

U.L.K.
 Antwort an Marion

 6 Tage zuvor

Ich gehe davon aus, dass die Lehrerinnen im angeheirateten Familienteil betro en sein
werden. Ich habe sie zwar noch nicht gefragt, aber die Reaktionen zum Thema
Migration beim letzten Zusammentre en der Familie deutet darauf hin, dass sie
genauso bzgl. der Impfung indoktriniert sein werden. Die, die schon geimpft sind, sollte
man in Ruhe lassen, die werden nur verunsichert, wenn sie es überhaupt glauben. Denn
ändern können sie es eh nicht mehr. Gerade bei Menschen die ich mag, lasse ich das.
9

Antworten

Stefan
 Antwort an Hans

 6 Tage zuvor

Ich habe schon lange den Eindruck, daß die (nicht ganz)ominösen Auftraggeber unserer
großen Führerin mit Selbiger schon lange nicht zufrieden sind, weil sie es nicht scha t
mit der eigentlich gewohnten doitschen Gründlichkeit den Auftrag (schluß-)endlich ein
für alle mal im Sinne der „großen Sache“umzusetzen. Erst wenn das von der Alten
erledigt ist, darf der Kobold übernehmen, Wetten,….dass ?
3

Antworten

Ilona Grimm
 Antwort an Paul J. Meier
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Wenn man den im Stadium der Verwirklichung be ndlichen Great Reset und die Ziele
von Gates, Soros, WEF/Schwab et alii samt Gefolgsleuten in den nationalen Regierungen
[sowie auch einiger ganz „normaler“ Leute aus dem Durchschnitt der Bevölkerung] mal
ganz nüchtern betrachtet, läuft alles nach Plan: Bevölkerungsreduktion weltweit. Die
Impfung wirkt. Angefangen hat man deshalb in Alten- und P egeheimen, wo ein Teil der
Alten plangemäß weggestorben ist. Auch die Corona-Maßnahmen wirken

wunschgemäß: → Millionen zusätzliche Hungertote → zunehmende Suizide →
Folgeschäden der Maskenp icht (Atemwegserkrankungen) → …
63

Antworten

S.L.
 Antwort an Ilona Grimm

 7 Tage zuvor

Angefangen hat man deshalb in Alten- und P egeheimen, wo ein Teil der Alten
plangemäß weggestorben ist.
Sind die Nebenwirkungen eigentlich bei Menschen mit trainiertem Immunsystem
schwerer als bei Menschen, die gar nicht oder kaum mehr auf das eingeschleuste
„Stimulanz“ reagieren?
9

Antworten

herbert binder
 Antwort an S.L.

 6 Tage zuvor

[Antwort an Ilona Grimm] Das, worüber Sie schreiben, werte Frau Grimm, ist so ziemlich
das Perverseste, was sich „menschliche“ Hirne zusammenrühren können. Und das
kommt alles aus der Mitte einer als zivilisiert geglaubten Gesellschaft, ausgeschieden
ausgerechnet aus den „Köpfen“ des homo sapiens, des human beings, „Köpfe“, die zu
reinen Schaltzentralen regelrecht verkümmert, vulgo: total verkommen sind. „Was gibt
es Größeres als den Geist?“ Diese Aussage des verstorbenen Dirigenten Gerd Albrecht –
die für mich immer ein „wahrer“ und treuer Lebensbegleiter war, und auch weiterhin ist
– scheint tragischerweise einer gründlichen Neuinterpretation bedürftig. Liebe Grüße.
 Zuletzt bearbeitet 6 Tage zuvor von herbert binder

4

Antworten

Sven K.
 Antwort an S.L.

 6 Tage zuvor

Genau, junge Menschen reagieren viel heftiger als die Alten, dementsprechend fallen
auch die Nebenwirkungen aus. Auch die Tatsache, dass die heftigsten Nebenwirkungen
meist bei der 2ten Dosis statt nden, spricht für das scharfgeschaltete Imunsystem.
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Wurde von einem sogenannten Verschwörungstheoretiker wie dem Arzt und ehemalige
Dozent von Ärzten Herrn Sucharit Bhakdi schon desöfteren erläutert.
6

Antworten

Barbara Blume
 Antwort an Ilona Grimm

 7 Tage zuvor

Ja – läuft !
Das ist genauso eine „Verschwörungstheorie“ wie es vor ein paar Jahren geheißen hätte,
wenn jemand gesagt hätte: ab 2020 laufen 7 Milliarden Menschen mit Gesichtsmasken
rum, kriegen teil-bzw. zeitweise Ausgangssperren, Kontaktverbote, Geschäfte etc. zu
usw.
Herr, gib uns neue „Verschwörungstheorien“ – die Alten sind alle eingetro en…
Kann mich mal jemand aufwecken ?
29

😉

Antworten

herbert binder
 Antwort an Ilona Grimm

 6 Tage zuvor

Meine Antwort [s.u.]
0

Antworten

Frank Mayerl
 Antwort an Paul J. Meier

 7 Tage zuvor

So wie ich die Deutschen kenne, geben die nach Beendigung des ganzen
Schlammassels sowieso höchstens 1/10 der ganzen Probleme zu.
Es gab schon einmal etwas in unserer Geschichte was man lange versucht hat zu
leugnen!!!
Es ist einfach schlimm und typisch mit den zumindest verantwortlichen Deutschen!
Erst Scheiße bauen und dann nichts zugeben!
18

Antworten

Karl
 Antwort an Paul J. Meier

 7 Tage zuvor

Wenn es sich herausstellt, dass die Spätschäden enorm sind, werden die Geschädigten
als Helden gefeiert, die sich für die Rettung der Menschheit eingesetzt haben. Irgendwo
gibt es ein Papier, dass dieses Szenario schon vorgedacht hat. Ich weiß nicht mehr, wo
ich es gelesen habe.
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11

Antworten

Mutter
 Antwort an Marion

 7 Tage zuvor

Heute hat eine Lehrerin mein Kind allen Ernstes gefragt, ob es sich impfen lassen wird.
Die Lehrkraft fand die (starken) Nebenwirkungen bei sich selbst nicht sooooo schlimm.
Das muss man sich mal vorstellen. Beinahe hätte mein Kind „das geht Sie nichts an“ und
„selbst Schuld“ gesagt.
Schlaues Kind.

😂 Aber das hat es sich verkni

en und milde „Na dann.“ gesagt.

Das wird an den Schulen noch lustig werden….
133

Antworten

Karsten Fink
 Antwort an Mutter

 7 Tage zuvor

Alle Eltern, die ihre Kinder lieben, tun mir Leid. Ich kann nicht einmal sagen, dass ich
froh bin, dass meine Kinder aus der Schule sind, weil ich alle Kinder bemitleide. In der
letzten Zeit habe ich nur noch Depressionen und Angst, wenn ich lese, was diese
Psychpathen vorhaben.
77

Antworten

U.L.K.
 Antwort an Karsten Fink

 6 Tage zuvor

Kopf hoch! Wir sind nicht die Einzigen, die sich nicht impfen lassen wollen. Und es sind
bestimmt mehr als gedacht. Nur nicht einknicken!
18

Antworten

Hans
 Antwort an Mutter

 7 Tage zuvor

Glückwunsch, gut erzogen!
63

Antworten

AVT
 Antwort an Mutter

 6 Tage zuvor

Glückwunsch, daß Ihnen die Erziehung so gut gelungen ist, eine bessere Voraussetzung
fürs (Über-)Leben hätten Sie ihm nicht geben können!!
https://reitschuster.de/post/rasanter-anstieg-der-impf-nebenwirkungen-in-ganz-europa/
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10

Antworten

Sven K.
 Antwort an Mutter

 6 Tage zuvor

Passen Sie auf Ihr Kind auf, das 4te Infektionsschutzgesetz hebt das Recht auf

körkerliche Unversehrtheit auf!
Der Södolf hat heute schon mitgeteielt, dass bald die Impfteams die Schulen aufsuchen
werden, dies ist de nitiv eine Bedrohung der Kinder!
14

Antworten

Cato
 Antwort an Marion

 7 Tage zuvor

Geleistete Eide bei Medizinern waren schon immer etwas wohl weniger relevantes.
Menschenversuche sind bis in die jüngste Vergangenheit doch ständig an unwissenden
Probanden durchgeführt worden. Weltweit. Das muss man ganz nüchtern sehen und
nicht erstaunt sein, wenn Ärzte ohne nachdenken mitmachen. Nie vergessen: Dieses
Regime hat der forschenden Pharmaindustrie Millionen Laborratten zugesagt. Die
Nebenwirkungen werden darüber hinaus über Jahrzehnte gestreckt auftreten und das
Durchschnittsalter und die Geburtenrate wohl senken. Voilá. Schon haben wir
langfristig Depopulation. Es ist nur erschreckend, wie kurzsichtig sich die Bevölkerungen
verhalten und für ein paar schäbige Lecklerlis hier brav mitspielen.
60

Antworten

Stefan
 Antwort an Cato

 6 Tage zuvor

Ich möchte Ihnen so recht geben, aber wie verhält es sich, wenn unser Schwiegersohn
als praktizierender Arzt uns als Familie anbietet- also seiner Frau(Kinder später), meiner
Frau und mich etc. noch weitere Familienmitglieder – mit einem noch nicht benannten
Mittel die Impfung durchzuführen? Ist er ein Idiot, ein Mörder, ein Verblendeter oder
gar ein Mitglied im Club? Übrigens geht er mit gutem Beispiel voran und gibt sich als
Erster den Schuß !
Sektenführer,Massenmörder, Psychopath ?Ich wüßte gern Argumente pro oder kontra
!!!
4

Antworten

Mutter
 Antwort an Stefan

 6 Tage zuvor
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Inkompetenter Idiot würde ich sagen.
Wenn er Mittel spritzt, dessen Wirkungsweise er nicht kennt.
Wenn er die Nebenwirkungen kennt und sie trotzdem spritzen möchte, tja dann….
9

Antworten

Flore
 Antwort an Mutter

 6 Tage zuvor

Ich neige auch dazu zu sagen, das er strunzdumm ist – womit er ja in der Ärzteschaft
keine Ausnahme ist, sondern anscheinend zur Mehrheit gehört. Anders kann ich das
begeisterte Mitmachen der Zunft nicht deuten (von Korrumpierbarbeit und Geldgeilheit
mal abgesehen, aber wenn er sich selbst den Schuss gibt…). Sorry, Sie wollten
Antworten..
1

Antworten

oldman_2
 Antwort an Stefan

 6 Tage zuvor

Er gehört ganz einfach zur Mehrheit der (auch) desinformierten Ärzteschaft. Ich las
(habe ich mir weitgehend abgewöhnt) in mehreren Ärztenetzwerken mit, die wirklich
Informierten dort haben einen eher schweren Stand. Eine gewisse Obrigkeitsgläubigkeit
beherrscht die Praxis. Gottseidank habe ich meine Praxiszeit hinter mir, ich hätte nur
noch Probleme, die Impfwütigen aufzuklären und ihnen abzuraten – da käme schon
bald die Amtsaufsicht (man denke nur an Dr.Pürner) und würde das in die gewünschten
Bahnen lenken.
1

Antworten

U.L.K.
 Antwort an Cato

 6 Tage zuvor

Die Frage aber ist: wieso die Europäer, die eh schon geburtenschwach sind? Wieso nicht
die, die zig Kinder bekommen und auf unsere Kosten versorgen lassen? Das will mir
nicht in den Kopf. Man könnte denken, dass es eine Unterstützung des Islam ist, zur
schnelleren Erlangung der Weltherrschaft, die er ja anstrebt. Ich las irgendwo, dass die
Moslems überwiegend nicht so heiß auf die Impfung sind. Ob es stimmt, das weiß ich
nicht. Wäre das eine brauchbare neue VT?
7

😉

Antworten

Flore
 Antwort an U.L.K.
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Ein Ziel des Great Reset ist die Deindustrialisierung Westeuropas, während die armen
Staaten o enbar aufgewertet werden sollen. Vielleicht steht es ja in diesem
Zusammenhang. Und man beachte, dass die Baerbock-Grüne ein Plädoyer zum Zuzug
von bildungsschwachen Migranten gefordert hat. Die sollen dann wohl die
übriggebliebene Drecksarbeit erledigen.
2

Antworten

caesar
 Antwort an Marion

 7 Tage zuvor

Dummheit schützt vor Strafe nicht.Noch ist niemand gezwungen sich impfen zu
lassen.Die Hersteller haben ja nicht umsonst jede Haftung ausgeschlossen.Über die
Langzeitwirkungen wissen wir überhaupt nichts,außer daß alle Versuchskatzen
eingegangen sind.Vielleicht wissen wir in einem Jahr mehr .Interessant wird die
Reaktion der dann grünen Regierung werden. Vermutlich wird die AfD an allem schuld
sein werden die Faktenchecker dann ermitteln.Der Kampf gegen rächtz muß dann
nochmal verschärft werden ,die Mittel vervielfacht.
58

Antworten

Naomi
 Antwort an caesar

 7 Tage zuvor

Fand ich nicht gut von Herrn Gauland sich medienwirksam impfen zu lassen, aber
vielleicht wollte er auch nicht als Coronaleugner und Querdenker da stehen.
23

Antworten

Richard
 Antwort an Naomi

 7 Tage zuvor

So wie ich keine Impfp icht haben will – möchte ich aber auch kein Impfverbot! Ich
selbst will mich NICHT impfen lassen.
22

Antworten

Charlott
 Antwort an Richard

 7 Tage zuvor

Ich wäre zumindest dafür, dass Geimpfte kein Blut mehr spenden dürfen. Darin
be nden sich dann ja jede Menge Spike-Proteine, die Covid-19 auslösen.
50

Antworten
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Aufgewachte
 Antwort an Charlott

 6 Tage zuvor

Oh, wow, ja, das hatte ich noch gar nicht bedacht. Danke für den Gedanken.
6

Antworten

Klaus Maver
 Antwort an Charlott

 6 Tage zuvor

Bedeutet,dass man vor jeder geplanten Operation eine Eigenblutspende macht.
1

Antworten

Naomi
 Antwort an Richard

 6 Tage zuvor

Ja Richard,
so sieht es aus-gibt anscheinend auch in ihrer Wahrnehmung nur noch ja oder nein und
eben nicht die freie Wahl, sich selbst zu entscheiden
2

Antworten

Arne Ausländer
 Antwort an Naomi

 7 Tage zuvor

Gauland gehört zum System, wie Meuthen, Höcke und viele andere, die die AfD als
Partei unter Kontrolle haben, weisungsgemäß. Gibt es auch nur einen Landesverband,
in dem die „Echten“ die Macht haben? Wenn ja, warum haben wir davon noch nichts
gehört? (Und jetzt nicht das Mainstream-Argument! Der ist längst unerträglich und wird
ignoriert. Ich spreche vom freien Medienspektrum.)
Wenn die „Echten“ es nicht einmal innerhalb der Partei scha en, wie dann im ganzen
Land?
Billige Entschuldigungen und Ausreden helfen niemandem. Nicht einmal denen, die
damit ankommen. Eine Alternative wird dringend gebraucht. Die AfD müßte das aber
erst noch werden. Viel Zeit ist nicht mehr.
27

Antworten

S.L.
 Antwort an Arne Ausländer

 7 Tage zuvor

Gibt es eigentlich irgendjemanden Ein ussreichen in Politik und Medien, der gegen
„Impfen“ mit diesem Gentherapeutikum ist?
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Auch aus den alternativen Medien mit Qualitätsanspruch auf anderen Themenfeldern
außer dem Impfthema fällt mir keiner ein.
 Zuletzt bearbeitet 7 Tage zuvor von S.L.

11

Antworten

Mick
 Antwort an Naomi

 7 Tage zuvor

Wissen wir, was tatsächlich in der Ampulle war? Allem „Medienwirksamen“ traue ich
doch nicht für 1 Sekunde über’n Weg. In dem Fall auch nicht dem Herr Gauland.
34

Antworten

Heidi M.
 Antwort an Mick

 7 Tage zuvor

Wir sollten alle noch nicht vergessen haben, dass die Politiker bei der Schweinegrippe
einen anderen Sto erhalten haben, als das Fußvolk. Auch das kam erst im Nachhinein
heraus. Wer also glaubt, die lassen sich die echten Sto e spritzen, glaubt auch, dass
Flöhe husten!
36

Antworten

Charlott
 Antwort an Naomi

 7 Tage zuvor

Da müssten doch jetzt alle AfD-Gegner die Impfung kategorisch ablehnen.
20

Antworten

Naomi
 Antwort an Charlott

Das wäre schön,vielleicht war das der “ Plan“ von Herrn Gauland
12

 7 Tage zuvor

🙂

Antworten

Sven K.
 Antwort an Charlott

 6 Tage zuvor

In Bezug auf der Gegensatztheorie zur AfD haben Sie recht.
2

Antworten

https://reitschuster.de/post/rasanter-anstieg-der-impf-nebenwirkungen-in-ganz-europa/

Datenschutz
53/108

11.5.2021

Rasanter Anstieg der Impf-Nebenwirkungen in ganz Europa - reitschuster.de

Stefan
 Antwort an Naomi

 6 Tage zuvor

Ironie ON: Als Nazi hätte er wohl eher eine Zyancali-Kapsel erwartet- aber ein Schuß in
den rechten Oberarm und ein paar Krämpfe in Selbigem verursachen auch ein wohliges
Gefühl Ironie OFF !!!Mannomann- dem Deutschen kann man es heutzutage auch mit
Nichts
recht machen !
0

Antworten

Marion
 Antwort an caesar

 7 Tage zuvor

ich denke nicht mal immer Dummheit, sondern schlichte Panik und Angst – das schaltet
klares Denken aus, gekoppelt mit dem CO2 Anstieg unter den Masken, die ebenfalls das
Denken beeintröchtigen und das Hirn angreifen
9

Antworten

Sven K.
 Antwort an caesar

 6 Tage zuvor

Diese Geisteskrankheit entspricht leider auch der vermuteten Realität, die werden
sicher bei Rächts den Sündenbock suchen.
Hat man wieder bei der BPK gesehen, wo Herr Seehofer ständig auf die Frage „Wie wird

der Linksradikalismus bekämpft?“
Sind ständig große Ausschweifungen und Ausführungen für den Kampf gegen Rechts,
von Herrn Seehofer aufgesagt wurden, dabei wird eindeutig von politischer Seite nicht
einmal zwischen Rechts und Rechtsradikal mehr unterschieden!
2

Antworten

Rainer Gläsel
 Antwort an Marion

 7 Tage zuvor

Wer bitte soll kommen, um uns die Erlösung zu bringen? Noch steht in unserem
Grundgesetz, die Macht soll vom Volke ausgehen. Gestoppt wird diese Wahnsinn erst,
wenn sich das Volk seine Macht endlich holt. Nicht zurückholt, denn es hat seit
Gründung der BRD nie seine Macht ausgeübt. In einer Demokratie gibt es eine
Bringschuld, sich einzubringen, wenn man in Freiheit und Demokratie leben will. Alles
was wir hier debattieren sind Nebenkriegsschauplätze. Wir brauchen endlich
Volksentscheide und Volksbegehren, um einen Anfang für demokratische Prozesse
einleiten zu können. Das Parteiengesetz muss abgescha t oder geändert werden, eine
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Abgeordnete dürfen nur direkt gewählt werden, usw. . Das alles werde uns Politiker der
Einheitsparteien aber nicht freiwillig geben. Noch könnten wir uns all die Dinge durch
friedlichen Protest erkämpfen. Wenn die endgültige Diktatur eingeführt wird, wird es
friedlich nicht mehr möglich sein. Entweder wir handeln, oder es kommt die dritte
Diktatur auf deutschem Boden. natürlich hat auch die selbst ernannte Elite versagt.
Aber genau dies ist doch ein Argument, für mehr Selbstbewusstsein.
31

Antworten

Rule 23
 Antwort an Rainer Gläsel

 6 Tage zuvor

Gibt nur noch eine Ho nung. Trump deckt den Wahlbetrug auf und wird rechtmäßig
Präsident. Dann marschiert er in D ein weil eine Handvoll sich ermächtigt haben.
Normalerweise müssten jetzt auch schon die Alliierten hier sein aber Biden ist Teil des
Problems. Trump ist aber gerade dran etwas aufzudecken. Ich meine in Florida. Fällt der
Staat kann es ganz schnell gehen. Das wäre dann quasi der schwarze Schwan den
keiner auf dem Schirm hatte. Verlassen würde ich mich aber nicht drauf aber immerhin
etwas positives. Ansonsten bleibt einem nur übrig mental weiterhin stark zu bleiben.
Für mich ist das aktuell WWIII nur ohne Wa en und Panzer. Nach schlechten Zeiten
kommen auch gute. Die Zeiträume in denen das passiert stehen nur noch nicht fest…
12

Antworten

Rainer Gläsel
 Antwort an Rule 23

 6 Tage zuvor

Die sogenannten Alliierten sind mit sich selbst beschäftigt. Macron hat auch das WEF
Programm durchlaufen. Warum bitte brauchen wir Fremde?
2

Antworten

gabimarie
 Antwort an Rainer Gläsel

 6 Tage zuvor

tja rainer,
dann bleibt dir wohl vorerst nichts anderes übrig, als mit den rechten querdenkern, also
den aluhutträgern, den esoterikern, den reichstagsbürgern undsoweiter auf die straße
zu gehen und vielleicht „diebasis“ zu wählen. sonst bleibt alles so, wie’s ist. oder wird
schlimmer. herr harbarth hat sich o ensichtlich des gesamten letzen und anfang dieses
coronajahres die zeit genommen, das neue klimagesetz auszuarbeiten, das allen
verfassungsbeschwerden gegen die maßnahmen den wind aus den segeln nimmt. er
eilt frau merkel quasi in windeseile voraus. ohne jede scham natürlich. ob er wohl enkel
hat?
nicht umsonst hat frau merkel mit der groko, den grünen und der fdp diesen harbarth-
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coup 2020 gelandet.
ach, wozu noch denken oder reden? der drops ist gelutscht.
1

Antworten

Rainer Gläsel
 Antwort an gabimarie

 6 Tage zuvor

Ich kann mich da nur wiederholen. Warum solle wir das hinnehmen? Einfach mal nach
meinem eigenen Kommentar suchen und dann überlegen, ob wir meine Zukunftsvision
wollen.
1

Antworten

Sven K.
 Antwort an Rainer Gläsel

 6 Tage zuvor

Hab ich mich verzählt oder würden wir nicht erst in die 2te Diktatur reinrutschen?
Die DDR war doch kommunistisch und noch keine faschistische Diktatur, wie dass was
sich jetzt gerade von der linken Seite anbahnt!
0

Antworten

Stefan
 Antwort an Sven K.

 6 Tage zuvor

Ich weiß nicht ob Sie es wußten, aber die DDR bezeichnete sich als sozialistischer Staat
und strebte den Kommunismus an. Insofern können wir momentan gaaanz starke
Ansätze dafür sehen, daß auch Ihnen der Sozialismus eingeimpft werden soll. Und mit
dem Great Reset( oder auch große Transformation)werden Sie dann im Kommunismus
aufwachen.
Sie werden nichts mehr besitzen und sie werden glücklich sein !
Also wie hier sehr viel behauptet, will man Sie nicht in der Masse umbringen, sondern
man möchte aus Ihnen eine gefügige Masse machen- Kollateralschäden inklusive !
1

Antworten

Ilona Grimm
 Antwort an Marion

 7 Tage zuvor

„Der Eid des Hippokrates wurde durch das Genfer Ärztegelöbnis abgelöst und wird in
seiner klassischen Form heute nicht mehr von Ärzten geleistet und hat somit keine
Rechtswirkung.“
Alle Gelöbnisse (auch die von Politikern bei der Amtseinführung) sind reines Dekor.
Maßgebend ist das individuelle Ethik-Verständnis und sonst nichts.
https://reitschuster.de/post/rasanter-anstieg-der-impf-nebenwirkungen-in-ganz-europa/
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22

Antworten

h.milde
 Antwort an Marion

 7 Tage zuvor

Nö, Irrtum. Es wird nur unterschrieben, dßs man/frau/es die Ärztliche Berufsordnung
gelesen und zur Kenntnis genommen hat. Nix da mit Hippokratischen Eid osä. Sorry,
gibt´s nur bei Rosamunde Pilcher, „Junge Ärzte“ oa. Comfortably-Numb-Mist im
TV/Kino…
9

Antworten

Arne Ausländer
 Antwort an h.milde

 7 Tage zuvor

Als moralischer Maßstab hat er schon noch einen gewissen Wert, so sagen es jedenfalls
nicht wenige Ärzte. Aber ja, als verbindlichen Eid gibt es ihn schon lange nicht mehr.
8

Antworten

AVT
 Antwort an Arne Ausländer

 6 Tage zuvor

Entschuldige bitte, aber wenn ich als Arzt einen solchen moralischen Maßstab brauche,
dann stellt sich mir doch die Frage wie es denn mit dem moralischen Maßstab des
Menschen aussähe, wenn er kein Arzt wäre. Nur mal so dahingedacht.
1

Antworten

Paulin
 Antwort an Marion

 7 Tage zuvor

Für Ärzte ist das das Geschäftsmodell.
Sie verdienen sich eine goldene Nase.
Wer als Arzt den Saft spritzt, der ist
befangen und mit einem solchen
braucht man sich über Sinn und Unsinn
des Saftes nicht unterhalten.
Das einzige was ich machen würde,
wäre eine Test zum Nachweis von
Antikörpern ./. Corona.
18

Antworten

U.L.K.
https://reitschuster.de/post/rasanter-anstieg-der-impf-nebenwirkungen-in-ganz-europa/
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 Antwort an Paulin

 6 Tage zuvor

Warum ich keinen Schnelltest machen werde: die sind unzuverlässig. Kollegin meines
Mannes wurde positiv getestet und musste dann einen PCR-Test machen lassen. Ich
habe auch schon einen hinter mir, wegen Fieber und Schlappheit. Negaitv, aber über
150 Euro bin ich jetzt ärmer. Deswegen kein Schnelltest: ich kann mein Geld auch
anderweitig ausgeben.
4

Antworten

U.L.K.
 Antwort an U.L.K.

 6 Tage zuvor

Ach so: nach positivem Schnelltest der Kollegin war ihr PCR-Test negativ. Geld kostet er
trotzdem.
2

Antworten

gabimarie
 Antwort an U.L.K.

 6 Tage zuvor

„https://www.youtube.com/watch?v=6AZ8STTwqyI“
1

Antworten

Joe Schenke
 Antwort an U.L.K.

 5 Tage zuvor

Ich gehe davon aus, Paulin meint einen Antikörper-Test im Blut. Also dem direktem
Nachweis, dass der Körper bereits Kontakt mit dem Virus hatte und somit medizinisch
als immun gilt. Ebenso würde ich das machen. Nur leider zählt das ja heute nicht mehr,
es gibt nur noch „PCR-getestet-Genesene“ oder Geimpfte. Zumindest daran sollte jeder
Mediziner und jeder halbwegs nachdenkende Mensch erkennen, dass es nicht um die
Krankheit als solche geht.
2

Antworten

gabimarie
 Antwort an Paulin

 6 Tage zuvor

es gibt in deutschland eine gruppe von ärzten, die sich „mezis“ nennen.
2

Antworten

John
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 Antwort an Marion

 7 Tage zuvor

„Wer stoppt endlich diese Verbrecher“ die Frage ist einfach zu beantworten, man
braucht sich nur zu fragen wer diese Verbrecher unterstützt und das somit alles
möglich macht, durch Steuern, Wahlen und Unterwür gkeit. Wer einen Schuldigen
sucht, braucht blos in den Spiegel zu schauen!
12

Antworten

Obidiah Hoppelpopp
 Antwort an Marion

 6 Tage zuvor

Wer stoppt dieses Idioten die diesen Blödsinn mitmachen und auch noch ihre Kinder
damit eventuell umbringen?
6

Antworten

Jens Frisch
 Antwort an Marion

 6 Tage zuvor

Es ist keine Impfung – es ist eine experimentelle Gentherapie mit mRNA aus
abgetriebenen Föten. Letztlich eine widerwärtige Art von Kannibalismus – Courou
(Creutzfeldt-Jakob) lässt grüßen.
1

Antworten

Janusz Wlodarczyk
 Antwort an Marion

 6 Tage zuvor

Wir leben in eine egoistische, egozentrische Gesellschaft und sehr materialistischen
System. Geld regiert die Welt $! Sie können fast alles kaufen und fast jeden bestechen,
es ist nur eine Frage der Preises. Deshalb gibt es auf dieser Welt so viel Böses und
Ungerechtes und es wird nicht besser sein, nur noch schlimmer!!
3

Antworten

Fisch
 Antwort an Marion

 6 Tage zuvor

Für Kinder ist sie sowieso unnötig.
Man will Kinder impfen damit sich die Risikogruppen sicherer fühlen können. Das ist
KRANK.
In Deutschland sind seit Beginn der Pandemie insgesamt 17 Kinder unter 20 Jahren
gestorben (0-19). An und mit COVID…
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Die Impfung hat in Deutschland bislang 5 Menschen unter 30 Jahren das Leben
gekostet.
Die Regierung wird uns dazu zwingen wollen. Abartig.
Ich werde meine Kinder nicht gegen SARS-CoV-2 impfen lassen.
2

Antworten

Andre
 Antwort an Marion

 6 Tage zuvor

Das Interview von Professor Bhakdi bei Kai Stuht o enbart, dass diese Impfsto e
tödlich wirken können oder werden? Da es noch keine Langzeitstudien gibt, wird das
Ausmaß der Katastrophe erst in ein paar Monaten / Jahren ersichtlich werden. Sollte die
Vorhersage der Tötlichkeit tatsächlich zutre en, dann fehlen uns bald Ärzte, Lehrer,
P egepersonal, Erzieher, weil diese zur zweiten Kategorie gehören. Man wird die
Verantwortlichen in einen Gerichtsverfahren, ähnlich der Nürnberger Prozesse
belangen müssen. Es ist bereits jetzt ein Verbrechen an der Menschheit.
STOPPT DAS VERLOGENE, KORRUPTE, REGIME UND IHRE LOBBYISTEN
5

Antworten

Frank Mayerl
 Antwort an Marion

 6 Tage zuvor

Ich sage nur entweder Dr. Mengele oder Geldgier der Ärzte.
Die Geldgier der Ärzte geht in das Unermessliche!!!! Sie ist auch nicht heilbar bzw. nicht
einmal behandelbar!
Impfen bringt Geld, die Behandlung der Langzeitfolgen bzw. der Nebenwirkungen
ebenso. Und die armen Ärzte müssen ja auch mal wieder mitverdienen. Die
Pharmaiindustrie ist nur der Vorreiter.
Okay, es sind nicht alle Ärzte so, aber zumindest die meisten.
3

Antworten

Volker Doerflinger
 Antwort an Marion

 6 Tage zuvor

Das sind keine Ärzte mehr sondern nur noch Klempner und Pharmdiener . Was früher
einer Anamnese bedurfte erledigt heutzutage ein labortest ,schrecklich!
1

Antworten

SuSa
 Antwort an Marion
https://reitschuster.de/post/rasanter-anstieg-der-impf-nebenwirkungen-in-ganz-europa/
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Einziger Ausweg: NICHT IMPFEN LASSEN!
1

Antworten

DieSeuche
 7 Tage zuvor

Tja, die Impfung wirkt. Todsicher.
139

Antworten

A.W.
 Antwort an DieSeuche

 7 Tage zuvor

Der letzt Wagen ist immer ein Kombi.
78

Antworten

Luther Asmodi
 Antwort an A.W.

 7 Tage zuvor

Ab September/Oktober eher ein 2 PS Planwagen, alles Grün?
45

Antworten

Eugenius Schmidt
 Antwort an Luther Asmodi

 7 Tage zuvor

Pferde werden erschossen. Ganz beschissener CO2-Fußabdruck. Mehr als 3
HS(Hamster) werden dann nicht mehr erlaubt sein zum Kombiziehen.
19

Antworten

Fruehlingsbrise
 Antwort an Eugenius Schmidt

 7 Tage zuvor

Klar, alle Haustiere werden verboten.
14

Antworten

Luther Asmodi
 Antwort an Eugenius Schmidt

 7 Tage zuvor
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Die armen Pferdchen … naja vielleicht kann man sie wenigstens noch zu Lasagne
verarbeiten, dann sind sie wenigstens nicht verschwendet.
13

Antworten

Stefan
 Antwort an Eugenius Schmidt

 6 Tage zuvor

Apropos Hamster- also „Hamstern“, „Stoppeln“ etc. gehören dann ab September 22
wieder zum P ichtprogramm für Diejenigen, welche schon länger hier leben.Für die
Anderen werden dann die „Tafeln“ zum „Delikat“ umgebaut.
6

Antworten

Stefan
 Antwort an Luther Asmodi

 6 Tage zuvor

Sarkasmus ON:Sind sie Brillenträger oder auch sonst nich von minderer Intelligenz ?
Dann würden Sie den 2 PS-Planwagen ho entlich noch einer Hinrichtung auf den
Rieselfeldern (Killing Fields)vor den Toren des Reichshauptslums Berlin durch die
grünen Khmern vorziehen Sarkasmus OFF !!!
0

Antworten

BuckFiden
 Antwort an A.W.

Ein schwarzer …
4

 7 Tage zuvor

😉

Antworten

Stefan
 Antwort an A.W.

 6 Tage zuvor

Habe ich auch noch einen:Wer auf meiner Beerdigung heult, mit dem Rede ich kein
Wort mehr !
5

Antworten

Andrè B.
 Antwort an DieSeuche

 7 Tage zuvor

Dezimierung der Weltbevölkerung.(Wer sich mit der Menschheitsgeschichte auskennt,
weißt was gemeint ist) Da es kaum große Kriege mehr gibt, gibt es Impfung. Wenn Mars
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zu besiedeln ist (kein Science Fiction mehr) , dann erlauben die Großen den Kleinen sich
zu vermehren.
21

Antworten

Hans
 Antwort an Andrè B.

 7 Tage zuvor

Familie Gates befasst sich bereits in 3. Generation mit Bevölkerungsreduktion und
stand und steht damit den Nazis ganz, ganz nah. Es geht darum, die Welt von „zu vielen
Menschen zu säubern“, damit es für diejenigen, die ein Leben verdienen (die
ultrareichen Milliardäre) und die dazu nötigen Angestellten schön grün (sic!), sauber
und kuschelig bleibt. Dafür kämpft u.a. „die Linke“ (wenn vermutlich auch unbewusst).
39

Antworten

caesar
 Antwort an Andrè B.

 7 Tage zuvor

Das könnte hilfreich sein :
https://linkezeitung.de/2016/01/22/die-neue-deagel-liste-die-isis-die-halbierung-derbevoelkerung-und-die-drittelung-des-bip/
8

Antworten

Sabine Lotus
 Antwort an caesar

 6 Tage zuvor

Vielen Dank. Sehr interessant.
Sollten wir nicht langsam mal eine kleines Antidot in der Bevölkerung verteilen, damit
verstanden wird, dass die Spritzen vielleicht Teil des Plans sind?
https://fragezeiten.com/gewalt-kontrolle-der-corona-massnahmen-nach-bidermanschart-of-coercion/
 Zuletzt bearbeitet 6 Tage zuvor von Sabine Lotus

3

Antworten

U.L.K.
 Antwort an caesar

 6 Tage zuvor

Soweit ich das erinnere, sind die Zahlen bei Deagel seit ein paar Jahren auf 28 Mio.
Einwohner in D für 2025 gesunken. Die 30%, die sich nicht haben impfen lassen?
Komisch, ich kann die Vorschau bei Deagel nicht mehr nden. Wurde die entfernt oder
brauche ich eine Brille?
https://reitschuster.de/post/rasanter-anstieg-der-impf-nebenwirkungen-in-ganz-europa/
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1

Antworten

Arminius
 Antwort an U.L.K.

 6 Tage zuvor

Die Vorschau für 2025 ist seit ein paar Tagen verschwunden.
1

Antworten

Arne Ausländer
 Antwort an Andrè B.

 7 Tage zuvor

Natürlich ist eine Besiedelung des Mars eine Fiktion. Man kann das ja nicht einmal – in
nennenswertem Umfang und halbwegs autark – in der Antarktis oder Nord-Grönland.
Und dort fehlt nur wenig zum normalen Leben, vergleichsweise. Oder in irdischen
Wüstengebieten…
Wenn die das (wie bekannt) ernsthaft vorbereiten, zeigt das nur, wie verrückt die sind.
10

Antworten

MaZe
 Antwort an Arne Ausländer

 7 Tage zuvor

Weil seit Jahrzehnten kein Las Vegas existiert ;P
Ich habe mir immer gedacht, wenn man so eine unnötige Energieverschwendende Stadt
mitten in die Wüste bauen kann, warum gibt’s woanders soviel Armut und Hungersnot?
Naja, würden die Afrikaner überall einen solchen Lebenstandard wie wir es (mal) hatten
(alles ist ja noch nicht weg) und würden so bezahlt wie im Westen vergleichbar, was
würden bestimmte Rohsto e kosten? Richtig! Unbezahlbar! Afrika muss arm bleiben,
wie China für ein Appel und Ei produzieren muss und arm gehalten, damit das System
Kapitalismus läuft!
Wer mal Geld nach Afrika gespendet hat, kann sich sicher sein, das so gut wie nichts
ankam! Kein Interesse daran dass die Verhältnisse sich je bessern sollte. Sollte nach
über 50 Jahren mit Milliarden Spenden Jährlich, aber jährlicher Verschlechterung der
Umstände klar sein..so, bin abgedriftet ^^
Aber das zum Thema, ob in menschenfeindlichen Umgebungen (ich meine jetzt
ausnahmsweise nicht Deutschland selbst) Leben bzw. Aufbau von Leben möglich ist..
 Zuletzt bearbeitet 7 Tage zuvor von MaZe

6

Antworten

Stefan
 Antwort an Andrè B.
https://reitschuster.de/post/rasanter-anstieg-der-impf-nebenwirkungen-in-ganz-europa/

 6 Tage zuvor
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Ganz ehrlich !- Ich hatte dazumals zu Zeiten von Pershing II, Neutronenbombe etc. mal
die spleenige Idee, daß das mit der Zerstörung der Erde solange nüscht wird- solange
sich nicht die Reichsten der Reichen irgendwohin ausserhalb der Erde verkrümeln
könnten ! Letztendlich auch so eine ganz private VT, von der ich nie geglaubt hätte, daß
sie zu meinen Lebzeiten doch nochmal Realität werden könnte.
1

Antworten

Fragen über Fragen
 7 Tage zuvor

Bisher wurde immer argumentiert, die Impfung ist sicher, weil u.a. auch so viel Geld in
die Entwicklung gesteckt wurde. Aber es bestätigt sich immer mehr „Zeit kann man
auch nicht mit Geld kaufen“
Aber hauptsache Herr Söder fordert jetzt eine Impfung der Kinder, obwohl man sehr
genau weiss, dass bei den Kindern so gut wie überhaupt kein Risiko besteht schwer zu
erkranken… der Mann ist krank – aber auch die Journalisten, die hier nicht aufstehen
oder zumindest das alles mal hinterfragen!!!
133

Antworten

Frank Mayerl
 Antwort an Fragen über Fragen

 7 Tage zuvor

Richtig……..Zeit kann man nicht kaufen! Aber die Politiker und die Ärzte und die Medien
kann man kaufen!!!!
53

Antworten

Naomi
 Antwort an Fragen über Fragen

 7 Tage zuvor

Als erstes müssten geschlossen die Ärzte aufstehen, statt sich hinter die Di amierung
ihrer Kollegen zu verstecken.
Wodarg, Bahkdi u.a waren die Mahner der ersten Stunde
82

Antworten

Grischa
 Antwort an Naomi

 7 Tage zuvor

Ärzte die diesen Dreck verimpfen sind keine Ärzte
53

Antworten
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Naomi
 Antwort an Grischa

 7 Tage zuvor

Ja, zeigt leider deutlich die Verquickung mit Pharma, Angst vor Repressalien etc, anstatt
Heilkunde.
17

Antworten

opa-krempel
 Antwort an Grischa

 7 Tage zuvor

Zumindest kann ich sagen, daß mein Vertrauen zu meinem Hausarzt dadurch
beschädigt ist, daß er solche Impfungen anbietet. Ich warte nur darauf, daß er mich
demnächst mit seinem ‚Impfangebot‘ kontaktiert. Falls er das tun sollte, trotz meiner
vier Stents, KHK, multipler Allergien, vorgeschädigter Nieren, Duchblutungsstörungen
und vor allem trotz meiner bereits angedeuteten Meinung dazu, ist die Praxis bei mir
untendurch. Aber nden Sie mal einen Ersatz…
27

Antworten

Steffilein
 Antwort an opa-krempel

 7 Tage zuvor

Dr. Ulrich Strunz in Roth wäre ein tre ender Ersatz in Ihrem Fall. Der hilft Ihnen wirklich.
Ohne Sie weiter zu vergiften.
6

Antworten

opa-krempel
 Antwort an Ste lein

 6 Tage zuvor

Danke, lieb von Ihnen. Ich bin soweit t, laufe regelmäßig, habe mein Idealgewicht, alles
okay. Roth ist einfach zu weit weg und ich brauche einen Arzt mit Kassenzulassung. Ich
muß also bei Bedarf hier in der Gegend suchen. Leider ist unser Gesundheitssystem
völlig am menschlichen Bedarf vorbeientwickelt worden. Auch der Begri ‚Hausarzt‘ ist
ja eigentlich ein schlechter Witz. Nach Hause kommt mein ‚Hausarzt‘ nicht. Ist auch
30km entfernt. Wenn man mehr als ein Wehwehchen hat, braucht man einen neuen
Termin. Eine systematische Gesamtaufnahme ndet nicht statt. Ist wohl nicht
abrechnungsfähig. Die Tage, wo ein Arzt schon Vater und Mutter kannte, und einen
einfach mal so fragte, ob alles in Ordnung ist, weil man ja schlecht aussieht, ob man
Sorgen hat oder ob Arbeit oder Beziehung nicht funktionieren, wie man sich ernährt, ob
man genug schläft … sind lange vorbei. Genaugenommen müßte man ein
Medizinstudium absolviert haben und ganz klar äußern und fordern können, was man
braucht und wie es weitergehen soll. Es hat eine groß ächige Optimierung und
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Verrohung stattgefunden, die keine Freude mehr zuläßt, nur immer Kampf und Streit.
Die Kraft dazu läßt mit aufkommendem Alter leider nach.
4

Antworten

Rose
 Antwort an opa-krempel

Bei den Erkrankungen der perfekte Impfkandidat

 7 Tage zuvor

😎 Auch mit Verstorbenen gibt es

Deals z.B. mit Bestattungsunternehmen. Es reißt nicht ab.
10

Antworten

maria
 Antwort an opa-krempel

 6 Tage zuvor

https://animap.info/
„Als Folge von Corona und dem politischen Umgang mit diesem Virus bilden sich in der
Bevölkerung immer tiefer werdende Gräben. Mit dem geplanten Impfpass werden in
naher Zukunft all jene Menschen benachteiligt und ausgegrenzt, welche sich aus
gesundheitlichen Bedenken keinen dieser unerforschten Covid-19 Impfsto spritzen
lassen wollen. Die Antwort auf diese drohende Impfapartheid lautet ANIMAP.
Dabei handelt es sich um ein Branchen- und Produktverzeichnis für Unternehmen aller
Branchen, welche in Bezug auf die Covid-19 Impfung niemanden ausgrenzen, sondern
allen Menschen freien Zugang zu ihren Produkten und Dienstleistungen gewähren.“
Bei Animap.info gibt es auch Ärzte usw.
BITTE TEILEN, TEILEN UND WEITERLEITEN !!!!!
Es gibt auch ein Flyer zum Ausdrucken, wohl A5:
https://animap.info/2021/04/20/animap- yer-zum-herunterladen/
5

Antworten

Stefan
 Antwort an opa-krempel

 6 Tage zuvor

Auch Letzteres ist Teil des „großen Planes“- wenn Sie dann keinen mehr nden, der
Ihnen die Beisserchen richtet oder die Prostata grault- dann werden Sie verzweifelt zum
Letzten hinkrauchen, der Ihnen zur Prophylaxe und Eigenschutz erst mal eine
„Drost(en)- Infusion“ verabreicht, danach gibt es noch ein unausschlagbares Angebot
vom nächsten „Bestattungsunternehmen“ in die Hand gedrückt und der
Religionsbeauftragte Ihres Sprengels bietet Ihnen noch als Sonderangebot ein
schattiges Plätzchen im Massengrab Ihrer Wahl an.
2

Antworten
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U.L.K.
 Antwort an opa-krempel

 6 Tage zuvor

Hat unser Hausarzt schon vor einigen Tagen getan. Ich erinnere mich noch wie es im 1.
Quartal 2020 heiß: Corona ist harmloser als Grippe, an der Grippe sind dieses Jahr
schon 200 gestorben. Mehr muss man eigentlich nicht wissen, oder? Einen Arzt der die
Nachrichten der ÖRR und ihre Meinung nachplappert, brauche ich nicht. Aber eben:
woher einen anderen nehmen, zumal wenn man nicht in der Großstadt wohnt?
4

Antworten

Frank Mayerl
 Antwort an Grischa

 6 Tage zuvor

Und da gibt es immer mehr davon. Denen geht es in erster Linie nur ums Geld.
1

Antworten

caesar
 Antwort an Fragen über Fragen

 7 Tage zuvor

Vor allem die Wähler sind das Problem.
8

Antworten

U.L.K.
 Antwort an caesar

 6 Tage zuvor

Und die Nichtwähler. Würden die, die nicht mehr wählen, weil sie es satt haben, nur
einmal geschlossen Protest wählen, man könnte was drehen. Aber die sind genauso
dämlich wie die, die immer wieder die wählen die es verbockt haben in der Ho nung,
sie würden es jetzt doch endlich ändern. Ernsthaft: wenn keiner mehr wählt, außer
Merkel, bekommt Merkel 100% und kann durchregieren, sogar ohne
Ermächtigungsgesetze. Kapieren die Leute nicht. Es ist zum Haareraufen!
3

Antworten

Arne Ausländer
 Antwort an Fragen über Fragen

 7 Tage zuvor

Selbst verständlich sollen Kinder nicht verschont bleiben. Unlogisch erscheint einem
das nur, wenn man immer noch meint, es handelte sich um eine Impfung zum Schutz
gegen eine Krankheit.
Es ist keine Impfung! Und deshalb sind demnächst die Kinder dran!
https://reitschuster.de/post/rasanter-anstieg-der-impf-nebenwirkungen-in-ganz-europa/
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Die Kinder sind unsere Zukunft, unser Bestes.
Diese Herrschaften wollen unser Bestes. Alles davon.
22

Antworten

Leynad Jee
 Antwort an Fragen über Fragen

 7 Tage zuvor

Nicht nur Söder. Frau Göring-Eckart hat ja die Bundesregierung kritisiert, sie hätte sich
nicht genug für Kinder-Impfsto e eingesetzt. Die wird bestimmt noch
Familienministerin…
17

Antworten

Arne Borg
 Antwort an Leynad Jee

 6 Tage zuvor

Heiliger Samariter der den Mantel teilt.
0

Antworten

Stefan
 Antwort an Leynad Jee

 6 Tage zuvor

Frau KGE brauch mehr Platz für ihre Schützlinge von der „Kreuzschi ahrtsgesellschaft
Bedford-Strohm“- man muß das Prrrrobblem an der Wurrrzell anpacken !!!
2

Antworten

Sven K.
 Antwort an Leynad Jee

 6 Tage zuvor

Gott bewahre uns vor der Hilfsköchin als Familienministerin!
Schaut euch mal deren Kommentare zu Rechten von Frauen in Bezug auf Migranten an,
da wird euch speiübel!
Vergesst nicht die Grünen wollen das Alter für Sex mit Minderjährigen senken, damit
der religös kulturelle Geniestreich weiter gehen kann, wenn die Massen derer hier her
importiert werden.
1

Antworten

Fluffy
 7 Tage zuvor
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Alter, das haut mich gerade um
https://www.fr.de/wissen/corona-covid19-coronavirus-spike-protein-lungenatemwege-gefaesse-erkrankung-90487114.html?
utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1620124949
Das Spike Protein ALLEIN ist so gefährlich??? Aber per „Impfsto “ soll unser Körper
genau DAS produzieren???
95

😵😵😵😵

Antworten
IanC
 Antwort an Flu y

 7 Tage zuvor

Es handelt sich bei den Forschern vermutlich um alte, weiße, toxische Männer. Also wird
sie somit je nach Wahl „fragwürdig“ oder „umstritten“ oder einfach nur RÄÄÄÄCHTZZZ
sein.
Es ist ja nicht so, daß von verschiedenen Experten nicht davor gewarnt wurde …
47

Antworten

Franz Marquardt
 Antwort an IanC

 7 Tage zuvor

Nein, nein, das sind keine Forscher, das sind Forschende, steht zumindest so in dem
o.g. Artikel. Was immer das jetzt auch zu bedeuten hat. Vielleicht Leute, die forsch
auftreten …
19

Antworten

opa-krempel
 Antwort an Franz Marquardt

 7 Tage zuvor

Fand ich auch unangenehm. Linke Dreckspostille halt.
4

Antworten

fragolin
 Antwort an IanC

 7 Tage zuvor

Also wenn das stramm am linken Rand klebende Kampfblatt „FR“ jetzt schon rechte
Coronaleugner-Theorien verbreitet, dann brennt der Hut…
26

😉

Antworten
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Fritz Frei
 Antwort an Flu y

 7 Tage zuvor

Und wenn man jetzt jemand verantwortliches sein Hirn nur 5 Minuten benutzten
würde, wären alle aktuellen Impfsto e vom Markt!
Weil alle „Spritzen“ dazu dienen im Körper Spike Proteine zu erzeugen!
Aber 2 Punkte zu Verbinden scheint wohl für die meisten zu viel zu sein!
Covid-19 per Spritze! Kein Verschwörung sondern bereits Wissenschaftlich bestätigt!
 Zuletzt bearbeitet 7 Tage zuvor von Fritz Frei

68

Antworten

Renate Bahl
 Antwort an Fritz Frei

 7 Tage zuvor

Das erklärt dann wohl auch, dass es in Heimen trotz zweiter Impfung so viele
Coronafaelle gibt. Dieses ganze Dreckszeug muss sofort vom Markt, eigentlich.
14

Antworten

Arne Ausländer
 Antwort an Fritz Frei

 7 Tage zuvor

Es ist doch inzwischen klar, daß es sich um einen recht simplen Mechanismus handeln
muß. Deshalb ist es über üssig, die Gespritzten genauer zu beobachten.
Die Wirkung ist denen hinreichend klar.
Uns o enbar noch nicht.
Sonst würde ja auch der große Plan gefährdet. (Denn nicht jeder ist lebensmüde.)
12

Antworten

Jasmin Gerigk
 Antwort an Arne Ausländer

 6 Tage zuvor

Meines Wissens liegt die Verantwortung für Imp olgewirkung beim „Staat.“ Die
deutsche Regierung hat die Haftung von den Pharma rmen übernommen. Warum
sollte von der Regierung gewollt sein, die Nebenwirkungen und Folgeschäden zu
erfassen? Kostet doch nur Geld. Da ist es dochbesser, wenn jeder einzelne nachweisen
muss, dass seine gesundheitlichen Schäden durch eine Covid- Impfung verursacht
wurde.
1

Antworten

Luisa
https://reitschuster.de/post/rasanter-anstieg-der-impf-nebenwirkungen-in-ganz-europa/

Datenschutz
71/108

11.5.2021

Rasanter Anstieg der Impf-Nebenwirkungen in ganz Europa - reitschuster.de

 Antwort an Fritz Frei

 6 Tage zuvor

+++++++++++++++++++++++++++++++++++
.
.
Währenddessen ist man schon viiiiiiiiel weiter:
Self-Spreading Vaccines !!!!!!!!!!
auf Seite 45:
https://jhsphcenterforhealthsecurity.s3.amazonaws.com/181009-gcbr-tech-report.pdf
.
So, und was steht auf den Ampullen?? COVID-19
.
.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
2

Antworten

S.Andersson
 Antwort an Flu y

 7 Tage zuvor

Dit is schon lange bekannt…. die Leseschwäche der Experten ist aber extrem gross/

🥳

gefährlich
29

Antworten

skarsgard
 Antwort an Flu y

 7 Tage zuvor

Ich danke Ihnen vielmals für das Posten dieses Artikels. Ich werde jetzt meine für
Samstag vorgesehene Erstimpfung mit dem Spike-erzeugenden Impfsto von BionTech
absagen.
Mir wird gerade schlecht, wenn ich mir vorstelle, zu was ich mich da von meiner
Hausärztin habe überreden lassen. Es geht eben doch NICHT ohne Langzeitstudien!
97

Antworten

Frank Mayerl
 Antwort an skarsgard

 7 Tage zuvor

Die Ärzte sind derzeit für mich alles lauter Dr. Mengeles!!!
40

Antworten

siddharta
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 Antwort an Frank Mayerl

 7 Tage zuvor

Gier.
19

Antworten

Sören Hüter
 Antwort an skarsgard

 7 Tage zuvor

Gute Entscheidung.
30

Antworten

Arthur
 Antwort an skarsgard

 7 Tage zuvor

Und die Hausärztin wechseln?
39

Antworten

Jan
 Antwort an skarsgard

 7 Tage zuvor

Zum Spike-Protein nden Sie auf wodarg.com Erhellendes. Sie müssen ein wenig
scrollen, weil das bereits kalter Ka ee ist.
16

Antworten

Phantombürger
 Antwort an skarsgard

 7 Tage zuvor

Bitte http://www.corona-ausschuss.de, die 37. Sitzung ab Stunde 3:45:00 an sehen !!
Link: blob:https://odysee.com/baeabbef-32ec-499b-b5a1-5ea4dea04bf8
14

Antworten

querleser
 Antwort an Phantombürger

 7 Tage zuvor

@Phantombürger: /// Genau. Wer das kennt, hat eine absolute Abneigung gegen dieses
Serum.
8

Antworten

h.milde
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 Antwort an skarsgard

 7 Tage zuvor

Dubblethumbup
1

Antworten

Montem
 Antwort an skarsgard

 7 Tage zuvor

skarsgard; …von meiner Hausärztin habe überreden lassen.
Seit Jahrzehnten mein Hausarzt. Kürzlich eine Fußbehandlung. Nichts dramatisches. Ich
schnitt das Thema Impfung an. Nur mal einen echten Fachmann zu hören. Für mich
steht schon immer fest: keine Impfung. Grippeimpfung auch noch nie bekommen.
Erkrankt hin und wieder mal. Erkältung. Ich bin 71. Es war erstaunlich, wie toll und
verständlich mir mein Doc die BionTech anpries. Mein lieber Scholli. Also, wenn ich das
Nein nicht felsenfest verinnerlicht hätte, ich glaube, ein Erfolg des Doc wäre
unabwendbar gewesen. Standfestigkeit, aber auch auf die Signale des Bauchgefühls zu
hören, alles zusammen, trainierte ich mir viel während meines früheren, extremen
Bergsteigen an. Davon pro tiere ich heute noch. Nur grenzenlose Verachtung, habe ich
übrig, für heutige Machthaber und deren widerwärtigen Speichellecker. Was bilden sie
sich ein, wer und was sie überhaupt sind, in ihrer Blase, die einmal platzen wird, dann
o enbaren wird, wie jämmerlich sie doch sind, gegenüber des redlichen Volkes.
 Zuletzt bearbeitet 7 Tage zuvor von Montem

32

Antworten

Renate Bahl
 Antwort an skarsgard

 7 Tage zuvor

Ihre Erkenntnis kommt zwar ziemlich spät, aber besser als nie. Und die Frage stellte sich
mir von Anfang an: Wie soll denn ein Arzt ohne Kenntnis der Langzeitfolgen umfänglich
aufklären?!
20

Antworten

Fluffy
 Antwort an Flu y

 7 Tage zuvor

Passt ja dann:
https://www.scinexx.de/news/medizin/corona-erster-blick-auf-impfproteine/
Yippie!
19

Antworten
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wernichtfragtbleibtdumm
 Antwort an Flu y

 7 Tage zuvor

das Foto geht mir nicht mehr aus dem Kopf, wer will denn soetwas alienartiges im und
mit dem eigenen Körper züchten? Man sollte das Foto vergrößern und überall
aushängen vor Arztpraxen und Impfzentren. Bilder sagen mehr als Worte. Die meisten
Menschen sind visuell geprägt.Vielleicht soll der Artikel abschrecken? Und der letzte
Abschnitt ist die pure Ironie. Wenn man die Wahrheit nicht mehr sagen darf, muss man
sie masksieren.
16

Antworten

Montem
 Antwort an wernichtfragtbleibtdumm

 7 Tage zuvor

wernichtfragtbleibtdumm; Wenn man die Wahrheit nicht mehr sagen darf, muss man
sie maskieren.
Sehr schöner Spruch. Werde ich mir merken.
9

Antworten

AVT
 Antwort an Montem

 6 Tage zuvor

Was sagt uns das über all die Maskierten in unserem Land, frage ich mich da gerade.
1

Antworten

Naomi
 Antwort an Flu y

 7 Tage zuvor

Was mich gerade umhaut ist die Tatsache, dass in diesem Artikel das Spike-Protein
beschrieben wird und gleichzeitig nochmals der Link zum Artikel der Impfsto e.
Die von der Frankfurter Rundschau sind so dumm -oder absolut unwissend, dass denen
die Brisanz nicht au ällt.
Ich werde mir beide Artikel ausdrucken, kann ja sein, das verschwindet sehr schnell. Ihr
verlinkter Artikel ist nämlich brandneu-also von heute und bestätigt nur, was viele
schon vermutet haben.
31

Antworten

Hans
 Antwort an Naomi

 7 Tage zuvor
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Tun Sie das, denn genau das ist bei fr.de vor einigen Tagen schon einmal passiert: ein
Artikel, der zu alarmierenden Schlussfolgerungen führte, wurde einige Stunden nach
Erscheinen „entschärft“ und mit einer „Klarstellung“ (Tatsachenvernebelung) versehen.
12

Antworten

querleser
 Antwort an Hans

 7 Tage zuvor

@Naomi / Hans: /// Ich denke, dass es Absicht ist, damit die Leser hinterher nicht mehr
wissen, was sie wirklich gelesen haben. Sie sollen immer mehr verunsichert werden –
Gaslighting vermute ich dahinter.
4

Antworten

Charlott
 Antwort an Naomi

 6 Tage zuvor

Hier nochmal der Link zu der Forschungseinrichtung, kannst Du mit DeepL übersetzen
lassen.
https://www.salk.edu/news-release/the-novel-coronavirus-spike-protein-playsadditional-key-role-in-illness/
1

Antworten

wernichtfragtbleibtdumm
 Antwort an Flu y

 7 Tage zuvor

die ausführlichere Variante zu dem Anriss bei ntv heute früh
Man soll glauben, dass das stimulierte (geimpfte) Immunsystem alle 60 Milliarden
„Päckchen“ auf einmal vernichtet. Weil die Bundesregierung behauptet die impfung sei
sicher. Haben Sie den Brief noch der Anfangs an alle Bürger versendet worden ist?
6

Antworten

U.L.K.
 Antwort an wernichtfragtbleibtdumm

 6 Tage zuvor

Was für ein Brief? Ich habe keinen bekommen.
0

Antworten

Franz Marquardt
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 7 Tage zuvor

Antwort an Flu y

Genau das ist ein Grund der vielen Nebenwirkungen der „Impfung“

🙁

Corona-Viren haben nichts zu „suchen“ in den Blutgefäßen und werden meist schon von
unseren Schleimhäuten abgewehrt. Sollten sie doch in die Blutgefäße gelangen, kann es
zu einem schweren Krankheitsverlauf, z.B. Thrombosen kommen; das ist aber eigentlich
ein alter Hut.
Dr. Wodarg hat da auch mal eine gute Zusammenfassung geschrieben

🙂

 Zuletzt bearbeitet 7 Tage zuvor von Franz Marquardt

36

Antworten

oldman_2
 Antwort an Franz Marquardt

 6 Tage zuvor

Top-Link auf Wodarg. Danke !
1

Antworten

Sören Hüter
 Antwort an Flu y

 7 Tage zuvor

Ich sagte ich es schon mehrfach und seit langem, „Die Impfung ist das Virus„, und ja, ich
meinte dies durchaus todernst.
30

Antworten

Charlott
 Antwort an Sören Hüter

 6 Tage zuvor

Noch genauer, nach dieser SALK-Studie: Die Impfung macht das Spike-Protein, das
Spike-Protein verursacht COVID-19. Einen Virus braucht es dazu nicht einmal.
2

Antworten

fragolin
 Antwort an Flu y

 7 Tage zuvor

Wenn jetzt die „covidiotische Verschwörungstheorie aluhuttragender rechter
Schwurbler“, dass die gentechnische Veränderung des eigenen Körpers, immer wieder
genau dieses Protein selbst zu produzieren, dazu führt, dass die Geimpften sich
langsam von innen selbst zerstören und die „Berge von Toten“ am Ende durch die
Impfung produziert werden, dann fällt mir langsam auch keine Steigerung mehr ein…
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20

Antworten

Naomi
 Antwort an fragolin

 7 Tage zuvor

Tja, die Vtheorie wird von der Vpraxis eingeholt
7

Antworten

Arne Ausländer
 Antwort an fragolin

 7 Tage zuvor

Langsam nähern wir uns dem Verständnis der Hauptwirkung der Injektionen.
Ob nach der ersten Injektion, wenn erst die Wirkung einsetzt, jemals wieder ein
lebenswerter Zustand erreichbar ist, halte ich für äußerst fraglich. Vielleicht gibt es
einzelne, die sogar dagegen resistent sind. Aber die Tierversuche haben ja wohl einen
100%igen Erfog gebracht: alle tot, spätestens nach Konfrontation mit natürlichen
Coronaviren.
Corona Imperii Satanis
wahrhaft majestätisch
 Zuletzt bearbeitet 7 Tage zuvor von Arne Ausländer

11

Antworten

U.L.K.
 Antwort an Arne Ausländer

 6 Tage zuvor

Haben Sie da einen Link? Ich hatte das auch mal irgendwo gelesen, nde es aber nicht
wieder. Wäre nett, danke im voraus.
0

Antworten

Rose
 Antwort an fragolin

 6 Tage zuvor

Mir geht eher die Vorstellung durch den Kopf, dass ein Geimpfter selbst zum Virus wird.
Er wird zur eigenen Virenfabrik und trägt diese Spikes überall in sich. Wie verhält es sich
nicht nur mit seinem Blut, sondern auch Körperausscheidungen? Ist für mich als
P egerin echt ein Thema. Gruselig diese Vorstellung.
6

Antworten

fragolin
https://reitschuster.de/post/rasanter-anstieg-der-impf-nebenwirkungen-in-ganz-europa/
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 Antwort an Rose

 6 Tage zuvor

Dürfte von der In zierbarkeit her so wirken wie bei HIV, da das Protein ja nur passiv
über den direkten Kontakt mit Blut übertragen werden kann. Das Protein kann man in
diesem Fall auch nur in der Menge in sich haben, die man direkt übertragen bekommt,
da der virale Mechanismus der Reproduktion fehlt. Scheint mir rein logisch jetzt kein
allzu großer Risikofaktor zu sein, wenn man Blutkontakt vermeidet, wie man es ja bisher
schon tun sollte.
Mir konnte nur keiner die Frage letztgültig beantworten, ob die einmal per Injektion
plus Boosting in Gang gesetzte Eigenproduktion des Proteins durch den eigenen Körper
der Geimpften vom Immunsystem komplett gestoppt wird oder besonders in
emp ndlichen Organen wie Leber oder Nieren endlos immer wieder ausbrechen kann.
Das Risiko bei gentechnischen Veränderungen ist ja, dass man diese nicht mehr
rückgängig machen kann, wenn sie aus dem Ruder laufen. Da wird es in den nächsten
Jahren wahrscheinlich erstaunliche Erkenntnisse geben. Falls man überhaupt an
solchen interessiert ist und nicht schon intensiv an dem Teppich webt, unter den man
das alles kehrt…
4

Antworten

Rose
 Antwort an fragolin

 6 Tage zuvor

Wenn ich aber lese das Frauen nach Berührungskontakten
Menstruationsschwierigkeiten bekommen, scheint sich das Spike irgendwie doch noch
anders zu verhalten oder was sonst noch verändert oder ausgelöst werden könnte.
Ich persönlich denke nicht das man sich auf das Immunsystem verlassen sollte, da das
ja auch gecrasht werden kann, siehe Auroimmunreaktionen u.a. bei dem Geburtshelfer
in den USA bei dem sich die Thrombozyten verabschiedet hatten.
Ja natürlich versuchen Pharmaindustrie, Bundesregierung & Co die Nebenwirkungen
und Todesfälle kleinzureden bzw. verschwinden zu lassen. Aber ich denke dafür ist die
Situation zu heftig, es wird ihnen nicht gelingen, zu groß sitzen Wut, Trauer und
Fassungslosigkeit!
2

Antworten

A.Ehrhardt
 Antwort an Flu y

 7 Tage zuvor

Danke für den Link,sehr aufschlußreich
6

Antworten

LM978
 Antwort an Flu y
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Alter Verwalter!!!!!!!!!
Ich krieg grad n cholerischen Wutanfall. Ich hab den Link gerade kopiert und mal die
BILD angeschrieben. Ich weis, ich weis….aber die hat Mega Kraft und Reichweite…wenn
sie sich denn traut diese Info aufzunehmen.
17

Antworten

Cato
 Antwort an Flu y

 7 Tage zuvor

Und daher ist es absolut unerlässlich, dass endlich der Ursprung dieses ominösen Virus
geklärt wird. Gain of Function Forschung, um exakt die Infektionsgefahr zu vergrößern
über ACE-Mechanismus ist hierbei eine Theorie, die man immer wieder liest. Und
natürlich ist es genau so unerlässlich, dass endlich Klarheit in den Nachweis des Virus
gebracht wird. Und zwar ohne den Drosten-PCR-Test.
8

Antworten

Arne Ausländer
 Antwort an Cato

 7 Tage zuvor

Ist es wirklich so wichtig, wie genau wir getötet werden sollen?
Müssen wir uns nicht auf das Überleben konzentrieren?
Das wird wohl schwer genug werden.
8

Antworten

Naomi
 Antwort an Cato

 6 Tage zuvor

Wer sagt überhaupt, dass es ein neuer Virus ist. Coronaviren sind nicht neu und die
Begleiterscheinungen eben auch nicht. In jeder Grippewelle schwirren zeitgleich auch
etliche Coronaviren.Viren mutieren auch ständig, insofern ist man meines Erachtens
nur auf den Zug aufgesprungen, den China mit seiner rigorosen Abriegelung wegen
einer grassierenden Grippewelle, aufgesprungen.
Die Chinesen haben o ensichtlich kein “ Corona“ mehr.
3

Antworten

U.L.K.
 Antwort an Naomi

 6 Tage zuvor

Da China ja keine Demokratie ist und die daher ihre Leute eh gängeln können wie sie
wollen, brauchen sie ja vielleicht einfach kein Coronavirus mehr. In D aber wird es
o enbar dringend benötigt um unsere Freiheitsrechte weiter einschränken zu
können.
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Warum sonst dieses – in meinen Augen – Ermächtigungsgesetz und die unsinnigen
Inzidenzen, die an und mit C. Verstorbenen und warum werden keine Zahlen ermittelt?
Nach über einem Jahr so unwissend wie am Anfang? Das ist nicht mehr mit Dummheit
zu erklären, das muss Absicht sein. Und wenn es einfach nur banal ist um die Wahlen zu
gewinnen oder um sich selbst zu bereichern, sei es an Maskendeals oder ggf. auch an
Impfdeals.
3

Antworten

Ilona Grimm
 Antwort an Flu y

 7 Tage zuvor

Beschwörien kann ich es nicht, aber ich meine, dass im Corona-Ausschuss eine BioChemikerin schon vor Monaten genau diese Theorie geäußert und die Wirkungsweise
und potentielle Gefährlichkeit der Spike-Proteine erklärt hat, zu deren Produktion der
Körper durch die „Impfung“ angeregt wird. — Zur „Impfproblematik“ hinzu kommt noch
die von Geert vanden Bossche befürchtete „immune escape“ von Viren, d.h. die
Verbreitung behandlungsresistenter Corona-Viren durch Geimpfte. Womöglich wird die
eigentliche Seuche erst durch die „genetische“ Impfung ausgelöst.
10

Antworten

Arne Ausländer
 Antwort an Ilona Grimm

 7 Tage zuvor

Die Verbreitung durch „Geimpfte“ wäre etwas, wogegen wir uns kaum schützen können.
(Vielleicht hilft natürliche Immunität bzw. Resistenz?)
Aber würden sich damit nicht auch die Initiatoren der ganzen Schweinerei selbst
gefährden? Das würden sie kaum wollen.
Haben sie den E ekt übersehen? Möglich. Aber sie haben eifrig geforscht, nicht erst seit
2020.
Den Spritzen zu entgehen und als diskriminierte Minderheit überleben, das wird schwer
genug. Mehr halte ich nicht für möglich.
Besser aber: alles jetzt (bald) zu stoppen. Nur ist uns das bis jetzt nicht gelungen, wir
brauchen ein Überlebenskonzept.
11

Antworten

AVT
 Antwort an Arne Ausländer

 6 Tage zuvor

Ich denke nicht, daß sich die Initiatoren selbst gefährden. Wenn man mal darauf schaut,
wer angeblich dahinter steht, so sind das doch alles Leute, die in einer Blase leben, in
die kein anderer Zutritt hat.
Antworten

https://reitschuster.de/post/rasanter-anstieg-der-impf-nebenwirkungen-in-ganz-europa/
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3

Antworten

U.L.K.
 Antwort an Arne Ausländer

 6 Tage zuvor

Die Verantwortlichen haben mit Normalsterblichen keinen Kontakt. Oder wann haben
Sie mal Bill Gates oder George Soros oder Merkel oder Spahn oder Kur oder … beim
Einkaufen getro en? Und wenn doch, so werden deren Sicherheitskräfte schon dafür
sorgen, dass Sie auf Abstand gehalten werden.
Ich werde mich schon aus diesem Grund von Geimpften fern halten.
3

Antworten

Naomi
 Antwort an Ilona Grimm

 6 Tage zuvor

Genau-so ist es auch logisch
3

Antworten

Charlott
 Antwort an Ilona Grimm

 6 Tage zuvor

Wurde das nicht auch in dem Interview von Boris Reitschuster mit Dr. Wodarg erklärt?
0

Antworten

U.L.K.
 Antwort an Ilona Grimm

 6 Tage zuvor

Das ist schon lange meine Vermutung, denn die Seuche nahm erst nach Beginn der
Impfungen so richtig an Fahrt auf. Auch mir als medizinischer Laie ist diese Art der sog.
Impfung suspekt. Was, wenn sich das Spikeprotein an lebenswichtige Zellen klammert
die dann vom Immunsystem zerstört werden? Und o enbar passiert teilweise genau
das. Man muss kein Mediziner sein um sowas nicht testen zu wollen. Ich erinnere an die
Impfschäden bei der Schweinegrippe-Impfung. Da waren die gleichen Panikmacher am
Werk.
1

Antworten

Naomi
 Antwort an Flu y

 7 Tage zuvor
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Ich hab noch was gefunden, was mich zusätzlich umhaut.
Die Forscher sind fast allesamt Chinesen und hatten den Bericht bereits zum 31.3.2021
verö entlich.
Circulation Research wurde massgeblich von China nanziert.Den Originalartikel hab
ich mir auch ausgedruckt.
Da wundert es auch nicht,dass die Chinesen den BionTech Impfsto als Feldversuch
und nicht sicher dargestellt haben.(Frankfurter Allgemeine)
Selbst impfen die nämlich nur mit Sinovac, einem herkömmlichen Impfsto .
Das alles erklärt dann auch, weshalb China Corona frei ist, bzw. der Alltag wieder
normal läuft und es natürlich keine Pandemie gab oder gibt.
Echt kriminelle, faschistische Energie von Merkel und Konsorten.
14

Antworten

Fluffy
 Antwort an Naomi

 6 Tage zuvor

Deshalb würde ich bei Zwangsimpfung Sinodingsbums aus China nehmen. Die haben
das Virus ja auch gebaut. Dann bleibe ich der Gesamtlinie treu.
2

😆😆

Antworten

Naomi
 Antwort an Flu y

 6 Tage zuvor

Das wäre sicher die Konsequenz aus ihrer These.Ich tendiere noch immer zu der
Annahme,dass dieses Coronavirus eine übliche Variante ist,denn Lungenerkrankungen
sind in bestimmten Altersgruppen und Risikogruppen nichts ungewöhnliches.
Spass zur Seite bezüglich Gesamtlinie,ich habe bereits vor Monaten meiner ungarischen
Verwandtschaft angeraten, nur diesen Impfsto in Erwägung zu ziehen.
Denen geht es ja auch nicht anders-auch in Ungarn soll durchgeimpft werden und
Orban hatte bereits für SinoVAC aus China und Sputnik gesorgt.
0

Antworten

Steffilein
 Antwort an Flu y

 7 Tage zuvor

Exakt.
1

Antworten

querleser
 Antwort an Flu y
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#Flu y: /// Ich denke, hier wird mit Art und Weise des Gaslighting versucht Zersetzung
zu betreiben:
https://www.konjunktion.info/2021/05/gaslighting-die-cia-und-das-uskriegsministerium-betreiben-die-groesste-manipulationskampagne-in-dergeschichte/amp/
5

Antworten

Matthias
 Antwort an Flu y

 6 Tage zuvor

Das gleiche erläutern in ihrem neuesten podcast Heather Heying und Bret Weinstein.
Da kommt der Erschrecken ganz unmittelbar rüber.
https://www.youtube.com/watch?v=PlSyt7EjmrE&list=PLjQ2gC5yHEug8_VK8ve0oDSJLoIU4b93&index=3
Ab 34:30
4

Antworten

Luisa
 Antwort an Flu y

 6 Tage zuvor

+++++++++++++++++++++++++++++++++++
.
.
Währenddessen ist man schon viiiiiiiiel weiter:
Self-Spreading Vaccines !!!!!!!!!!
auf Seite 45:
https://jhsphcenterforhealthsecurity.s3.amazonaws.com/181009-gcbr-tech-report.pdf
.
.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
1

Antworten

Luisa
 Antwort an Flu y

 6 Tage zuvor

+++++++++++++++++++++++++++++++++++
.
.
Währenddessen ist man schon viiiiiiiiel weiter:
Self-Spreading Vaccines !!!!!!!!!!
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auf Seite 45:
https
://jhsphcenterforhealthsecurity.s3.amazonaws.com/181009-gcbr-tech-report.pdf
.
.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Zuletzt bearbeitet 6 Tage zuvor von Luisa

1

Antworten

Oliver
 7 Tage zuvor

Die Direktorin der EMA war früher Pharmalobbyistin, daraus nun einen
Interessenkon ikt abzuleiten wäre natürlich reine Verschwörungsmystik.
70

🙄

Antworten
fragolin
 Antwort an Oliver

 7 Tage zuvor

Die EMA wird hauptsächlich von der Pharmaindustrie nanziert, und das geben sie
sogar ganz o en zu. Wer begri en hat, was die Beziehung Kunde-Lieferant bedeutet,
weiß, wem diese Leute damit verp ichtet sind, nämlich denen, deren Produkte sie
bewerten sollen. Keine Sorge, niemand vermutet da einen Interessenskon ikt.
Woher die jeweils 4 Millionen für die Villa eines deutschen Gesundheitsministers oder
auf dem Konto einer EU-Gesundheitskommissarin kommen, interessiert ja auch
niemanden wirklich…
29

Antworten

Oliver
 Antwort an fragolin

 7 Tage zuvor

Ach so, die werden sogar von der Pharmaindustrie nanziert… na dann ist bestimmt
alles in Ordnung. Tja, Jens „von 400€ kann man gut leben“ Spahn hat bestimmt hart
dafür gearbeitet. Interessant auch das diese Villa vorher dem amerikanischen
Außenminister und seinem Lebensgefährten gehört hat der, rein zufällig natürlich,
ebenfalls in der Pharmabranche tätig ist.
11

😏

Antworten

Arne Ausländer
 Antwort an Oliver
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Wenn es ein Kon ikt wäre, hätte sie den Job nicht bekommen. Es ist wohl eher eine
Voraussetzung.
9

Antworten

reiner
 7 Tage zuvor

hatte vor 10 minuten eine diskussion mit geimpften bekannten..erstaunliche
meinungen kamen dabei heraus…zitat…ich glaube auch,dass irgendwas nicht stimmt
mit dem wahrheitsgehalt der politik,weil es zu viele ungeklärte fragen gibt,die nicht
mehr logisch erscheinen.habe mich impfen lassen,weil ich was vom leben weiter
haben will und diese isolation nicht mehr ertrage!!!!!!!!mein einwand von spätfolgen?
ach , was sind denn die folgen von vovid 19 ,weißt du das???ist doch bewiesen,dass es
long covid gibt.mein einwand ,guckt euch doch mal diese und jene seite an im net und
vergleicht…antwort ,will ich nicht,sonst werde ich verrückt..ab da bin ich ausgestiegen.
64

Antworten
Fluffy
 Antwort an reiner

 7 Tage zuvor

Beispielhaft für soooooooooo viele!! Mir wurde in der Familie verboten, von „sowas“ zu
sprechen. Und man sei froh, gar nicht die Zeit zu haben, so viel dazu zu lesen.
sowieso, man müsse da jetzt durch, sonst wird es nie mehr normal
48

😵

🙄 Und

Antworten

Wolf
 Antwort an Flu y

Klar, Augen zu und schon isses weg

 7 Tage zuvor

🙂

Weder Intelligenz noch Angst sind trivial genetisch bedingt, bleiben Sie aufmerksam!
27

Antworten

Werner Mattes
 Antwort an Flu y

 7 Tage zuvor

Grauenhaft, wenn man das so hört. Man schämt sich manchmal derselben
menschlichen Rasse anzugehören und manchmal überkommt mich ein stilles
schmunzeln mit sich kräuselnden Lippen ob der grassierenden Blödheit wie sie alle
hinrennen und zackig den Ärmel hochkrempeln- und wie glückselig sie danach
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Discopartyartige Veranstaltung in Karlsfeld (nicht weit von Dachau!!) unter dem Motto:
„Impf´in den Mai“! Impfen und als Belohnung gab´s glaube ich ein Schokoladenherz,
..hah.., und wieder dieses innerliche mit einem „Schnaufer“ verbundene „grinsschmunzeln“! Langsam bekommt man auf den Zuschauerrängen echt was geboten!
19

Antworten

Arne Ausländer
 Antwort an Werner Mattes

 7 Tage zuvor

Wir haben wohl noch großes Grauen vor uns.
Evangelische Johanniter „feiern“ die Walpurgisnacht bei Dachau mit teu ischen
Injektionen für das dumme Volk. Corona Imperii Satanis.
8

Antworten

reiner
 Antwort an Werner Mattes

 6 Tage zuvor

an perversion nicht mehr zu überbieten. am besten wäre es in ausschwitz die tore zu
ö nen mit dem motto, impfen macht frei…ich könnte im strahl ko……….
1

Antworten

Sören Hüter
 Antwort an Flu y

 7 Tage zuvor

Kennt man, kennt man alles.
4

Antworten

emer
 Antwort an Flu y

 7 Tage zuvor

Tabu und Redeverbot kenne ich auch, „Hör auf ich habe da keine Nerven mehr für“
heißt es schon beim geringsten Infragestellen der Maßnahmen oder bei Kritik am
Handeln dieser Personen, gleichzeitig werden mir Vorwürfe gemacht, nach dem Motto,
ich könne mir kein Urteil erlauben und wenn alle machen würden was sie wollen…es
kommt immer dieselbe Reaktion, eine inhaltliche Auseinandersetzung ist nicht mehr
möglich.
Ich habe den Kontakt zu den betre enden Familienmitgliedern und Bekannten
reduziert oder eingestellt…ich ertrage das nicht mehr.
 Zuletzt bearbeitet 7 Tage zuvor von emer
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33

Antworten

MaZe
 Antwort an emer

 7 Tage zuvor

Ich frage da immer: „,Ist etwas wirklich richtig, nur weil alle es machen?“ oder sage auf
jeden Fall: „Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine kranke
Gesellschaft zu sein“
Auch wenn ich Totschlags Argumente nicht mag, das mit geistiger Gesundheit ist es! Hat
noch nie jemand etwas einwenden können, egal wie konform der/die war!
Und auf jeden Fall immer sagen: „Wir haben jetzt die Wahl! Man kann sich entscheiden
ein Mensch zu sein oder ein obrigkeitshöriger Sklave!“
Glauben Sie mir, Sie sind der mit einem Lächeln geht und die anderen fangen an nach
zu denken. Das wirkt! Doch erwarten Sie nicht, dass derjenige das direkt merkt und
zugibt, kommt weiterhin Blabla. Doch der Blick spricht immer Bände!
9

Antworten

AVT
 Antwort an MaZe

 6 Tage zuvor

„Ist etwas wirklich richtig, nur weil alle es machen?“
Ich habe als Kind schon den Spruch eingeimpft bekommen:
„Nur weil alle in dieselbe Richtung laufen, heißt das noch lange nicht, daß es die richtige
Richtung ist.“ Diese Impfung hat geholfen.
6

Antworten

Renate Bahl
 Antwort an emer

 7 Tage zuvor

Da bin jch ganz bei Ihnen, das kenne ich auch in meinem Umfeld.
4

Antworten

Holger Pflug
 Antwort an emer

 6 Tage zuvor

In meinem Fall sind es die eigenen Eltern. Ich fahre nur noch hin, wenn es gar nicht
mehr anders geht.
1

Antworten

Sabine Lotus

https://reitschuster.de/post/rasanter-anstieg-der-impf-nebenwirkungen-in-ganz-europa/

Datenschutz
88/108

11.5.2021

Rasanter Anstieg der Impf-Nebenwirkungen in ganz Europa - reitschuster.de



Antwort an reiner

 7 Tage zuvor

Ich hab was für Ihre Bekannte:
https://fragezeiten.com/gewalt-kontrolle-der-corona-massnahmen-nach-bidermanschart-of-coercion/
Meinen Glückwunsch zur Impfung. Und, ist sie schon „happy“?
24

Antworten

Mutter
 Antwort an Sabine Lotus

 7 Tage zuvor

Das ist der Hammer. Danke für den link.
4

Antworten

Sabine Lotus
 Antwort an Mutter

 6 Tage zuvor

Bitte ab und zu selbst verwenden. Nichts rüttelt die Leute besser.
3

Antworten

Karla B.
 Antwort an reiner

 7 Tage zuvor

Seltenes Telefonat mit einer alten Bekannten um die Weihnachtszeit. Sie schien mir
erschreckend schlecht informiert. Als ich auf Zahlen zu sprechen kam, die sie sich mal
anschauen sollte, meinte sie: „Ach, Zahlen interessieren mich nicht. Ich lass mich
impfen, und gut isses.“
Ich müsste sie mal wieder anrufen. Ich ho e, es geht ihr gut.
14

Antworten

Wolf
 Antwort an Karla B.

 7 Tage zuvor

Im Neuen Testament steht sinngemäß „Selig sind die Doofen, ihnen gehört das
Himmelreich“. Klar geht´s ihr gut, die hätte sich sonst vielleicht schon totgegrübelt…..
7

Antworten

Hans
 Antwort an Wolf

 7 Tage zuvor
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Das steht in der Bergpredigt – und im Himmelreich werden die doofen Imp inge
schneller ankommen als ihnen lieb ist…
8

Antworten

reiner
 Antwort an Karla B.

 6 Tage zuvor

sag mal eines dazu..die impfgegner sind meist im mittelstand zu nden.die rmemchefs
die ich kenne,denken genau wie ich,habe die auch zu hauf auf boris verwiesen..die
imp anatiker ndet man bei lehrern,behördenchefs usw..weiß das aus erster hand
,arbeite da irgendwo.kann nur nicht sagen wo!!! keine ausrede oder so ,könnte
probleme geben..
1

Antworten

Magnolia
 Antwort an reiner

 7 Tage zuvor

Ab da steigen alle Impfwilligen aus. Ein Jahr lang Panikmache, ein Jahr lang Tagesschau,
ein Jahr lang die Tageszeitung – und da stehen sie jetzt – innerlich zerfressen vor Angst
und die Impfung ist nun die Rettung.
Wir wussten bereits vor einem Jahr, dass „irgendetwas“ nicht stimmen kann. Nach zwei
Wochen im März mit Schutzhandschuhen am Einkaufswagen und Klopapiersammeln
haben wir dann das erste Video von Bodo Schi mann gesehen. Da war klar, irgendwas
stimmt ganz und gar nicht…
Nun, da stehen wir nun nach einem Jahr: zwar genauso fertig wie alle anderen, aber
ohne Angst vor Corona… Die Wahrheit zu kennen und zu leben, ist aber momentan
alles andere als einfach.
Daher immer wieder der Dank an alle hier – ich bin trotz allem noch optimistisch, dass
sich das Blatt zum Guten wenden wird… und wenn nicht, dann werden wir dieses Land
wohl verlassen müssen…
21

Antworten

Oliver
 Antwort an reiner

 7 Tage zuvor

Wenn man jemandem sein Weltbild unter den Füßen wegzieht erzeugt das u.a. Angst.
Sigmund Freud hat in seinen Studien die Abwehrmechanismen des Ichs
herausgearbeitet:
https://www.teachsam.de/psy/psy_pers/abwehrmech/ruch_zimbardo_abwehr_1.htm
Kommt einem bekannt vor, oder?
6

Antworten
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reiner
 Antwort an Oliver

 6 Tage zuvor

wohl war…könnte sofort verschwinden hier aber wohin?? dachte erst mittelmeer mit
meinem boot aber in spanien ???? wetter ist nur besser..
1

Antworten

Leynad Jee
 7 Tage zuvor

Sucharit Bhakdi hält die EMA für Verbrecher…
https://www.empty- lm.eu/kongress/sucharit-bhakdi/dhjehje-hoelle-auf-erden/
63

Antworten
G.G.G.
 Antwort an Leynad Jee

 7 Tage zuvor

Ich gehe davon aus, dass unsere Reg.verbrecher nichts von einem Tag zum anderen
entscheiden oder angeblich auf bessere Zahlen ho en. Die sind ja handmanipuliert.
Deshalb wird mir Angst und Bange, wenn die die Grenzen schließen, damit keiner mehr
vor der Zwangsimpfung üchten kann. Ich komme mir jetzt schon vor, als ich würde ich
in der Falle sitzen.
„Die“ wissen heute schon wann der Tag der Grenzschließung kommt.
25

Antworten

Arne Ausländer
 Antwort an G.G.G.

 7 Tage zuvor

Man sollte sich daran erinnern, wie letztes Jahr tausende Polizisten im Schwarzwald
einen Menschen jagten. Der hatte was angestellt, aber nicht dramatisch genig, als daß
ich es mir gemerkt hätte.
Ich habe das gleich für eine Übung gehalten. Um die letzten Verweigerer zu jagen.
Wir sollten das jedenfalls im Blick haben. Nur einigermaßen große Zahlen können uns
noch schützen. Als einzelne sind wir verloren.
11

Antworten

Franz Marquardt
 Antwort an Leynad Jee

Schließe mich da an …
https://reitschuster.de/post/rasanter-anstieg-der-impf-nebenwirkungen-in-ganz-europa/

 7 Tage zuvor
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9

Antworten

reiner
 Antwort an Leynad Jee

 7 Tage zuvor

bei 19.20 min sagt bhakdi was zu politikern !!!!!!!!!! für mich logisch bei dem
abstimmungsverhältnissen im bundestag. dort regiert die gröfaz bin ich mir jetzt zu
100% sicher..
11

Antworten

Birte
 7 Tage zuvor

Dennoch: der Drops ist gelutscht, wie ein Freund gerne sagt. Es wird weiter geimpft,
weil die Leute „heiß“ darauf sind. Wenn man ihnen diese Meldungen zeigt, zucken die
nur mit den Schultern und meinen „ja aber bei so vielen bereits Geimpften“ und
nden tausend Argumente dagegen. Sie wollen es einfach nicht kapieren. Dänemark
hat gerade Johnson aus dem Programm genommen. Das sagt viel. Wahrscheinlich
schreit ganz Schleswig Holstein wieder Hurra, wenn sie denen den Impfsto gnädig
überlassen.
Und wenn dann die Impferei bei den Kindern losgeht, das nde ich dann nur noch
kriminell. Denn der Impfsto wird garantiert dafür freigegeben.
58

Antworten
Frank Mayerl
 Antwort an Birte

 7 Tage zuvor

AstraZeneca hat bis heute 4.5.2021 sowohl in den USA als auch in der Schweiz nicht mal
eine bedingte oder eine Notfall-Zulassung bekommen.
Dänemark wirft AstraZeneca und J&J aus dem Impfprogramm und die Deutschen
impfen jeden Scheissdreck!
43

Antworten

Cato
 Antwort an Frank Mayerl

 7 Tage zuvor

Weil die Bevölkerung der forschenden Pharmaindustrie als Laborratten zugesagt
wurde. Es ist doch o ensichtlich, was gespielt wird. Die Lockdowns und Aussicht auf ein
paar schäbige Lockerungsübungen dienen doch nur dazu, die Laborratten freiwillig ins
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Labor zu bekommen. Die meisten denken eben, dass der Staat schon in ihrem Sinne
handelt. Instinkte und nicht Logik ist es, was diesen jetzigen Zustand möglich macht.
19

Antworten

Renate Bahl
 Antwort an Cato

 7 Tage zuvor

Die Argumente: Ich will doch mal wieder shoppen und in den Urlaub. Dafür nehmen die
eben jedes Risiko in Kauf.
12

Antworten

Renate Bahl
 Antwort an Frank Mayerl

 7 Tage zuvor

Am Montag, 03.05. hat mir ein Bekannter, 74 J., mitgeteilt, dass er seine erste Impfung
von seiner Hausaerztin bekommen hat. Auf meine Frage, was er bekommen hat, sagte
er, dass er das gar nicht wisse. Da ist jede Diskussion über üssig.
18

Antworten

reiner
 Antwort an Renate Bahl

 6 Tage zuvor

gott ist gnädig mit den doofen…
2

Antworten

U.L.K.
 Antwort an Frank Mayerl

 6 Tage zuvor

Da könnte man wohl auch Kuhschiete mit Wasser verdünnen, wenn die ÖRR das als
Allheilmittel anpreisen… So gesehen haben Sie wirklich absolut recht. Aber mehr als
informieren kann man nicht. Wer nicht hören will, muss fühlen…
3

Antworten

reiner
 Antwort an Frank Mayerl

 6 Tage zuvor

wir haben ja auch tradition im wegsperren und ,,,,,impfen,,,,- bzw duschen..leider muß
ich diese sprache wählen obwohl es mir zuwider ist aber bei diesen verhältnissen hier
im lande geht es nicht anders.. das sind euthanasieversuche,meine meinung.
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 Zuletzt bearbeitet 6 Tage zuvor von reiner

1

Antworten

Wolf
 Antwort an Birte

 7 Tage zuvor

Es gibt (bisher) keine Impfp icht, und wenn Ihre Mutter die Enkelkinder zur Impfung
„schleppt“, ist das wie ein Bauchpiercing ohne Ihre elterliche Zustimmung
Körperverletzung o.Ä.
Mit Ihrem Ehepartner müssen Sie selbst klarkommen, im Extremfall ist eben Lauterbach
„der neue Partner“
10

🙁

Antworten

Arne Ausländer
 Antwort an Wolf

 7 Tage zuvor

Ein Kinderstrich ist ja auch nicht so schlimm, solange es (noch) keine Prostitutionsp icht
für Minderjährige gibt?
5

Antworten

Wolf
 Antwort an Arne Ausländer

 6 Tage zuvor

Müssen Sie erklären, ich verstehe den Sinn Ihrer Aussage nicht. Warum sollte ein
„Kinderstrich“ nicht schlimm sein?
0

Antworten

fragolin
 Antwort an Birte

 7 Tage zuvor

Ich befürchte, dass es wieder wie zu DDR-Zeiten zu „Schulimpfungen“ kommen wird, wo
die Kinder im Gruppendruck klassenweise zum Impfarzt zusammengetrieben wurden.
Gegen Pocken und Kinderlähmung war das sogar noch begründbar, aber gegen eine
Krankheit, die bei Kindern weniger gefährlich ist als die Impfung, ist es kriminell und
menschenverachtend.
18

Antworten

Wolf
 Antwort an fragolin
https://reitschuster.de/post/rasanter-anstieg-der-impf-nebenwirkungen-in-ganz-europa/
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Meine Großtante starb als Kind an Diphterie, natürlich sind „erprobte“ Impfungen nötig.
Jetzt DDR und Gruppendruck und „zusammengetrieben“ im Zusammenhang mit Corona
zu bringen ist unangemessen.
Ich lasse mich nicht mit Vector oder mRNA gegen Covid impfen und es gibt bisher
keinen Impfzwang.
 Zuletzt bearbeitet 7 Tage zuvor von Wolf

13

Antworten

Charlott
 Antwort an Wolf

 6 Tage zuvor

Meine Mutter überlebte die Diphterie sogar in einem Ka auf dem Land, der
Vertretungsarzt (weil der ansässige war eingezogen worden) hat in ihrem Rachen jeden
Tag Jod mit einer Art kratzendem Wattestäbchen aufgebracht.
1

Antworten

MaZe
 Antwort an Wolf

 6 Tage zuvor

Auch mit Zwang! Ich lass mich eher erschießen!
1

Antworten

Wolf
 Antwort an MaZe

 6 Tage zuvor

Tatsächlich? Große Worte…
0

Antworten

Schalk
 Antwort an fragolin

 6 Tage zuvor

Gabs auch in der BRD.
1

Antworten

Maskensklave
 7 Tage zuvor
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Das dürfte nur der Gipfel des Eisbergs sein. Die Dunkelzi er ist womöglich 10mal
höher.
Aber das ist nur eine Verschwörungstheorie. Ebenso wie „depopulation through
vaccination“.
Die Langzeitschäden kennt noch niemand.
Impfen ist ein Akt der Nächstenliebe schrieb der Stern.
Hirn aus! Ärmel hoch!
52

Antworten
Frank Mayerl
 Antwort an Maskensklave

 7 Tage zuvor

Klar, Deutschland hat auch damals 2009 bei der Schweinegrippe eine geringere
prozentuale Melderate am PEI gehabt, als Schweden oder andere EU-Länder.
Die deutschen Ärzte werden auch dieses Mal so wenig wie möglich Meldung machen.
Und das ist ja dann schon das nächste Kriminelle!
17

Antworten

fragolin
 Antwort an Maskensklave

 7 Tage zuvor

Damit sterben erwiesenermaßen mehr Kinder an der Impfung als an einer Infektion.
Diese Impfung ist somit erwiesenermaßen die Kinder schädigend und damit
menschenrechts- und verfassungswidrig.
Sie machen vor niemandem Halt.
13

Antworten

U.L.K.
 Antwort an fragolin

 6 Tage zuvor

Mir fällt da jetzt gerade der Paragraph im Völkerstrafgesetzbuch ein zum Thema
Völkermord…, weiß auch nicht wieso.
3

Antworten

AVT
 Antwort an Maskensklave

 6 Tage zuvor
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Aber nur, wenn der Arzt die Spritze mit Kochsalz nimmt und dann eine stinknormale
Impfbescheinigung ausstellt. Kann er ja dann trotzdem abrechnen, Salz ist bestimmt
auch schon teuer genug!
1

Antworten

Max Otto
 7 Tage zuvor

Noch schlimmer. Die kranken Geimpften stecken jetzt die gesunden Ungeimpften an!
Durch blosses Berühren oder durch die Atemluft (ja, diesmal tatsächlich).
Nebenwirkungen bei Umgeimpften durch Kontakt mit Geimpften häufen sich ohne
Ende.
C-19 ist harmlos, die Impfung ist der Killer!
43

Antworten
Tina Meier
 Antwort an Max Otto

 7 Tage zuvor

Was schlagen Sie vor, wie wir uns davor schützen können? Masken, Anstand halten,
soziale Kontakte beschränken?
14

Antworten

Max Otto
 Antwort an Tina Meier

 7 Tage zuvor

Genau das. Anders wird es nicht gehen. In den nächsten Wochen wird die Erkenntnis,
die jetzt noch von unabhängigen Wisenschaftlern aus den USA kommt Kreise ziehen.
Diese meinen, um die Übertragung der künstlich und massenhaft produzierten SpikeProteine, die von den Geimpften auf die Umgeimpften übertragen werden und erst eine
Krankheit auslösen, die vorher nicht da war, zu stoppen, müssten alle Geimpften in
Quarantäne, vllt. sogar lebenslang.
23

Antworten

Max Otto
 Antwort an Max Otto

 7 Tage zuvor

Ergänzung: Masken, Abstand etc hilft da nicht viel, aus den gleichen Gründen wie bisher
schon. Radikale Kontaktvermeidung mit Geimpften. Da das kaum dauerhaft 100%ig
durchführbar ist (Einkaufen etc) kann man nur ho en, dass ein gesundes Immunsystem
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das aushält. Ansonsten beten. Die ‚Eliten‘ haben mit Sicherheit schon ein Gegenmittel
intus.
20

Antworten

fragolin
 Antwort an Max Otto

 7 Tage zuvor

Ich meide Geimpfte und Impfsehnsüchtige inzwischen eher aus einem anderen Grund:
Weil sie sich für die allein lebenswerte Gruppe weiser und moralisch höchstwertiger
Auserwählter betrachten und jeden, der darüber nur den Kopf schütteln kann, mit
triefender Verachtung bis hin zu beißenden Schmerz- und Todeswünschen verfolgen.
Mir sind Menschen, die sich für eine Herrenrasse halten, nicht nur suspekt, sie widern
mich auch körperlich an. Bevor ich am Eingang zu einem Gastgarten mit solchen
Widerlingen einen Passvergleich machen muss, wer die größere Spritze bekommen hat,
um eintreten zu dürfen, bleibe ich lieber zuhause.
28

Antworten

epilog2021
 Antwort an Max Otto

 7 Tage zuvor

Haben Sie dazu einen Link oder Beleg?
1

Antworten

Max Otto
 Antwort an epilog2021

 7 Tage zuvor

u.a. hier:
https://www.naturalnews.com/2021-05-03-extermination-machine-unmaskedvaccinated-people-are-making-healthy-people-sick.html
8

Antworten

Aufgewachte
 Antwort an Max Otto

 6 Tage zuvor

Bin auch ins Grübeln gekommen. Eine Bekannte von mir ist seit vielen Jahren nicht
krank gewesen. Dann hat sich die Kindergarten-Erzieherin des Kindes impfen lassen.
Zwei Wochen später war die Erzieherin „positiv“ und in Quarantäne. Plötzlich hatte
meine Bekannte ganz komische Beschwerden: Atembeschwerden, ein ihr bisher
unbekanntes Krankheitsgefühl im Hals, seltsamen Auswurf, Ödem im Fuß,
Schweregefühl, Kopfdruck. Was das war? Keiner weiß es.

Datenschutz
https://reitschuster.de/post/rasanter-anstieg-der-impf-nebenwirkungen-in-ganz-europa/

98/108

11.5.2021

Rasanter Anstieg der Impf-Nebenwirkungen in ganz Europa - reitschuster.de

2

Antworten

Steffilein
 Antwort an Aufgewachte

 6 Tage zuvor

Ich arbeite Vollzeit in einer Behindertenwerkstatt. Dort bekamen die allermeisten
meiner Kollegen vor zweieinhalb Monaten ihre erste Astra Zeneca-Impfdosis. Ich habe
mich nicht impfen lassen, da ich als studierte Biologin weiß was virale Spikeproteine
sind, und wozu sie dienen. Ein bis zwei Wochen später bekam ich ebenfalls derartige
Symptome, die bis heute anhalten. Seit ich jetzt weiß daß das von den ganzen
Spikeproteinen herrührt, die meine Kollegen nun unentwegt produzieren und womit sie
die Luft schwängern, ist mir garnicht wohl bei dem Gedanken daran nächste Woche
wieder dort arbeiten zu gehen. Was ebenfalls sehr alarmierend war ist der Umstand,
daß bei einer routinemäßigen Blutuntersuchung festgestellt wurde daß meine
Thrombozyten auf 4.210.000 angestiegen waren. Ein erschreckend hoher Wert, der auf
einen schweren Entzündungsverlauf hindeutet. Ich bin jetzt seit zwei Wochen
krankgeschrieben wegen einer „Mandelentzündung“. Die ist seit Auftreten der nun nicht
mehr seltsamen Symptome chronisch und läßt sich weder mit Antibiotika, noch mit
Vitamin Megadosen wegbekommen. Heißt konkret, mein Immunsystem arbeitet sehr
hart. Und ich tue alles, um es zu stärken. Strikte eiweißreiche No Carb Ernährung,
Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Omega3 und Antioxidantien täglich hochdosiert,
Ausdauersport, Krafttraining, Medienfasten mit Ausnahme von Reitschuster, Meditation
und reichlich Schlaf.
Sobald der Impfsto von Professor Stöcker erhältlich ist, bestelle ich mir eine Dosis und
verabreiche sie mir. Was den Arbeitsplatz betri t, so überlege ich mir dort aus
gesundheitlichen Gründen, die ich nicht näher benennen werde fristlos zu kündigen.
Sonst lebe ich nicht mehr sehr lange. Das ist menschenrechtswidrig und verbrecherisch
was hier abgeht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7

Antworten

MaZe
 Antwort an Tina Meier

 6 Tage zuvor

lol ^^
0

Antworten

Wolf
 Antwort an Max Otto

 7 Tage zuvor

Wirklich, da habe ich meine Zweifel. Möglich, daß sich nun Mutanten entwickeln, die
Natur ndet ja ala Jurassic park einen Weg, aber dieser Zusammenhang ist mir zu
einfach.
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Die Geimpften haben meine Anteilnahme, aber ich werde keine Angst vor ihnen
entwickeln.
6

Antworten

Arne Ausländer
 Antwort an Wolf

 6 Tage zuvor

Die Ansteckung durch einen „Geimpften“, wenn auch anders erklärt, wurde vor ein, zwei
Wochen sogar vom OB von Halle (Saale) besprochen, wegen eines konkreten
angeblichen Suoerspreaders dort, einem „Geimpften“.
Man muß wohl zumindest mit der Möglichkeit rechnen. Ob die unerwünschten, aber
recht wirksamen billigen Medikamente auch dagegen helfen? (Hydroxychloroquin,
Ivermectin)
6

Antworten

Arthur
 Antwort an Max Otto

 7 Tage zuvor

Das ist eine sehr gute Diskussionsfrage: genveränderter Mais o.ä. darf nicht willkürlich
überall ausgebracht werden, damit die unveränderten Sorten rein bleiben. Und bei
Menschen?
12

Antworten

Frank Mayerl
 Antwort an Max Otto

 7 Tage zuvor

Und das wird noch toller, wenn die Geimpften zusammenkommen dürfen und keinen
Test mehr brauchen. Dann geht die Seuche so richtig unkontrolliert los.
Laut Studien des britischen HMS können die 2 mal Geimpften auch erkranken und
somit auch sterben. Darüber gibt es ja schon die Originaldokumente im Internet zu
nden.
18

Antworten

Mutter
 Antwort an Max Otto

 7 Tage zuvor

Toll das sich alle Lehrer impfen….dann sind die ungeimpften Kinder bewusst den
„Mutanten“ ausgesetzt… per de.
21

Antworten
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Max Otto
 Antwort an Mutter

 7 Tage zuvor

Nix Mutanten. Die Impfe IST die Biowa e. 50% Gespritzte reichen um die Spikes an alle
zu verteilen. Dann kommt das Wildvirus und Ende Gelände.
8

Antworten

Frank Mayerl
 Antwort an Max Otto

 7 Tage zuvor

Bei dieser Problematik kann uns nur noch Prof. Bhakdi helfen……..ho entlich!!!
4

Antworten

Charlott
 Antwort an Max Otto

 6 Tage zuvor

Ich bin’s schon wieder, wegen des Blutspendens. Das muss Geimpften unbedingt
untersagt werden. Allein in Bayern werden täglich 2000 Blutkonserven benötigt (BRK).
Gar nicht auszudenken, da wird man, wenn man eine bekommt, unfreiwillig mit diesen
GVOs kontaminiert, so wie bei AIDS damals, die dürfen auch nicht Blut spenden.
2

Antworten

opa-krempel
 Antwort an Charlott

 6 Tage zuvor

Von diesem Problem habe ich bislang nichts gelesen. Warum bloß?
0

Antworten

Rob
 Antwort an Max Otto

 6 Tage zuvor

Zufällig bin auf eine Pressemitteilung des Paul Ehrlich Instituts gestossen:
https://www.pei.de/DE/newsroom/pm/jahr/2021/03-gewebeschaeden-zellfusion-covid19-rolle-spikeprotein.html
Oder siehe auch:
https://www.scinexx.de/news/medizin/coronavirus-laesst-unsere-zellen-verschmelzen/
Ein paar interessante Auszüge:
Schon geringste Mengen des Spikeproteins reichen in Zellkultur aus, in zierte und nicht
in zierte Zellen verschmelzen und absterben zu lassen. Viruspartikel mit Spikeprotein
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auf ihrer Ober äche können sogar nur durch Kontakt Zellen veranlassen, mit ihren
Nachbarn zu fusionieren.
Die starke Fusogenität, also die ausgeprägte Fähigkeit des SARS-CoV-2-Spikeproteins,
die Fusion (das Verschmelzen) von Zellen auszulösen, könnte eine wichtige Rolle für die
Pathogenität und das Andauern der Virusinfektionen spielen – beispielsweise bei
Masern- und Herpesviren ist dies der Fall. Den Ergebnissen der Forschungsgruppe
zufolge können neutralisierende Antikörper diese Fusionsprozesse möglicherweise nur
bedingt beein ussen.
Fataler Nebene ekt: Das Spike-Protein hilft dem Coronavirus nicht nur beim Zelleintritt,
es löst auch eine Fusion von nicht-in zierten Zellen aus, wie eine Studie enthüllt. Schon
der Kontakt mit kleinsten Mengen des Proteins erzeugt dadurch deformierte
Riesenzellen mit bis zu 100 Zellkernen. Diese sterben ab und hinterlassen massive
Gewebeschäden. Bedenklich dabei: Antikörper gegen das Virus stoppen diese
Zellfusionen o enbar nicht vollständig.
Und jetzt die Preisfrage: Was genau produzieren alle Impfsto e gegen Covid 19 genau?
2

Antworten

Weitere Kommentare anzeigen
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 Neue Beiträge

GESELLSCHAFT

BUNDESPRESSEKONFERENZ

Nach Maaßen-Verleumdung:
Jüdische Gemeinden erbost über
Neubauer



11. Mai 2021



69



Positiver Corona-Test – nur
noch ein „Nachweis, dass das
Virus da irgend wo an die
Schleimhaut geraten ist“



11. Mai 2021
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GESELLSCHAFT

„Behalten Sie ihre FFP2-Maske
während des gesamten Aktes auf
und atmen sie nicht zu stark“



11. Mai 2021
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 Empfohlen

DEMOKRATIE

MEDIEN

DEMOKRATIE

Deutschland und Russland –
totalitäre Demokratie und
freiheitliche Autokratie

90 Minuten Pflichtfernsehen –
für Befürworter und
Maßnahmen-Kritiker





11. Mai 2021



159



11. Mai 2021
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Die Grünen auf der Palmer –
mehr Sekte als liberale Partei



11. Mai 2021



188
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 Top-Thema

BUNDESPRESSEKONFERENZ

Überlastung der
Intensivstationen durch 4
Prozent Covid-Patienten?



10. Mai 2021
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GESELLSCHAFT

Warum Schweigen Verrat wäre



2. April 2021
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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!

Meine Bankverbindung: N26 Berlin, IBAN DE92 1001 1001 2629 8468 32
Mein Paypal-Konto: Paypal.me/breitschuster.
Bitcoin: Empfängerschlüssel auf Anfrage.
Möglichkeiten für eine Patenschaft nden Sie hier.
Unterstützen Sie meine Arbeit

Startseite

Im Profil

Unterstützung

Termine Bücher Kontakt
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