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Delta-Panikmache bricht in sich zusammen
"Ansteckender, aber weniger gefährlich"

VERÖFFENTLICHT AM 23 .  Jun  2021  272  Kommentare

Liest man die Nachrichten, kann man dieser Tage Angst bekommen – wie eigentlich fast immer in
den vergangenen 15 Monaten. Die aktuelle Sau, die die Panikmacher durch die Medien und die
Politik jagen, ist die „Delta-Variante“. Insofern ist es beachtlich, dass nun ausgerechnet der
regierungsnahe Virologe Alexander Kekulé den Angst-Strategen in Politik und Medien einen Strich
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durch die Rechnung macht.

„Mutationen von SARS-CoV-2 sind besonders ansteckend. Doch solange die Immunität der
Bevölkerung zunimmt, sind sie weniger gefährlich als ihre Vorgänger. Am Ende wird sich auch die
Delta-Variante zu einem hochinfektiösen, aber harmlosen Erreger entwickeln“, so der Vorspann
eines Gastbeitrags des Virologen bei Focus Online. Besonders pikant: Die Entwarnung erscheint
ausgerechnet im Zentralorgan der Corona-Panik, für dessen Mutterkonzern der Ehegatte von
Spahn als Hauptstadt-Büroleiter tätig ist.

Kekulé vergleicht auch die aktuelle Situation mit einem Hollywood-Streifen: „Rund eineinhalb Jahre
hat die Menschheit gegen ein schreckliches Virus gekämpft, fast vier Millionen sind dem lautlosen
Killer zum Opfer gefallen. Dann endlich kommt der rettende Impfstoff, die Fallzahlen sinken und ein
Happy End scheint zum Greifen nahe. Doch jetzt steigt der totgeglaubte Feind noch einmal aus der
Kiste, als weiterentwickelte Mutante, die noch ansteckender und noch tödlicher ist als ihre
Vorgänger.“

„Zur Abrundung der Dramaturgie“, so Kekulé weiter, habe die Weltgesundheitsorganisation „der
Höllenbrut auch noch einen passenden, martialischen Namen“ gegeben: Die „Delta-Variante“. Was
es damit auf sich hat, war mir bis zu Kekulés Erläuterung unbekannt: „Die Delta Force ist, wie
Kenner des Action-Kinos wissen, die legendäre Spezialeinheit der US Army, die bevorzugt aus der
Luft zuschlägt und als unbesiegbar gilt.“

Was der Virologe dann weiter ausführt, erinnert schon fast an Corona-Ketzerei und würde den
üblichen Verdächtigen wie Professor Bhakdi oder Wolfgang Wodarg um die Ohren gehauen
werden: „Wer es mit einem angeblich so gefährlichen Gegner aufnimmt, kann sich mühelos als
Held darstellen – egal wie die Schlacht am Ende ausgeht.“ So brüsteten sich Chinas

Staatsepidemiologen damit, einen Ausbruch der „üblen Mutation“ schnell unter Kontrolle gebracht
zu haben, und „weniger erfolgreiche Corona-Helden, wie der britische Premier Boris Johnson und
Portugals Regierungschef António Costa, werden nicht müde zu betonen, wie überraschend das
Mutantenvirus über ihr jeweiliges Land hergefallen sei.“ Damit erweckten sie den Eindruck, die
tatsächlichen Probleme seien nicht Folge falscher Politik.

Aus praktischer Sicht mache es  keinen Unterschied, ob die jeweilige Virus-Variante „Alpha, Delta
oder sonst wie heißt. Spätestens seit sich aus dem ursprünglichen Wuhan-Typ die ansteckendere
„G-Variante“ (B.1) entwickelt und sich – zunächst unbemerkt – in Norditalien massiv vermehrt hat,
ist die Verbreitung des Pandemie-Virus SARS-CoV-2 nicht mehr zu stoppen.“

Mutationen, also die Anpassung des Virus an seinen neuen Wirt, den Menschen, seien für
Fachleute schon lange vorhersehbar gewesen. Ihr Auslöser sei die zunehmende Immunität der
Bevölkerung, so Kekulé: „Je häu�ger der Erreger auf immune Individuen trifft, desto effektiver muss
er sich ausbreiten, damit die Epidemie nicht ins Stocken gerät. Das bedeutet aber auch: Solange
die Immunität der betroffenen Population und die Ansteckungsfähigkeit des Virus parallel

h d k d b d f f h l h l h
Datenschutz

https://www.focus.de/gesundheit/news/top-virologe-ordnet-ein-alexander-kekule_id_13427440.html


24.6.2021 Delta-Panikmache bricht in sich zusammen - reitschuster.de

https://reitschuster.de/post/delta-panikmache-bricht-in-sich-zusammen/ 3/51

zunehmen, sind neue Varianten zwar ansteckender, aber dafür weniger gefährlich als ihre
Vorgänger.“

Eine entsprechende Entwicklung habe etwa bei Schnupfen oder gewöhnlichen Coronaviren dazu
geführt, dass die Erreger zwar hochinfektiös, aber harmlos seien. Auch die Delta-Variante mache
da keine Ausnahme, ebenso wenig die anderen bisher bekannten. Schwere Erkrankungen und
Todesfälle durch SARS-CoV-2 würden nur dann zunehmen, so Kekulé, „wenn viele Risikopersonen
nicht immun sind und die antiepidemischen Maßnahmen (Masken, Schnelltests, Nachverfolgung,
Vermeidung von Ansammlungen in Innenräumen) vernachlässigt werden – und zwar unabhängig
davon, ob es sich um den ursprünglichen Typ B.1 oder eine als „bedenklich“ eingestufte „variant of
concern“ wie Alpha oder Delta handelt.“

Dass derzeit in England die Fallzahlen steigen, liege daran, dass die Quarantäne für Einreisende
aus Indien zu spät angeordnet worden sei und  „Menschen mit indischen Wurzeln häu�g unter
beengten Bedingungen wohnen und arbeiten“. Auch in Portugal ist laut Kekulé „nicht Delta,
sondern die Politik für das aktuelle Wiederau�ammen der Epidemie verantwortlich. Aus Rücksicht
auf den Tourismus wurden nach dem harten Lockdown bereits im April nahezu alle Maßnahmen
zurückgenommen. Gaststätten und Kulturbetriebe durften mit halber Gästezahl öffnen und
mussten erst um ein Uhr nachts schließen. Bei so viel Nachlässigkeit wären die Fallzahlen auch
ohne die Delta-Variante wieder in die Höhe geschnellt.“

Auch in Deutschland werde sich Delta in den kommenden Monaten wohl zur dominanten Variante
entwickeln, kündigte Kekulé an: Allerdings habe diese „für die notwendigen Gegenmaßnahmen
keine Konsequenzen“. Weil der Impffortschritt zäh verläuft, würde man „auf konventionelle
Gegenmaßnahmen auch im Herbst nicht verzichten können“, so der Virologe: Für die Hygieneregel

und die Maßnahmen „ändert sich durch den Übergang von der Alpha- zu Delta-Variante jedoch
nichts.“

Ob die Belegung der Intensivstationen und die Zahl der Todesfälle wieder steigen werde, hänge
nicht von der Delta-Variante ab, sondern vom Immunstatus der Erwachsenen, insbesondere der
über 50-Jährigen, so Kekulé. In Großbritannien und Portugal habe es „trotz steigender Inzidenz und
vorherrschender Delta-Variante“ bisher „keine Zunahme der Sterblichkeit durch Corona-Infektionen“
gegeben. Die Entwicklung dort ist nach Ansicht von Kekulé richtungsweisend für die
Bundesrepublik – und die Möglichkeit von Lockerungen. Schlussfazit des Virologen: „Es bleibt also
mindestens so spannend wie in Hollywood – obwohl die Delta-Variante in der Rolle des
Schreckgespenstes eine glatte Fehlbesetzung ist.“
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Diejenigen, die selbst wenig haben, bitte ich ausdrücklich
darum, das Wenige zu behalten. Umso mehr freut mich

Unterstützung von allen, denen sie nicht weh tut!

Bild: Boris Reitschuster 
Text: br

"Flächendeckende Impfungen von Kindern und

Jugendlichen nicht gerechtfertigt"
„Ich würde Eltern jetzt nicht raten, ihre Kinder regelhaft impfen zu lassen“
– Klaus Reinhardt spricht Klartext. Und stellt damit der Bundesregierung
mit ihrer Impfkampagne für Kinder ein vernichtendes Zeugnis aus. Sie
verletzt ihre P�ichten auf das Gröbste.

Griechisches Alphabet der Grausamkeiten
Viren mutieren seit Menschengedenken. In Zeiten der Pandemie sind
Mutationen jedoch ein probates Mittel um diffuse Ängste zu schüren
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Mutationen jedoch ein probates Mittel, um diffuse Ängste zu schüren.
Die üblichen Mahner warnen vor schlimmen Folgen, während Experten
widersprechen. Dies wirft die Frage auf: Sind die Virusvarianten nur die
Ultima Ratio, um die Zwangsmaßnahmen zu rechtfertigen? Von Christian
Euler

Schweden 2020 ist mit Deutschland 2015 und 2018

vergleichbar
Ist das CORONA-Jahr 2020 ein Horrorjahr, wie man es überall hört?
Sterben pro Tag tausende von Menschen mehr an Corona? Welche
Sterbezahlen hätten wir für 2020 ohne Corona erwartet? Und was haben
die Maßnahmen gebracht? GASTBEITRAG

Nach wochenlanger Angstmache: Briten-Mutante nun doch

nicht tödlicher
Noch am 3. März sagte Merkel, dass die britische Mutation tödlicher sei.
Auch darauf baute sie ihre Forderung nach härteren Maßnahmen auf.
Neue Forschungsergebnisse legen nun nahe, dass die Annahme falsch
war. Doch in den Medien wird die Entwarnung eher beiläu�g erwähnt –
 nachdem die Gefahr groß und dauernd vermeldet wurde.

180-Grad-Wende von RKI-Chef Wieler bei Impfungen

Wäre es nicht nachzuhören, würde man es kaum glauben. Gestern sagte
Wieler auf meine Frage, man müsse weltweit durchimpfen, weil
Impfungen zu weniger Mutationen führen. Vor zwei Monaten sagte er
noch, mehr Impfungen würden zu mehr Mutationen führen.

Müssen wir uns künftig jedes halbe Jahr impfen lassen?
Droht uns nach dem Lockdown-Marathon jetzt ein Impf-Marathon?
Wieler und Spahn machten heute deutlich, dass wir möglicherweise in
eine Dauer-Impf-Schleife geraten werden. Zumindest in absehbarer Zeit.
In den großen Medien fand diese Aussage kaum Widerhall.

Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd, besagt ein chinesischesDatenschutz
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Sprichwort. In Deutschland 2021 braucht man dafür eher einen guten Anwalt.

Meine Seite, erst im Dezember 2019 gestartet, hatte allein im Mai 2021  17,5
Millionen Klicks. Und sie hat mächtige Feinde. ARD-Chef-“Fakten�nder” Gensing
hat mich verklagt. Immer wieder gibt es Abmahnungen, etwa von linken
Aktivisten. Ihre Hilfe ist deshalb besonders wertvoll! Mit jedem Euro setzen Sie
ein Zeichen, ärgern gebühren-gepolsterte “Haltungs-Journalisten” und leisten
einen wichtigen Beitrag, Journalismus ohne Belehrung und ohne Ideologie zu
fördern – und millionenfach zu verbreiten. Ganz herzlichen Dank!

Meine neue Bankverbindung: Bankhaus Bauer, DE70 6003 0100 0012 5710 24,
BIC: BHBADES1XXX (das alte Konto bei N26 wurde gekündigt).

Mein Paypal-Konto: Paypal.me/breitschuster.

Bitcoin: Empfängerschlüssel auf Anfrage.

Möglichkeiten für eine Patenschaft �nden Sie hier.

 

Unterstützen Sie meine Arbeit
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Reinhardt Neuer

  16 Stunden zuvor

Das wird immer hanebüchener! Jetzt machen die Viren wieder nicht was die Politik

An Diskussion beteiligen

  Bewertung 
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Das wird immer hanebüchener! Jetzt machen die Viren wieder nicht, was die Politik
möchte. Sehr ärgerlich. Das ist halt wie bei allen Produkten von Bill Gates. Groß tönen
und am Ende wirds ein laues Lüftchen. Da hätten sich die Eliten mal besser auf wen
verlassen, der was davon versteht. 
Nun kann man den Great Reset wohl für gescheitert erklären. 
Auch, wenn Merkel noch zuckt!

 Zuletzt bearbeitet 16 Stunden zuvor von Reinhardt Neuer

180  Antworten

Fritze

 Antwort an    16 Stunden zuvor

Die Kommunisten in der Demokratiesimulation „Bundestag“ beschliessen morgen ein
„Gesetz zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechtes“.

Na und, sagst Du jetzt?

Ganz hinten, auf Seite 6, haben die Verbrecher und Erfüllungsgehilfen der Diktatoren die
Einschränkung von Grundrechten eingeschmuggelt und zementiert.

Durch Artikel 9 werden die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2
Satz 1 des Grundgesetzes), der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des
Grundgesetzes), der Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes) und der
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) eingeschränkt.‘

KÖRPERLICHE UNVERSEHRTHEIT, FREIHEIT DER PERSON, FREIZÜGIGKEIT UND
UNVERLETZLICHKEIT DER WOHNUNG WERDEN IM NORDKOREA 2.0, DER DIKTATUR IM
BESTEN DEUTSCHLAND ALLER ZEITEN AM 24.06.2021 ENDLICH ABGESCHAFFT!

Natürlich passiert all dies rein zufällig am Tag nach dem EM-Spiel der Regenbogen-
Fussballer der Gender-Diktatur!

So merkt es Hans Lemming nicht im EM-Koma! 
Für alle die die Quellen lesen möchten – hier der Link zum Begräbnis der Freiheit:

https://dserver.bundestag.de/btd/19/309/1930938.pdf

105  Antworten

Der Censor

 Antwort an    16 Stunden zuvor

Nicht zu fassen, was in den Köpfen dieser ….. vor sich geht.

46  Antworten

Dr. Paul Christian Robert (PCR) Impfelmoser

 Antwort an  10 Stunden zuvor

Reinhardt Neuer

Fritze

Der Censor
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 Antwort an    10 Stunden zuvor

Zunächst vielen Dank an Herrn Reitschuster für den Artikel und insbesondere auch die
prägnante Schlagzeile! Möge sie dazu beitragen, dem Thema die verdiente und
notwendige Aufmerksamkeit zu verscha�en.

In der Tat hat es sich bei dem Wirbel um die (ehemals „indische“) Delta-Virusvariante um
Panikmache gehandelt (und das ist leider vielfach immer noch so), und das nicht zum
ersten Mal, ganz getreu dem BMI-Strategiepapier vom Frühjahr 2020.

.

Was das Stiftungsgesetz und die Änderungen im IfSG angeht:

Das ist ein sogenanntes Omnibusverfahren, wo in einem Gesetz, das gerade ausgearbeitet
wurde etwas zu einem anderen Gesetz „miterledigt“ wird. Dafür kann es verschiedene
Gründe geben.

.

Soweit Wikipedia zum Stichwort Omnibusverfahren. Auch wenn es manchmal „nur“
ökonomische Gründe sind, dass man etwas nicht als gesonderten Gesetzentwurf erledigt –
eine gewisse Vorsicht ist bei diesem „Quick & dirty“-Vorgehen immer geboten.

.

Inhaltlich gesehen sind auch bezogen auf Grundrechtseinschränkungen m.E. erheblich
skandalösere Dinge bereits im IfSG enthalten, man denke z.B. nur an § 21, wo es heißt:

 Zuletzt bearbeitet 10 Stunden zuvor von Dr. Paul Christian Robert (PCR) Impfelmoser

21 A t t

Der Censor

Von einem Omnibusverfahren (von lateinisch omnibus ‚für alle‘) spricht man, wenn
mehrere Vorgänge zu einem Vorgang zusammengefasst werden.

Das Omnibusverfahren wird in der Politik bei der Gesetzesverabschiedung verwendet.

In einen Entwurf (dem „Omnibus“) mit Änderungsanträgen werden weitere Punkte
(„Passagiere“) hinzugefügt, somit wird die Verwebung der unterschiedlichen Sachverhalte
durch das so genannte Omnibusverfahren erreicht. Auf diese Art und Weise können auch
Gesetzesänderungen durchgeführt werden, welche in einer Einzelentscheidung durchfallen
würden, im Paket aber angenommen werden, damit das Paket an Entscheidungen
„durchkommt“.[1] Es handelt sich daher ähnlich wie die Vertrauensfrage um ein
Instrument, Mehrheiten im Parlament auch gegen die Überzeugung der Mehrheit der
Abgeordneten zu organisieren. Typischerweise wird das Omnibusverfahren von der
jeweiligen Opposition abgelehnt und kritisiert.

Gesetze, die im Omnibusverfahren entstehen, werden in der Regel als Artikelgesetze
verkündet.

Bei einer auf Grund dieses Gesetzes angeordneten oder einer von der obersten
Landesgesundheitsbehörde ö�entlich empfohlenen Schutzimpfung oder einer Impfung
nach § 17a Absatz 2 des Soldatengesetzes dürfen Impfsto�e verwendet werden, die
Mikroorganismen enthalten, welche von den Geimpften ausgeschieden und von anderen
Personen aufgenommen werden können. Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit
(Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz) wird insoweit eingeschränkt.
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21  Antworten

Ursula Teschner

 Antwort an    2 Stunden zuvor

Wie ich den Text des Gesetzentwurfs verstanden habe, geht es hier nicht um die
„Einschränkung“ der Grundrechte, sondern um deren „Außerkraftsetzen“. Oder wie könnte
man sonst den Text :

„Die Artikel 
1 (= Menschenrechte, Gestzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung sind an die
Grundrechte gebunden), 
2 (= Recht auf freie Entfaltung, körperliche Unversehrtheit), 
6 (=Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, keine Zensur), 

7 Nr.1,2,4 (= Schulwesen unter staatliher Aufsicht, Teilnahme am Religionssunterricht (???),
Vorschriften zur Einrichtung von privaten Schulen) sowie 
Art. 8 (Versammlungsrecht)

treten am 1. Juli 20223 in Kraft.

Wenn sie erst dann in Kraft treten, müssen sie nach meiner Logik vorher also nicht in Kraft
gewesen sein. Sonst hätte es doch heißen müssen: „Die Einschränkungen …. werden mit
Wirkung vom 1.7.2023 aufgehoben.“

0  Antworten

Grille

 Antwort an    16 Stunden zuvor

Danke für den Beitrag. Ist schon fast üblich, dass während eines Großereignisses solche
Sachen,am Bürger vorbei, verabschiedet werden. Aber was interessiert es den Bürger,
Hauptsache er kann durch Impfung und Stillschweigen wieder ins Stadion, Restaurant und
natürlich Urlaub. Manchmal denke ich, lass sie doch einfach machen. 
Wenn der Virus nicht mehr wirkt, dann kommen halt UFOs. Man kann es ja machen. LMAA

 Zuletzt bearbeitet 16 Stunden zuvor von Grille

60  Antworten

Lilly

 Antwort an    16 Stunden zuvor

Was damit tatsächlich erlassen wird, ist Folgendes:

Die Einreisebeschränkungen gelten auch ein Jahr nach Aufhebung der epidemischen Lage
nationaler Tragweite fort und können innerhalb dieses Zeitraums auch noch abgeändert
werden.

Das betri�t gemäß § 36 Absatz 8 Satz 1 IfSG die Absonderung von Personen, die in die

Dr. Paul Christian Robert (PCR) Impfelmoser

Fritze

Fritze

Datenschutz
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Das betri�t gemäß § 36 Absatz 8 Satz 1 IfSG die Absonderung von Personen, die in die
Bundesrepublik Deutschland einreisen wollen oder eingereist sind und bei denen die
Möglichkeit besteht, dass sie einem erhöhten Infektionsrisiko für die Krankheit ausgesetzt
waren, die zur Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite geführt hat,
insbesondere, weil sie sich in einem entsprechenden Risikogebiet aufgehalten haben

und zusätzlich die Auskunftsp�ichten dieser Personen gegenüber Behörden gemäß § 36
Absatz 10 Satz 1 IfSG.

 Zuletzt bearbeitet 15 Stunden zuvor von Lilly

26  Antworten

Marie-L.

 Antwort an    11 Stunden zuvor

Absonderung, blödes Wort. Jeder sondert doch täglich in der Keramikabteilung etwas
ab.Sorry, aber ich krieg nen Hals.

6  Antworten

Lilly

 Antwort an    16 Stunden zuvor

Das ist Desinformation. Nichts für ungut, aber Gesetzestexte muss man auch lesen
können. Hier wird nicht großartig etwas verändert (s. o.) zu dem, was bereits erlassen und
an sich schon schlimm genug ist. Dennoch bitte ich, bei den Fakten zu bleiben.

 Zuletzt bearbeitet 16 Stunden zuvor von Lilly

16  Antworten

Sabine Lotus

 Antwort an    15 Stunden zuvor

Apropos Desinformation, in Texas ist auch nicht alles rosig: 
https://edition.cnn.com/2021/06/22/us/houston-methodist-employees-covid-vaccine-resign-
�red/index.html 
Wenn das mal nicht bös zurückkommt …“Houston, we got a problem….“

9  Antworten

sergeant1class

 Antwort an    15 Stunden zuvor

Andererseits gilt in Texas, wenn ein Unternehmen, eine Schule usw. Impfnachweise
verlangen sind 5 000 $ Strafe fällig

Lilly

Fritze

Lilly

Sabine Lotus
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verlangen, sind 5.000 $ Strafe fällig. 
Oder ist das Gesetz noch nicht in Kraft? 
Ob die Klinik gerade in Texas damit durchkommt? 
Keine Tests, keine Masken, kein Abstand, dafür reihenweise Großveranstaltungen. 
Und auch keine C-Toten mehr… 
Wozu dann der „Impf“terror? 
Aufgrund der o�enkundig nicht mehr existenten Gefahr?

22  Antworten

Lilly

 Antwort an    15 Stunden zuvor

Was kümmert es uns hier, was dort gilt? Wir müssen unsere eigenen Gesetze in den Fokus
nehmen. Die Begründungen, warum das alles rechtswidrig ist und ausser Kraft gesetzt
gehört, sind überall dieselben, aber machen muss man es jeder bei sich im eigenen Land.

22  Antworten

oliver74

 Antwort an    4 Stunden zuvor

Weil die USA einfach in allen Dingen der Vorreiter sind, was bei uns und auch in anderen
europäischen Ländern geschieht…alles kommt irgendwann zeitverzögert auch bei uns an—
da sich unsere Politik auch an deren orientiert….drum �nde ich es sehr wohl wichtig und
interessant was z.B. in Texas geschieht… Wenn sich in den USA die restriktive C. Politik und
die Interessen der Lobbies und Personen a la Gates und Konsorten durchsetzen, werden sie
auch die hiesige amtierenden Politiker stützen und es wird noch schwieriger hier einen
Wandel herbeizuführen…

Sie sehen doch selbst mit welchen hanebüchen „Argumenten“ (D-Variante) diese Politik
noch gestützt werden soll…und es funktioniert immer noch— Es wäre so wichtig, wenn
unseren Amtierenden die Unterstützung wegbrechen würde!

1  Antworten

Sabine Lotus

 Antwort an    14 Stunden zuvor

Das habe ich mich bei dieser Meldung auch gefragt. 
Vielleicht lassen sie’s einfach drauf ankommen und im Verhältnis ist die Geldstrafe ja auch
lächerlich. 
Aber wie sagen die Klingonen: 
„Revenge is a dish best served cold“

4  Antworten

sergeant1class

Lilly

sergeant1class

Datenschutz
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karlo

 Antwort an    14 Stunden zuvor

@lilly 
Vielleicht bezieht fritze sich in wirklichkeit hierauf: 
[..] „Folgender Absatz 4 wird angefügt: 
„(4) Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat wird ermächtigt, im Falle einer
Naturkatastrophe oder eines ähnlichen Ereignisses höherer Gewalt durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundestages von den Bestimmungen über die
Aufstellung von Wahlbewerbern abweichende Regelungen zu tre�en und Abweichungen
der Parteien von entgegenstehenden Bestimmungen ihrer Satzungen zuzulassen, um die
Benennung von Wahlbewerbern ohne Versammlungen, soweit erforderlich, zu

ermöglichen, wenn der Deutsche Bundestag zu einem Zeitpunkt, der näher als neun
Monate vor dem Beginn des nach Artikel 39 Absatz 1 Satz 3 des Grundgesetzes bestimmten
Zeitraums liegt, feststellt, dass die Durchführung von Versammlungen ganz oder teilweise
unmöglich ist. Stehen einem rechtzeitigen Zusammentritt des Deutschen Bundestages
unüberwindliche Hindernisse entgegen oder ist er nicht beschlussfähig, so entscheidet der
nach § 3 des Wahlprüfungsgesetzes gebildete Ausschuss des Deutschen Bundestages über
die Feststellung und die Zustimmung nach Satz 1. Durch Rechtsverordnung nach Satz 1
können Regelungen getro�en werden, die den Parteien für die Wahl bei Vorliegen der in
Satz 1 genannten Umstände eine Abweichung von den entgegenstehenden Bestimmungen
dieses Gesetzes, der Bundeswahlordnung und, sofern eine Satzungsänderung wegen der in
Satz 1 genannten Umstände und der in diesem Gesetz und der Bundeswahlordnung
bestimmten Fristen und Termine nicht mehr rechtzeitig möglich ist, ihrer Satzungen
ermöglichen, insbesondere, 
1. um die Wahl der Wahlbewerber und der Vertreter für die Vertreterversammlungen unter
Verringerung der satzungsgemäßen Zahl der Vertreter in der Vertreterversammlung oder
anstatt durch eine Mitgliederversammlung durch eine Vertreterversammlung durchführen
zu können, 
2. um Mitglieder- oder Vertreterversammlungen in der Form mehrerer miteinander im
Wege der elektronischen Kommunikation verbundener gleichzeitiger Teilversammlungen
an verschiedenen Orten durchführen zu können, 
3. um die Wahrnehmung des Vorschlagsrechts, des Vorstellungsrechts und der sonstigen
Mitgliederrechte mit Ausnahme der Schlussabstimmung über einen Wahlvorschlag
ausschließlich oder zusätzlich im Wege elektronischer Kommunikation ermöglichen zu
können, 
4. um die Wahl von Wahlbewerbern und Vertretern für die Vertreterversammlungen im
Wege der Briefwahl oder einer Kombination aus Urnenwahl und Briefwahl durchführen zu
können.“

Bundeswahlgesetz-änderung 6.11.2020 
DER TRICK: das ist hier versteckt: 
Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes und des Gesetzes über Maßnahmen im
Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur
Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
UND DAMIT ES SPÄTER KEINER MEHR SIEHT GILT DIE ÄNDERUNG (fürs bundeswahlrecht)

Lilly

Datenschutz
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NUR BIS 31.dez.2021

3  Antworten

Lilly

 Antwort an    12 Stunden zuvor

Das ist zwar interessant, aber nicht das, was Fritze meint und verlinkt hat und bei dieser
Novelle sind auch nicht die bezeichneten Grundrechte betro�en.

Es wundert mich, dass hier zu einem Artikel zum Thema Panikmache so eine Panikmache
so viel Zustimmung erhält. Anscheinend ist es hier auch schon egal, was wirklich Sache ist..

3  Antworten

karlo

 Antwort an    10 Stunden zuvor

Seh‘ ich ähnlich, tendenziell aber doch eher in richtung ablenkung vom thema und mit einer
falschaussage zur informationsverstopfung. 
Wobei ebengenanntes exakt der methode merkels gleicht, wie sie sich zum pcr-test äußert
– ver-baerbock-ung. Peinliche unwissenheit ö�entlich. 
Aber: kekulé -> „auf konventionelle Gegenmaßnahmen auch im Herbst nicht verzichten
können“ und damit landen wir wieder bei ausgangssperren und BRIEFWAHL wenn zuviele
paniker wegen „mutanten“-alarm zuhause bleiben.

4  Antworten

Lilly

 Antwort an    9 Stunden zuvor

„4. um die Wahl von Wahlbewerbern und Vertretern für die Vertreterversammlungen im
Wege der Briefwahl oder einer Kombination aus Urnenwahl und Briefwahl durchführen zu
können“

Das ist tatsächlich die rechtliche Grundlage für eine ausschließliche Briefwahl wegen Covid-
19. Hatte ich schon vermutet. Danke für die konkrete Gesetzesstelle.

1  Antworten

Cato

 Antwort an    15 Stunden zuvor

Dies ist die Notverfassung des Regimes ohne epidemische Lage. Natürlich werden die
Figuren in dem Gebäude mit der Glaskuppel zustimmen. Und dann im Herbst großartig
erklären, dass man die epidemische Lage nicht mehr verlängert. Dies braucht es auch nicht
mehr.

karlo

Lilly

karlo

Fritze

Datenschutz
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 Zuletzt bearbeitet 15 Stunden zuvor von Cato

12  Antworten

Lilly

 Antwort an    15 Stunden zuvor

Also nochmal: die Änderung besteht darin, dass die Einreisebeschränkungen nach
Deutschland aus zB Risikogebieten auf ein Jahr nach Ende der epidemischen Lage
verlängert wurden und sonst nichts. Das ist alles. Diese Regelungen schränken die
bezeichneten Grundrechte bereits jetzt genauso ein.

3  Antworten

Grille

 Antwort an    14 Stunden zuvor

Sehr beruhigend. Macht ja nichts. Aus einem werden zwei drei, oder wieviel? Fräulein lilly

1  Antworten

Lilly

 Antwort an    12 Stunden zuvor

Wenn es Ihnen egal ist, was wirklich stimmt und was nicht, dann kann man sich das Lesen
eigentlich ganz sparen und auf BILD umsteigen.

4  Antworten

Grille

 Antwort an    12 Stunden zuvor

Sorry das verstehe ich nicht. Habe ich das gesagt?

0  Antworten

Lilly

 Antwort an    9 Stunden zuvor

Ich habe nicht geschrieben, dass es „nichts macht“, sondern aufgeklärt, dass es das, was
Fritze hineininterpretiert, nicht macht.

0  Antworten

Cato

Lilly

Grille

Lilly

Grille

Datenschutz



24.6.2021 Delta-Panikmache bricht in sich zusammen - reitschuster.de

https://reitschuster.de/post/delta-panikmache-bricht-in-sich-zusammen/ 15/51

karlo

 Antwort an    10 Stunden zuvor

Im prinzip endlos, da im ifsg von einer „bedrohung“ die rede ist, da bekommt „mutanten“
statt mutationen plötzlich echten (hinter-)sinn. 
Das leben ist jeden tag bedroht…. 
§5 ifsg [..] 
1. die Weltgesundheitsorganisation eine gesundheitliche Notlage von internationaler
Tragweite ausgerufen hat und die Einschleppung einer bedrohlichen übertragbaren
Krankheit in die Bundesrepublik Deutschland droht oder 
2. eine dynamische Ausbreitung einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit über mehrere
Länder in der Bundesrepublik Deutschland droht oder statt�ndet.[..] 
the never ending story haben sich viele anders vorgestellt…

0  Antworten

Tom 1

 Antwort an    15 Stunden zuvor

Ich bin gespannt auf die “ Bekennenden „, 
die jetzt die ganze EM auf die Frage nach Toleranz gegenüber LGTB reduzieren und sich
produzieren , was sie nächstes Jahr bei der WM in Qatar , dem schlimmsten Regime 
was die Frage der Menschenrechte und der Gleichstellung von Homosexuellen angeht ,
sagen werden . Trägt Neuer dann auch seine bunte Binde ? Qatar ist ein Terrorregime , 
dass die Menschenrechte mit Füßen tritt . 
Ich wette , da halten dann all die Klappe .

22  Antworten

Grille

 Antwort an    14 Stunden zuvor

Die WM muss leider wegen der Gamma Variante verlegt werden.

5  Antworten

oliver74

 Antwort an    4 Stunden zuvor

…ist doch sowieso lächerlich… während bei uns die Grundrechte abgescha�t werden, fällt
denen nichts anderes ein, als sich Binden umzulegen und mehr Rechte von Minderheiten (?)
zu propagieren— gibt es derzeit nichts wichtigeres? Für mich sind das Nebelkerzen und
Herr Neuer meint es vielleicht gut, schaut hier aber auch nicht über den Tellerrand hinaus—

0  Antworten

Grille

Fritze

Tom 1

Tom 1

Datenschutz



24.6.2021 Delta-Panikmache bricht in sich zusammen - reitschuster.de

https://reitschuster.de/post/delta-panikmache-bricht-in-sich-zusammen/ 16/51

oliver74

 Antwort an    4 Stunden zuvor

Wie wärs mal FÜR eine Gleichstellung von Ungeimpften zu Geimpften einzutreten? Oder
eben auch einfach wie Andere (Liefers, etc.) zumindest Kritik an dem fehlenden Diskurs in
unserem Land zu üben… jeder der nicht konform ist, soll das Maul (Pardon) halten—-würde
mich wirklich interessieren, was sie dann mit Neuer machen…der wird ja noch zwingend
gebraucht und das hätte eine enorme Sprengkraft—aber lieber einen auf Regenbogen
machen— 
Wirkliich schade, was hier Potential verschenkt wird….aber Neuer will seine Karriere halt
auch noch nicht beenden—

2  Antworten

Petra S.

 Antwort an    14 Stunden zuvor

Hat denn auch jeder den unglaublichen Schwachsinn einer gewissen Fr. Merkel im
Bundestag gehört? 
https://www.youtube.com/watch?v=cB8MZ8TfXKE 
Nicht zu fassen. Und niemand scheint es zu merken?

20  Antworten

Andy icy

 Antwort an    12 Stunden zuvor

Es wird einem schlecht bei dem Geschwurbel. 
Die Dame weiß schon nicht mehr was sie spricht. 
Früher nannte man es Alzheimer.

7  Antworten

Petra S.

 Antwort an    14 Stunden zuvor

Ich verstehe nicht, was diese Neuregelungen sollen und was es im Stiftungsrecht zu suchen
hat. 
Ich denke, ich brauche hier Nachhilfe.

1  Antworten

U.L.K.

 Antwort an    14 Stunden zuvor

oliver74

Fritze

Petra S.

Fritze

Fritze Datenschutz

https://www.youtube.com/watch?v=cB8MZ8TfXKE
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Die Einschränkungen der Grundrechte im IfSG sind da schon bisher drin, spätestens seit
11/2020.

2  Antworten

Katja Wolf

 Antwort an    13 Stunden zuvor

Nicht unterschrieben. Ein Entwurf? Ansonsten ungültig und wertlos.

0  Antworten

.TS.

 Antwort an    5 Stunden zuvor

Jetzt neu: Notstandsgesetze ab sofort auch ganz ohne (angebliche) Notlage! 
Dann kann im Herbst die epidemische Lage getrost beendet werden, das Unrecht geht auch
so weiter…

1  Antworten

e.e.

 Antwort an    3 Stunden zuvor

Das ist die Beschlussempfehlung eines Ausschusses, die sich auf den folgenden
Gesetzesentwurf der BReg bezieht: 
https://dserver.bundestag.de/btd/19/281/1928173.pdf 
der tatsächlich gar nichts mit dem IfSG zu tun hat. 
Seltsamerweise ist es der Ausschuss, der die Änderung des IfSG vollkommen unvermittelt
und sachfremd emp�ehlt an dieser Stelle …?

Die Einschränkung der Grundrechte steht HEUTE SCHON genau so in § 36 IfSG (und auch in
weiteren §§), ist also nichts Neues, auch wenn Sie es zum ersten Mal gelesen haben.

Im Beschluss des Ausschusses bedeutet das NEU „nur“, dass die Rechtsverordnungen der
Länder unabhängig von der epidemischen Lage noch ein weiteres Jahr gelten und dass sie
in dieser Zeit auch geändert werden dürfen UND weiterhin Grundrechte einschränken.

Was sich der Ausschuss dabei „gedacht“ haben mag, weiß ich nicht – es wirkt an der
Stelle überstürzt und sachfremd. Aber die Einschränkung der Grundrechte in § 36 IfSG
ist nicht neu!

 Zuletzt bearbeitet 3 Stunden zuvor von e.e.

0  Antworten

f d hö

Fritze

Fritze

Fritze

Datenschutz
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Manfred Thöne

 Antwort an    16 Stunden zuvor

Kekule zieht den Stecker und die Panikveranstalter stehen die wie die Blödmänner, die sie
ja auch sind! Superinfo!

26  Antworten

Ruud Jarstein

 Antwort an    16 Stunden zuvor

Kekule macht sich ja o�enbar über das Virus lustig. Er verulkt die angebliche Gefährlichkeit,
den schwachsinnigen Impfsto�, die immer absurderen Varianten. Das lässt für mich nur

einen Schluß zu: Kekule weiß, dass Leute wie Wodarg damals Recht hatten. Trotzdem hat er
dieses Leute bis heute nicht unterstützt, ist lieber im Lager der Etablierten geblieben, hat es
genossen Einladungen in Talkshows zu erhalten. Ein schäbiges Verhalten, aber
wahrscheinlich gibt es tausende Mediziner die genau wissen was läuft, aber trotzdem
mitmachen bei diesem Betrug mit schrecklichen Folgen für die Menschheit…

66  Antworten

Bidio

 Antwort an    15 Stunden zuvor

Wenn er so spricht, wird er schon sehr bald nicht mehr für eine Meinung konsultiert
werden. Auch wenn er 100 mal Recht haben sollte.

11  Antworten

m.l.

 Antwort an    2 Stunden zuvor

Im Netz kursieren Infos zu einem geleakten Mail eines Mitarbeiters der Universität „Imperial
College London“ vom 14.06.2021. Darin heißt es scheinbar: „Alle Maßnahmen sind ein Teil
der Agenda“. Nach deren Planung soll GB Mitte Juli komplett abgeriegelt werden. Dann soll
auch nach den Plänen des WEF und von Kalergi weiterverfahren werden. Der Autor macht
sich auch über die Delta-Variante lustig, in dem er diese als neu verlabelte Version des
Heuschnupfen bezeichnet. 
Hat man sich vor Monaten überhaupt Gedanken über Hauschnupfen gemacht? Interessant
ist dann doch, dass scheinbar immer mehr Menschen kalte Füße bekommen und immer
mehr Infos an die Ö�entlichkeit gelangen, die das per�de System o�enlegen. 
Lange kann und darf das nicht mehr so weitergehen!

0  Antworten

Reinhardt Neuer

Reinhardt Neuer

Ruud Jarstein

Ruud Jarstein

Datenschutz



24.6.2021 Delta-Panikmache bricht in sich zusammen - reitschuster.de

https://reitschuster.de/post/delta-panikmache-bricht-in-sich-zusammen/ 19/51

Michael

 Antwort an    16 Stunden zuvor

DISTANZIERUNG & MASKEN FÜR IMMER…

Artikel: WHO-Beamter: Maskenp�icht und soziale Distanzierung sollen auf
unbestimmte Zeit fortgesetzt werden

Quelle: https://uncutnews.ch/who-beamter-maskenp�icht-und-soziale-distanzierung-sollen-
auf-unbestimmte-zeit-fortgesetzt-werden/

Mein Fazit;

DIE SIND NICHT MEHR ZU RETTEN!!! VÖLLIG DURCHGEDREHT!!! ALLE, AUSNAHMSLOS &
SOFORT VERHAFTEN & WEGSCHLIEßEN…FÜR IMMER…

 Zuletzt bearbeitet 15 Stunden zuvor von Michael

46  Antworten

Lilly

 Antwort an    15 Stunden zuvor

Die Masken führen zu Empathielosigkeit, ebenso wie die digitalisierte Kommunikation,
weil die nonverbale Konversation zwischen Menschen wegfällt, das Lesen im Gesicht und in
der Körpersprache des Gegenübers. Diese nonverbale Konversation läuft über die
Spiegelneuronen im Gehirn. Folge ist Empathieverlust und wie immer besondern stark bei
Kindern und Jugendlichen, die derzeit schon massiv nonverbale Kommunikation verlernen.

Dies dient der Transhumanismusagenda.

Reinhardt Neuer

Auszug:

„Ein hochrangiger WHO-Beamter sagt, dass Maskengebote und soziale Distanzierung
auf unbestimmte Zeit fortgesetzt werden sollten, um vor neuen Varianten von COVID-
19 zu schützen.

Die Kommentare wurden auf Sky News vom Sonderbeauftragten für Covid der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) gemacht. Dr. David Nabarro.

Nabarro deutete an, dass es eine lange Liste von Mutationen der indischen Variante gäbe,
die sich in einigen Fällen dem Schutz durch Impfsto�e entziehen würden. „Wir werden von
Delta zu Lambda und dann weiter zu den anderen griechischen Buchstaben gehen,
das ist unvermeidlich, und einige dieser Varianten werden problematisch sein“, sagte
er….Mehrere Regierungsberater haben gefordert, die Coronavirus-Beschränkungen
für immer beizubehalten, nicht nur zur Abwehr von COVID, sondern auch zur
Bekämpfung der In�uenza.

Das ehemalige Mitglied der Kommunistischen Partei und SAGE-Beraterin Susan
Michie sagte Anfang des Monats, dass die Maskenp�icht und die soziale Distanzierung
„für immer“ fortgesetzt werden sollten und dass die Menschen ein solches Verhalten
annehmen sollten, so wie sie es mit dem Tragen von Sicherheitsgurten getan
haben….“

Michael

Datenschutz
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28  Antworten

karlo

 Antwort an    14 Stunden zuvor

„Transhumanismus…“ 
https://norberthaering.de/news/mensch-maschinen-soldaten/

Ina deter meinte das mit „neue männer braucht das land“ irgendwie anders. 
(Abgesehen davon: bei den frauen bleibt alles beim altem)

3  Antworten

sharina senna

 Antwort an    14 Stunden zuvor

Besten Dank Lilly! Hervorragend! Das ist es was ich meiner Schwester schon lange versuche
klar zu machen, in deren Schädel das einfach nicht hinein will. Ich könnte ihr manchmal den
Hals umdrehen, nicht wirklich gemeint 😉  … sie durchschütteln. Nachdem ich ihr jetzt
gerade deinen Kommentar gezeigt habe, die ja „sonst denkt alles sei dem Wahnsinn der
weltlichen Mächtigen zuzutrauen,“ übrigens sehr ambivalent, ist sie „jetzt erstaunt,“ über
deinen Inhalt, „auf einmal wird ihr etwas klar.“ Jetzt haut sie mich, weil ich sie verpetze.
Schönen Abend!

6  Antworten

Lilly

 Antwort an    12 Stunden zuvor

😀  Euch beiden auch einen schönen Abend!

3  Antworten

Grille

 Antwort an    12 Stunden zuvor

Du meine Güte. Und nun?

0  Antworten

Lilly

 Antwort an    12 Stunden zuvor

Masken ab.

Lilly

Lilly

sharina senna

Lilly

Grille

Datenschutz
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4  Antworten

Nisch

 Antwort an    1 Stunde zuvor

Hörgeschädigten Personen dienen deren Augen zum „Hören“ (Blinden dienen deren Ohren
zum „Sehen“) und somit ist das Gesichts-Sprachablesen für Hörgeschädigte infolge der
Gesichtsmuskelveränderungen (ich meine so fast 50) unabdingbar. 
Danke an Lilly für die sehr gute Erklärung

0  Antworten

Holzfäller Heinz

 Antwort an    15 Stunden zuvor

Anmerkung meiner Gattin, die grade mitliest (und sich noch von einem Lachkrampf erholt,
während ich hier schreibe): 
„Na, das wäre ja mal neu, dass im griechischen Alphabet das Lambda direkt hinter dem
Delta kommt. Müssen wohl ‚Sprung-Mutationen‘ sein. Wahnsinnstolle Experten haben die
beim WHO!“

18  Antworten

Bella Vo.

 Antwort an    14 Stunden zuvor

Nein. Wie bei den Nürnberger Prozessen nach 1945 gilt auch hier: Die Schlimmsten mit
Todessrafe belegen.

3  Antworten

Heidi M.

 Antwort an    2 Stunden zuvor

„Wir werden von Delta zu Lambda und dann weiter zu den anderen griechischen
Buchstaben gehen…“Nicht so schnell, sonst ist das Alphabet ganz �x am Ende… Erstmal von
Delta zu DeltaPlus, DeltaSuperPlus usw. … Es gibt unendliche Möglichkeiten. Vielleicht sollte
man einen Preis ausloben!

0  Antworten

Fritz Frei

 Antwort an    15 Stunden zuvor

Wer Merkel und auch Lauterbach heute zugehört hat wird feststellen das diese tatsächlich
k i Ah h b ! K i Ah i PCR T t b d t t d i di

Lilly

Michael

Michael

Michael

Reinhardt Neuer

Datenschutz
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gar keine Ahnung haben! Keine Ahnung was ein PCR-Test bedeutet und wie dieser
einzuordnen ist. 
Da wird nachgeplappert was Dr. Osten bewusst irreführendes erzählt.

27  Antworten

querleser

 Antwort an    14 Stunden zuvor

@ Reinhardt Neuer: /// Nein, das glaube ich nicht. In Kürze, spätestend nach der BT, wird
man mit Hilfe der Tests und der entsprechenden C-Virus-Variante neue stärkere
Maßnahmen beschließen. Dafür wird die „aktuelle Leichtsinnigkeit“ der Leute
verantwortlich gemacht werden. /// 

Das die Maßnahmen beibehalten werden sollen, wird im Artikel auch mit erwähnt (Weil der
Imp�ortschritt zäh verläuft, würde man „auf konventionelle Gegenmaßnahmen auch im
Herbst nicht verzichten können“, so der Virologe: Für die Hygieneregel und die Maßnahmen
„ändert sich durch den Übergang von der Alpha- zu Delta-Variante jedoch nichts.“)

5  Antworten

Liz

 Antwort an    12 Stunden zuvor

Zwangsmaskerade ist KEINE konventionelle Maßnahme, sondern einzig und allein
politischer Irrsinn! Möge er Kalkül haben oder nicht. Irrsinn bleibt Irrsinn. 
Für den Abstandsschwachsinn gilt das auch. Wobei das in mancher Hinsicht noch Sinn
machen mag, im Gegensatz zur Zwangsmaskerade. Aber diese soziale Distanzierung muss
auch endlich ein Ende haben! 
ES REICHT!!! SCHON LANGE!

 Zuletzt bearbeitet 12 Stunden zuvor von Liz

4  Antworten

Klaus

 Antwort an    5 Stunden zuvor

Tritt drauf, sie zuckt noch……Sand drüber, die nächste.

0  Antworten

e.e.

 Antwort an    4 Stunden zuvor

Sie haben noch nicht verstanden, dass Verwirrung Teil des Programms ist.

Reinhardt Neuer

querleser

Reinhardt Neuer

Reinhardt Neuer
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Wenn lange genug Bedenken im gesteckten Rahmen – hier handelt es sich um eine
Debatte, die im erlaubten Spielfeld agiert – zugelassen werden, sind nicht nur die Leute
unnütz beschäftigt, sondern werden auch langsam aber sicher dem Streben nach
Rationalität und Begründbarkeit entwöhnt – dieses Muster wird dekonstruiert und durch
eine „regelbasierte“ Welt ersetzt, weil sich ja erwiesen hat, dass „Nachdenken“ keine
Entscheidungsbasis ist und nur zur Belustigung im kleinen Kreis, sozusagen als Folklore,
noch gep�egt werden kann.

 Zuletzt bearbeitet 4 Stunden zuvor von e.e.

0  Antworten

Kalle Blomquist

 Antwort an    4 Stunden zuvor

Physikalische Doktoren, Infektologe, Professoren, denen glaubt man heute. 
Früher machten Kleider Leute. 
Merkel, Drosten, Spahn und Wiehler und die ganze Vogelschar, 
lachen, fressen, tanzen freudig, Wolke 7, 
bis die Kinder keine Luft mehr kriegen. 
Sie stricken, weben und betrügen, 
bis dass die Balken biegen. 
Alpha, Beta, Gamma, Delta, 
was der Merkel spricht, das hält er. 
Weiße, gelbe, rote, grüne, 
was haben sie gemalt für Viren schüne. 
Spieglein, Spieglein an der Wand, 
Theta und Lamda für unser Land. 
Deutschland, sie weben dein Leichentuch,
haben die Wahrheit außer Kraft gesetzt, 
wann kam mein Herz zur Ruh zuletzt?

1  Antworten

Kalle Blomquist

 Antwort an    3 Stunden zuvor

copyright Mensch

0  Antworten

Olaf Heitmann

  17 Stunden zuvor

Noch weniger gefährlich? Nachdem Drosden vorletzte Woche schon sagte, das
( ü li h )Vi i h l h h i h fäh li h M t ti ?

Reinhardt Neuer

Kalle Blomquist

Datenschutz



24.6.2021 Delta-Panikmache bricht in sich zusammen - reitschuster.de

https://reitschuster.de/post/delta-panikmache-bricht-in-sich-zusammen/ 24/51

(ursprüngliche)Virus sei harmlos, nun auch noch eine noch ungefährlichere Mutation?
Mein Gott, die Viren sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ich denke, wir beenden
den ganzen Quatsch mal so langsam, was meint ihr?

118  Antworten

Lilly

 Antwort an    17 Stunden zuvor

Besser heute als morgen, denn im Gegensatz zu dem Virus und all seinen Tanten sind die
„Impfungen“ gemeingefährlich!

85  Antworten

Sabine Lotus

 Antwort an    16 Stunden zuvor

Absolut. Habe die letzten drei Tage mit Impfpimpfen verbracht. Jetzt kann ich erst mal Tee
trinken. Dass die das nicht merken. 
Ach, on the �y, vielen Dank für Ihren Hinweis auf den Horizont Kanal. Wenigstens etwas
zum grimmig lachen. Etwas wirklich Schönes zum lachen habe ich leider schon lange nicht
mehr gesehen.

 Zuletzt bearbeitet 16 Stunden zuvor von Sabine Lotus

5  Antworten

Bella Vo.

 Antwort an    16 Stunden zuvor

Die Sadistin-Führerin Merkel und ihr Bruder Bill-the-killer-Gates im Geiste wolle unbedingt
ihr Werk vollbinrgen und die Menschheit mittels Gen-Injektion umbringen. Eher geben die
Massenmörderin Merkel und der Massenmörder und beide zugleich Geisteskranken keine
Ruhe.

Wenn dann nur noch Merkel und Bill-the-killer-Gates den Planeten besiedeln, dürfen sich
diese Beiden gern gegenseitig das Messer in den Bauch rammen.

Wo ist die Alte aktuell abgeblieben? Diese eiskalte Mörderin!

22  Antworten

m.l.

 Antwort an    16 Stunden zuvor

Die alte Hexe musste heute im Bundestag eine interessante Frage beantworten. Es ging
eben um das neue Gutachten, bei dem festgestellt wurde, dass der PCR-Test eigentlich

Olaf Heitmann

Lilly

Olaf Heitmann

Bella Vo.
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nichtssagend ist. Natürlich hat sie sich auf den Wirr-o-logen Drosten berufen. Auch auf den
Ct-Werten ist sie rumgestiegen. Blöd nur, wenn in der Praxis dieser Wert fast nie angegeben
wird. 
Der Hammer war, dass sie wiederum betonte, dass die P(l)andemie erst beendet ist, wenn
möglichst alles verseucht sind.

In einem interessanten Artikel der letzten Tage wurde der Vergleich der ungeimpften zu
den „geimpften“ Personen in bezug auf die Delta-Variante näher betrachtet. Die
ungespritzen Personen kommen da deutlich besser weg. 
Wie sich die Spritze für die „geimpften“ Personen in etwa 5 Jahren auswirkt werden wir
eben erst in 5 Jahren sehen. 
Wenn man den wirklichen Wissenschaftlern glauben darf/muss, werden viele diesen
Zeitpunkt nicht mehr erleben dürfen!

39  Antworten

thomas s

 Antwort an    16 Stunden zuvor

Als ich das gehört habe dachte ich: “ erklärt die jetzt den Blutdruck?“ 
Bei einem PCR-Test ist einmal ein niedriger und ein andermal Ei hoher Ct-Wert das
Ergebnis. Kann mir da jemand helfen???

7  Antworten

Uwe Borchert

 Antwort an    11 Stunden zuvor

Also Blutdruck und Pulsschlag sollten bei solchen Testen auch erfasst werden. Um ganz
sicher zu gehen, dass da kein symptomloser Toter getestet wird. Oder so ähnlich …

4  Antworten

Bella Vo.

 Antwort an    14 Stunden zuvor

Wirrolügner Drüsten.

4  Antworten

Bella Vo.

 Antwort an    14 Stunden zuvor

m.l.

thomas s

m.l.

„… Wirr-o-logen Drosten …“

m.l.

Der Hammer war dass sie wiederum betonte dass die P(l)andemie erst beendet ist
Datenschutz
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Wenn die Faschistin Merkel, Angela hat alle umbringen lassen! 
Die Alte kann mich mal! Es besteht keine „Impf“p�icht in Deutschland. Soll sich die
Faschistin selber umbringen und Dritte in Ruhe lassen.

9  Antworten

Marion

 Antwort an    16 Stunden zuvor

morgen am 24.06. soll eine neue Änderung des Infektionsschutzgesetz verabschiedet
werden, welches ganz explizit unser Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit

einschränkt, das bedeutet dass damit auch Zwangsimpfung möglich wird – mal wieder
unter dem Radar aller, während die EM läuft 
Drucksache 19/30938

 Zuletzt bearbeitet 16 Stunden zuvor von Marion

33  Antworten

Lilly

 Antwort an    16 Stunden zuvor

Wer zuschaut, wie Kinder gefoltert werden, der schaut auch zu, wie der Nachbar mit
Zwangsgewalt zur Zwangsspritze abgeholt wird.

26  Antworten

Bella Vo.

 Antwort an    3 Stunden zuvor

Abgeholt, wie in der Nazizeit. Ich denke, der zweite Weltkrieg wurde von der Rockefeller-
Stiftung und anderen Stiftungen aus den usa angezettelt. Mit allem Drum-und-Dran. 
Und jetzt läuft das wieder so. Nur, dass dieses Mal sind weitere Geldwaschanlagen, wie die
Bill-the-killer-Gates-Geldwaschanlage, an dem Massenmord beteiligt.

Strukturell ist es frappierend ähnlich, wie die Massenmorde in der Nazizeit organisatorisch
vorbereitet und „durchgeführt“ worden waren.

0  Antworten

Bella Vo.

 Antwort an    3 Stunden zuvor

Bei uns im Wohnhaus bin ich (meines Wissens) die Einzige die den Corona-Stuss nicht

„… Der Hammer war, dass sie wiederum betonte, dass die P(l)andemie erst beendet ist,
wenn möglichst alles verseucht sind. …“

Bella Vo.

Marion

Lilly

Lilly
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Bei uns im Wohnhaus bin ich (meines Wissens) die Einzige,, die den Corona Stuss nicht
mitmacht. 
Die, die hier mit mir im Haus wohnen, scheinen alle ÖRR- und
bundesreGIERungsgehirngewaschen zu sein.

0  Antworten

No Mercy

 Antwort an    16 Stunden zuvor

Ist aber für 2023 und nicht für jetzt, hab es nämlich auch gesehen

3  Antworten

Marion

 Antwort an    15 Stunden zuvor

macht es das besser? Wenn das einmal beschlossen ist, ist es durch, im Übrigen kann durch
eine weitere Änderung im September der Starttermin 23 auch ganz schnell vorgezogen
werden

 Zuletzt bearbeitet 15 Stunden zuvor von Marion

5  Antworten

Uwe Borchert

 Antwort an    11 Stunden zuvor

Bis Ende 2022 sind alle Zulassungen nur vorläu�g und daher kann da kein allgemeiner
Impfzwang ausgesprochen werden. Aber ein spezieller Impfzwang geht schon. Schule nur
nach Abspritzen, Job nur nach Einspritzung … Nicht jeder kann es sich erlauben da nein zu
sagen. Was auch noch denkbar ist: Keine Stütze bei bei Entlassung wegen Impfunlust oder
generell bei Impfunlust. Da könnte man so ziemlich jeden erpressen, der nicht gerade
wirklich reich und unabhängig ist.

Der späte Starttermin 2023 macht schon einen Unterschied zu früheren Terminierungen. In
der Saison 2021/2022 werden mglw. massig „Impfschäden“ au�aufen und dann werden die
Zulassungen kaum verlängert werden können, so diese „Impfschäden“ nicht
totgeschwiegen werden. Das Zeitfenster für einen Impfzwang könnte im Frühjahr 2022
zugeschlagen sein. Aber auf geht das Zeitfenster erst, wenn es genug Spritzmittel gibt. Es
besteht also die Möglichkeit, das erst genug Spritzmittel vorhanden sind wenn das Fenster
zugeschlagen wurde, also eigentlich nie o�en war.

0  Antworten

Bella Vo.

 Antwort an  3 Stunden zuvor

Marion

No Mercy

Marion

No Mercy
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 Antwort an    3 Stunden zuvor

Was ist für 2023 (vorgesehen)?

0  Antworten

Bella Vo.

 Antwort an    14 Stunden zuvor

Kann den Link zu der Bundestagsdrucksache 19/30938 nicht �nden. Wären Sie so
freundlich, einen Link noch hinzuzufügen. 
Vielen Dank.

0  Antworten

Lilly

 Antwort an    14 Stunden zuvor

„das bedeutet dass damit auch Zwangsimpfung möglich wird“

Das stimmt nicht, das steht da NICHT drinnen.

2  Antworten

Marion

 Antwort an    2 Stunden zuvor

nein, natürlich nicht, habe ich auch nicht geschrieben, das war mein Fazit, die Aufhebung
des Rechts auf körperliche Unversehrtheit macht es möglich, es können dann solche Dinge
angeordnet werden, die Wege werden hier geebnet

1  Antworten

Bella Vo.

 Antwort an    14 Stunden zuvor

Die Drucksache 19/30938 ist auch auf der Homepage des Deutschen Bundestages nicht zu
�nden. 
Woher haben Sie die Aussage, dass die Zwangs“impfung“ durchgedrückt werden soll? 
Zwangsimpfung sol möglich werden. Das bedeutet noch lange nicht, dass die
Zwangs“impung“ sein wird. Möglichkeit ist nicht Zwang.

0  Antworten

Mick

 Antwort an    3 Stunden zuvor

No Mercy

Marion

Marion

Lilly

Marion

Bella Vo. Datenschutz
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Eine Zwangsimpfung ist ein Verstoß gegen den Nürnberger Kodex. Dann ist Krieg, da darf
man sich nichts vormachen.

1  Antworten

Mick

 Antwort an    3 Stunden zuvor

Das wäre eine Kriegserklärung an die eigene Bevölkerung. Dann sind die Todesspritzen das
geringste Problem….

0  Antworten

Bella Vo.

 Antwort an    3 Stunden zuvor

Beschlussempfehlung 19/30938, siehe
https://dserver.bundestag.de/btd/19/309/1930938.pdf

„… Artikel 10 Einschränkung von Grundrechten Durch Artikel 9 werden die Grundrechte der
körperlichen Unversehrt-heit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes), der Freiheit der
Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), der Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1
des Grundgesetzes) und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Ar-tikel 13 Absatz 1 des
Grundgesetzes) eingeschränkt.‘ 7.Der bisherige Artikel 9 wird Artikel 11 und Absatz 2 wird
wie folgt gefasst:(2)„ Die Artikel 1, 2, 6, 7 Nummer 1, 2 und 4 sowie Artikel 8 treten am 1. Juli
2023 in Kraft.“Berlin, den 22. Juni 2021 …“

Genau! Das ist es, was Sie, Marion, schreiben. Die Mörder dürfen (mit Zustimmung der
Link[sch] und der anderen Verbrecherparteien aus dem Deutschen Verbrechertag)
nunmehr in die Wohnungen einsteigen und die Menschen zum Abspritzen (zum Ermorden)
abholen.

WIE IN DER NAZIZEIT! 
Man kann demnach sagen, dass alle Verbrechertagsabgeordneten, die dem zugestimmt
haben oder sich der Stimme enthalten haben, Nazis sind.

Na, ich werde meine Vorkehrungen tre�en, damit die Häscher mich nicht mitnehmen.

Merkel und Co. diese Nazibande, haben aus der Vergangenheit „gelernt“. 🙁

Rechtsanwalt Dr. Fuellmich muss sich rasend beeilen, den Wahnsinn noch zu stoppen.

1  Antworten

Marion

 Antwort an    2 Stunden zuvor

genau Bella, so ist das, Grundrecht der körperlichen Unversehrtscheit wird eingeschränkt
und das ist weitreichend. Man darf nicht vergessen, dass Änderungen auch gerne „in
V h it“ t l i ht h ü k d d k i

Marion

Marion

Bella Vo.
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Vergessenheit“ geraten, also nicht mehr zurück genommen werden und man kann sie
passend aus dem Hut zaubern, wenn nötig. 
Ich bin mir recht sicher, dass mal wieder abgenickt wird, wie immer.

Man muss sich auch einmal auf der Zunge zergehen lassen, was Merkel gestern von sich
gegeben hat im Bundestag, sie wird gefragt was sie zu der neuen Studie aus Düsseldorf
sagt, und sie kommt daher mit – wir haben Drosten ,und: die ganze Welt muss gespritzt
werden. 
Das lässt für mich keine Fragen mehr o�en, wem diese Dame dient 

 Zuletzt bearbeitet 2 Stunden zuvor von Marion

0  Antworten

fragolin

 Antwort an    16 Stunden zuvor

Im FAZ-Podcast bezeichnete Drosten bereits die zu erwartende Ausbreitung der Delta-
Variante im Hebst wörtlich als reine „Labor-Welle“, weil man zwar Testpositive haben werde
aber kaum schwere Symptome. Lauterbach kollabierte dabei wieder vor Panik, aber
irgendwie ist das der Beweis, dass es nicht nur vorbei ist sondern eigentlich nie angefangen
hat. Drosten zieht den Lümmel schon ein und schleicht sich aus dem Ring; Corona ist damit
nur noch ein reines Politikum.

27  Antworten

Reinhardt Neuer

 Antwort an    15 Stunden zuvor

Hammer im Bundestag: Merkel wird zu AussageHammer im Bundestag: Merkel wird zu Aussage……

Olaf Heitmann

fragolin Datenschutz
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Der weiß auch, dass das Regime ihn und alle Erfüllungsgehilfen gnadenlos opfert. Man sieht
ja, was Laberbach mit den Krankenhäusern abzieht. Erst werden bewußt die Regeln und der
Kohle�uß geändert, damit scheinbar Betten fehlen. Er hat es zu verantworten und damit
auch gewußt. 
Nun stellt es das Regime als Machenschaften der Kliniken dar. Intensivmediziner sind alle
abgetaucht. Nix mehr Labershows! 
Da können sich Figuren wie Kebekus und Co. mal ein Beispiel nehmen, was denen blüht,
wenn mal mit dem Finger auf sie gezeigt wird. Da ist Mutti nicht mehr da. Jensine und
Karlchen auch nicht. Der zuständige Intendant wird einfach mal die Sendungen streichen. 
Am Ende sind diese Typen alle die Gearschten. Und das ist gut so!

17  Antworten

Mattjöö

 Antwort an    15 Stunden zuvor

Ich hatte heute ein langes Gespräch mit einem guten Freund: dieser meinte, dass selbst in
dem Falle, dass die Monarchin und Bundeskanzlerin morgen am Tag verkünden würde,
dass sie uns ein Jahr hereingelegt habe, dass Corona nicht die große Bedrohung gewesen
sei, als die man das Virus hingestellt habe, dass man aber dennoch die Maßnahmen um
jeden Preis aufrecht erhalten müsse, die Masse der Bevölkerung allein aufgrund des alten
Spiels von Befehl und Gehorsam weiterhin dabei wäre. Und ich �nde, da ist viel Wahres
dran. Denn die allgemeine Lebenserfahrung und die eigene Anschauung der sozialen
Realität suggeriert deutlich, dass dieser Politik schon lange jegliche Legitimation und
jeglicher Grund fehlt, und dennoch machen viele mit. Es ist als ob die Gesellschaft ein Auto
darstelle, in dem einige beschlossen haben, dass man plötzlich 50 anstatt 100 km/h fahre,
obwohl der Tacho eindeutig zeige, dass dem nicht so ist. Nur diejenigen, die sich nicht
weigerten, weiterhin anzuerkennen, dass der Tacho eben nicht 50, sondern weiterhin 100
km/h anzeige, bei diesem Tempo nicht mehr aussteigen können.

15  Antworten

Olli

 Antwort an    14 Stunden zuvor

Das ist leider wirklich so. Selbst als ich einem Kollegen die Empfehlung des P.e.i. vorlegte
man solle nach längeren Kopfschmerz oder Bauchschmerzen oder Brustschmerzen
unbedingt einen Arzt aufsuchen, was leider weder in den Infozetteln wo man bei der
Impfung bekommt noch der Arzt im Vorgespräch erwähnt, sagte dieser: du mit deinen
Verschwörungstheorien! 
Der Arzt gibt einen lediglich eine IBU mit falls man Kopfschmerzen hat !!! Leider ist das bei
den meisten Impfungen für das coronavirus so und meiner Meinung nach grob fahrlässig.
Aber interessiert leider keinen.

7  Antworten

Olaf Heitmann

Mattjöö

Datenschutz
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Nomsm

 Antwort an    13 Stunden zuvor

Die Impfaerzte gehören alle angezeigt. Interessant ist, dass die Tabletten mitgeben um
eventuelle Symptome zu unterdrücken.

6  Antworten

Bella Vo.

 Antwort an    4 Stunden zuvor

Und die Ilse Koch der BundesreGIERung gehört angezeigt!

2  Antworten

Bella Vo.

 Antwort an    4 Stunden zuvor

= Angela Merkel.

0  Antworten

Uwe Borchert

 Antwort an    10 Stunden zuvor

Nach meinen nur sehr geringen Kenntnissen ist IBU das falsche Mittel, Parazetamol auch.
Aspirin sollte geeigneter sein. Es reduziert die Blutgerinnung und damit auch die Gefahr
durch gefährliche Blutgerinnsel durch die Einspritzung. Was sagen die Pharmazeuten zu
dieser Empfehlung? Liege ich mit meinem Einwand richtig?

1  Antworten

Heinz Fröhlich

 Antwort an    1 Stunde zuvor

Halb. Aspirin wirkt nicht im gesamten Blutkreislauf. Andere empfehlen Fisch/Fischöl mit 3
Gramm Omega-3-Fettsäuren pro Tag schon vor der Spritzung. Vorzuziehen wäre Nicht-
Spritzung bzw. physiologische Kochsalzlösung.

0  Antworten

Eine Fallzahl

  17 Stunden zuvor

Olli

Nomsm

Bella Vo.

Olli

Uwe Borchert
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Mir wäre wohler, würde mal einer derer die anscheinend mit einem Mikrofon geboren
sind, Klartext sprechen.

Was sagt Herr Kekule denn nun? 
Im Grunde – alles wieder dicht machen und isolieren bis zum get no, denn dies haben ja
Länder wo man meint- jetzt geht hier wieder die Luzie ab, wer hat noch nicht wer will
noch mal – extrarunde – anscheinend nicht getan sondern die Menschen einfach leben
lassen.

Hat Herr Kekule jetzt irgendwas von sich gegeben was darauf hindeuten lässt, daß wir
freie, mündige, würdetragende Menschen sind? 
Hab ich was überlesen?

57  Antworten

Avagar33

 Antwort an    16 Stunden zuvor

Genau so habe ich es auch verstanden. Der Quatsch geht ungebremst weiter mit Maske
tragen und eingesperrt sein ab herbst bis in den Sommer nächsten Jahres hinein. dann
gibts wieder bisschen Eis mit Bier im Freien und dann geht der Käse von vorne los mit der
Epsilon Variante und da sGanze wiederholt sich bis ins Jahr 2026…mindstens.

53  Antworten

Buecherwurm

 Antwort an    16 Stunden zuvor

Wir haben die Chance, dem im September mit dem Stimmzettel ein Einde zu bereiten. Es
sieht nicht danach aus, über 80 % werden wählen: „Weiter so!“ und „Mehr davon!“

Schon die Demokratien des Altertums sind an der Dummheit der Menschen zu Grunde
gegangen.

24  Antworten

Barbara

 Antwort an    15 Stunden zuvor

Das hat schon in Sachsen- Anhalt nicht geklappt, deshalb werden die Leute wählen wie
eben immer!! 
Ach so in Indien gibt es inzwischen Delta-Plus in zwei Regionen, also, es geht weiter!

7  Antworten

Olli

 Antwort an    14 Stunden zuvor

Eine Fallzahl

Avagar33

Buecherwurm

Barbara Datenschutz
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Ja genau übermorgen kommt dann die Delta extra und dann die mega Delta Variante, wer
glaubt denn wirklich noch diese Panikmache ? Viren mutieren. Medizinstudium 1, Semester.
I

6  Antworten

Nisch

 Antwort an    1 Stunde zuvor

…und mit meiner Fachbuch-Empfehlung: „Medizinische Mikrobiologie und Infektiologie“ (P.
Klein u.w. Mitbegründer, Springer-Verlag).

0  Antworten

Olli

 Antwort an    14 Stunden zuvor

Wie sagte Einstein? Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die Dummheit der
Menschen. Aber mit dem Universum bin ich mir nicht so sicher …diese Regierung gehört
der Prozess gemacht wie damals in Nürnberg. Aber solange der Kühlschrank noch voll ist
und GZSZ läuft wird weiter CDU und SPD gewählt…. schade

4  Antworten

Marc

 Antwort an    13 Stunden zuvor

DIE WAHLEN SIND MANIPULIERT!

Nicht wir entscheiden über das Ergebnis einer Wahl, sonden die Machteliten. 
Ist eigentlich auch logisch, weil sie ja sonst keine Machteliten wären…

4  Antworten

Buecherwurm

 Antwort an    16 Stunden zuvor

Wir können nicht erwarten, wenn wir bis zur Wahl 2025 alle jeden Winter eingesperrt
werden, dass dann noch irgendwo ein Skilift funktioniert, die sind bis dahin alle verschrottet
und Wintersport eine abgeschlossene Kunstgattung.

7  Antworten

jonny

 Antwort an    13 Stunden zuvor

Olli

Buecherwurm

Buecherwurm

Avagar33

Avagar33 Datenschutz
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Und falls diese tödlichsten aller Mutanten schwächeln, kommt das H- Leschklima.Kein
Wasser, 60 Grad im Schatten, Deutschland wird zur Wüste und grünengemäß, werden die
E-Autos durch Kamele ersetzt.

3  Antworten

Dagobert

 Antwort an    16 Stunden zuvor

Der erklärende Satz zu Ihrer Frage: Doch solange die Immunität der Bevölkerung zunimmt,
sind sie weniger gefährlich als ihre Vorgänger. 
Bedeutet: Wenn die Impfungen schnell voran kommen, ist das Virus wenig gefährlich, weil
es weniger schwere Verläufe gibt. Demnach kann auch mit mehr Impfungen mehr gelockert

werden. Würde das Impfen plötzlich auf 0 gefahren werden, könnten wir dagegen
Probleme bekommen.

1  Antworten

sergeant1class

 Antwort an    15 Stunden zuvor

ES EXISTIERT SEIT MINDESTENS 2003 WEITREICHENDE KREUZIMMUNITÄT!!!

Das musste ich jetzt mal schreien.

https://uncutnews.ch/prof-bhakdi-von-aktuellen-studien-die-zeigen-dass-unser-
immunsystem-bereits-antikoerper-besitzt/

14  Antworten

Reinhardt Neuer

 Antwort an    6 Stunden zuvor

Das Gefasel mit den weniger schweren Verläufen ist doch aus der Luft gegri�en. Wie wir
alle wissen, waren die Verläufe bislang auch eher harmlos, da auch nur max. 6% der RKI
Todesfälle, wirklich auf das Virus zurückzuführen sind. Die Auslastung der Intensivbetten ist
ja nun wohl auch geklärt. 
Das widerum bedeutet, daß es bald mehr Impftote und Geschädigte als Covid19-Tote gibt.

 Zuletzt bearbeitet 6 Stunden zuvor von Reinhardt Neuer

2  Antworten

Dagobert

 Antwort an    4 Stunden zuvor

Eine Fallzahl

Dagobert

Dagobert

Reinhardt Neuer
Datenschutz
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Bitte eine Quelle zu den 6%? Am besten mit Studie.

0  Antworten

Reinhardt Neuer

 Antwort an    2 Stunden zuvor

https://www.info-direkt.eu/2020/08/31/us-behoerde-cdc-nur-6-prozent-der-corona-toten-
an-corona-gestorben/

0  Antworten

fragolin

 Antwort an    16 Stunden zuvor

Er macht nur eines deutlich: eigentlich gibt es keine Bedrohungslage, keinen Notstand,
keinen Grund für Irgendwas, aber die Politik wird im Herbst wieder alles zunageln. Denn
der geht es nicht um ein Virus sondern um Milliardengeschäfte und Machtgelüste.

25  Antworten

Mathias

 Antwort an    16 Stunden zuvor

Machtgelüste. Milliardengeschäfte. Sie müssen auf einem anderen Planeten leben. Oder in
der Wallachei. Oder JWD. Jedenfalls haben Sie keine Ahnung von den Akteuren und deren
Beweggründen. Es gibt genug an der aktuellen Politik zu kritisieren, zu hinterfragen und oft
kann man nur mit dem Kopf schütteln. Mit ihrem Kommentar machen sie sich und leider
auch die oft berechtigte Kritik lächerlich.

1  Antworten

sergeant1class

 Antwort an    15 Stunden zuvor

Immer interessant, daß WIR ja üüüberhaupt nicht die wahren Gründe wüssten. 
Aber WAS die nun eigentlich bewegt, darüber schweigt der Autor.

2  Antworten

fragolin

 Antwort an    6 Stunden zuvor

Als Nicht-Insider verfüge ich leider nicht über Ihre umfassende Weisheit, sondern als
Analyst und Techniker nur über mein Hirn. Dass das nicht ganz so schlecht zu funktionieren
scheint sehe ich daran dass bisher alles was ich seit 1 1/2 Jahren vorhergesagt habe genau

Dagobert

Eine Fallzahl

fragolin

Mathias

Mathias

Datenschutz

https://www.info-direkt.eu/2020/08/31/us-behoerde-cdc-nur-6-prozent-der-corona-toten-an-corona-gestorben/
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scheint sehe ich daran, dass bisher alles, was ich seit 1 1/2 Jahren vorhergesagt habe, genau
so eingetreten ist. Man muss nicht an den Großen Plan der Ausrottung der Menschheit
glauben, es reicht, zwei Dinge zusammenzuzählen: die Gier, die Milliardengeschäfte mit
toxischer Genbrühe ermöglicht, und der Egoismus, der solange Geld in die eigene Tasche
und Macht auf den eigenen Sessel �ießt, das Schicksal des Pöbels vergessen macht. Es ist
denen schlicht egal, was mit der Masse passiert, solange sie ihr Herrschaftssystem festigen
und den Pöbel ausplündern können. Aber natürlich kann man auch von der Einen Wahrheit
durchseelt den geheimen Plan der wahren Puppetmaster zu kennen glauben; ich versuche
eher zu wissen als zu glauben, das ist einfach meiner Ratio geschuldet. Sorry.

0  Antworten

Ilona

 Antwort an    15 Stunden zuvor

Das griechische Alphabet umfasst 24 Buchstaben….

2  Antworten

Der Censor

  16 Stunden zuvor

Wenn es die neue Normalität werden soll, dass wir jeden banalen Schnupfen mittels
Masken, Abstand und Kontaktbeschränkungen bekämpfen müssen, um einen Lockdown
zu vermeiden, dann zeigt dies doch stark die massive Dekadenz der ganzen Gesellschaft.

56  Antworten

Arne Ausländer

 Antwort an    16 Stunden zuvor

Dekadenz klingt noch zu nett.

13  Antworten

IanC

 Antwort an    16 Stunden zuvor

Degeneration und Perversion wären die passenderen Termini.

26  Antworten

Liz

 Antwort an    11 Stunden zuvor

Eine Fallzahl

Der Censor

Arne Ausländer

IanC Datenschutz
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Wie auch immer man den scheiß nennt, ich habe die Schnauze voll von Abstand und
Zwangsmaskerade und anderem Irrsinn.

8  Antworten

fragolin

 Antwort an    16 Stunden zuvor

Das Volk muss weichgeklopft werden (und in der Masse funktioniert es auch), denn das Ziel
ist nicht die Herdenimmunität sondern die Herdenkonformität, die formbare, lenkbare,
kontrollierte Masse, eine globale Diktatur, in der die heutigen Politiker die Rolle des
allmächtigen Provinzverwalters zu bekommen suchen.

18  Antworten

sergeant1class

 Antwort an    15 Stunden zuvor

Ich frage mich allerdings, was man von einer Herdenkonformität hat, wenn die Herde
langsam aber sicher ausgerottet wird.

4  Antworten

Marita

 Antwort an    12 Stunden zuvor

Man braucht keine Milliarden von Sklaven! Weniger sind einfacher zu kontrollieren!

5  Antworten

fragolin

 Antwort an    6 Stunden zuvor

Wird sie nicht. Sie wird nur dezimiert. Es gibt eh zu viele, also ist es schlicht egal, wenn beim
Transformationsprozess ein paar Millionen oder Milliarden (wurscht) ins Gras beißen oder
90% steril wird und nicht mehr wirft wie die Karnickel. Es bleiben genug übrig zum
Ausplündern, und endlich gibts auf Malle wieder freie Strände…

1  Antworten

Eispickel

 Antwort an    55 Minuten zuvor

…bzw. die Absicht der Pharma-Verbrecher unserm Immunsystem das jährliche Training
vorzuenthalten damit wir letztendlich alle Medikament abhängig werden

Der Censor

fragolin

sergeant1class

sergeant1class

Der Censor

Datenschutz
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vorzuenthalten, damit wir letztendlich alle Medikament-abhängig werden.

0  Antworten

Rainer Wittmann

  16 Stunden zuvor

Dr. Bakhdi hat vorgestern auf eine neue Studie verwiesen, die zeigt, dass die Impfung
absolut sinnlos ist. Warum erklärt er in diesem Video bei Bittel TV. Musste mir es als Laie
zwei mal anhören. Hab es dann aber verstanden. Wer jetzt noch impft, begeht wohl eine
ziemlich heftige Straftat…

https://t.me/bitteltv/7273

47  Antworten

Cato

 Antwort an    16 Stunden zuvor

Und zusätzlich ist die ganze Impfjkampagne verfassiungswidrig. Es gab nie eine
epidemische Lage, es gibt keine epidemische Lage. Damit entfällt die bedingte Zulassung/
Vermarktung.

40  Antworten

Dagobert

 Antwort an    16 Stunden zuvor

Jetzt bin ich aber verwirrt. Herr Bhakdie hat zu Beginn der Pandemie behauptet, dass es
keinen wirksamen Impfsto� geben kann. Hier gibt er zu, dass der Impfsto� wirkt. Auch
wenn er danach noch sagt, dass es schon eine Hintergrundimunität zu geben scheint, so
sagt er, dass die Impfung ein Booster ist. Wie passt das mit seinen Aussagen zu Beginn der
Pandemie zusammen?

 Zuletzt bearbeitet 16 Stunden zuvor von Dagobert

3  Antworten

Britta

 Antwort an    15 Stunden zuvor

Ich hatte ihn so verstanden dass die Impfung nicht wirkt, weil man nicht immun wird. Die
Viren treten über die Nasen-und Rachenschleimhäute ein und vermehren sich
normalerweise auch dort. Und die Immznabwehr in den Schleimhäuten funktioniert auch
anders, ist unspezi�scher. Eine Impfung, die erst im Körper wirkt, verhindert nicht die
Infektion in den Atemwegsschleimhäuten.

Rainer Wittmann

Rainer Wittmann

Dagobert

Datenschutz
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7  Antworten

Dagobert

 Antwort an    4 Stunden zuvor

Sie haben aber sicherlich mitbekommen, dass der Erreger sich auch auf Lunge, Organe etc.
setzt. Dort richtet er auch den Schaden an. Wenn sich das Virus vom Rachen also den
oberen Atemwegen nach unten begibt, ist es ja dann im inneren des Körpers. Und da wird
schaden angerichtet, welcher aber dann durch Antikörper und andere Reaktionen
abgewendet werden kann. 
Wenn es keine milderen Verläufe gibt: Wie erklären Sie sich den Rückgang der Todesfälle in

den Hochrisikogruppen (65+ mit Vorerkrankunge, 85+) mit einsetzen der Impfung,
inklusivem Rückgang von Ausbrüchen in Altersheimen?

 Zuletzt bearbeitet 4 Stunden zuvor von Dagobert

0  Antworten

sergeant1class

 Antwort an    15 Stunden zuvor

Eieiei… 
Die „Impfung“ führt zur Erzeugung von Antikörpern, ja. 
Aber wirksam wäre das Zeug, wenn NACHWEISLICH schwere Erkrankungen verhindert
würden. 
Booster für im Grunde nichtssagende Antikörper, aber Immunität durch T-Zellen.

1  Antworten

Reinhardt Neuer

 Antwort an    6 Stunden zuvor

Ich glaube, Dagobert weiß das genau…

0  Antworten

fragolin

 Antwort an    16 Stunden zuvor

Wie bereits gestern erwähnt, kann man aus der Statisitk der Fälle in GB ablesen, dass die
Sterblichkeit bei zweifach Geimpften höher ist als bei Ungeimpften und sich auch die
Testpositiven quer durch alle Impfstatus gleichmäßig verteilen, es also keine statistisch
erkennbare positive Wirkung dieser Impfung gibt, die in irgend einer Weise das mit der

Britta

Dagobert

sergeant1class

Rainer Wittmann

Datenschutz
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Impfung verbundene Risiko schwerster bis letaler Schäden rechtfertigt.

9  Antworten

Jahr 2021...die überleben wollen

 Antwort an    15 Stunden zuvor

Hier auch im Interview mit Gunnar Kaiser:

 Zuletzt bearbeitet 15 Stunden zuvor von Jahr 2021...die überleben wollen

3  Antworten

Diese Entdeckung muss um die
Welt gehen! - Sucharit Bhakdi und
Karina Reiss im Gespräch
von Gunnar Kaiser

1:08:12

Rainer Wittmann

Weitere Kommentare anzeigen

Meistgelesen



24h


Woche


Monat

Datenschutz

https://vimeo.com/gunnarkaiser
https://vimeo.com/565825609
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Die hohe Kunst des Fluchens

Alltag in Moskau

Meine Buchtipps
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Mein Video-Tipp

 

Mein Tweet des Tages

Boris Reitschuster
@reitschuster

In Zeiten der Kontaktschuld braucht es für so ein Foto schon Mut: zu Besuch 
beim Linken-Abgeordneten @Diether_Dehm. Ich finde das wichtig & 
symbolisch: Dass man trotz großer politischer Differenzen zivilisiert und 
freundlich miteinander umgehen und sich menschlich schätzen kann.
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Protest in Russland gegen Impf- und Testp�icht

Schauspieler tritt mit gelbem Stern auf

 Den alltäglichen Nazi in

unserer Mitte gib uns heute

Weniger Rechtsextremismus – aber gleich viel Gefahr
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Die Bundesregierung, die WHO und die Kinder-Impfungen

Wie genau nimmt es Berlin mit Empfehlungen der Organisation?

Empfohlen
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bricht in sich zusammen

„Ansteckender, aber weniger gefährlich“

 25,6 Milliarden Euro

Wiederaufbauhilfe aus Brüssel: „ökonomisch absurd“

Nachlässiger Umgang mit Steuergeldern
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Griechisches Alphabet der Grausamkeiten

Grenzenloser Variantenreichtum
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