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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

INTRO
Corona-Wahn, Corona-Irrsinn, Corona-Betrug, CoronaArglist ... Corona, Corona!
Auch diese Ausgabe ist wieder
voll davon. Doch sollen wir
uns damit abfinden? NEIN,
NIEMALS! Lüge hat keinen
Bestand. Wir sägen weiter am
Corona-Fundament, bis alle
üblen Pläne offenbar werden
und das Lügen-Kartenhaus
zusammenstürzt, so dass kein
Gedenken an Corona übrigbleibt. Wohl aber an die Opfer
und die Täter! In diesem Sinne
– sägen wir weiter!
Die Redaktion (ef./avr.)

Betrug auf offener Bühne
mmm/ef. In den Leitmedien hält
sich hartnäckig die Behauptung,
in den Krankenhäusern müssten
mehr Ungeimpfte als Geimpfte
wegen einer schweren CoronaErkrankung behandelt werden.
Dass genau das Gegenteil zutrifft, zeigt eine Datenanalyse aus
den USA mit dem Titel „Project
Salus“, die vom US-Verteidigungsministerium (Pentagon) in
Zusammenarbeit mit einer KIFirma* durchgeführt wurde. Sie
hat durchaus auch hierzulande
Aussagekraft. Die Daten stammen von 5,6 Millionen Patienten
ab 65 Jahren und sind zur sach-

Impfdruck auf Kinder –
Strafanzeige gegen Ärzte, Schulleiter und Lehrer
abu. Am 23. September 2021
wurde durch den Verein
„Kinderrechte Jetzt e.V.“ Strafanzeige bei allen Staatsanwaltschaften in Deutschland eingereicht. Der Verein sieht in der
Impfkampagne gegenüber Kindern ein gewaltiges strafrechtlich
relevantes Verhalten. Rechtsanwalt Dr. Hingerl, der die Strafanzeigen eingereicht hat, macht unmissverständlich klar: „Das Risiko der Impfung steht für Kinder
in keinem vertretbaren Verhältnis
zu deren Risiko bei einer CoronaErkrankung. Sie zu impfen ist daher unverantwortlich. Das gilt es
aufzuklären und die Akteure zur
Verantwortung zu ziehen. Deshalb müssen sich jetzt bundesweit
Staatsanwälte und Richterinnen
mit diesen Sachverhalten beschäftigen.“ Von Seiten des Vereins
heißt es darum: „Kinder-Impfkampagne stoppen! […] Jetzt
sind die Älteren gefordert, solida-

risch den Kindern und Jugendlichen endlich eine unbeschwerte
Entwicklung zu ermöglichen.
[…] Kinder sind unsere Zukunft.
Sie gilt es zu schützen.“
Jürgen Müller, Vorstand des Vereins, äußerte: „[…] In der offiziellen Datenbank der EU sind mittlerweile tausende Tote und hunderttausende Geschädigte im zeitlichen Zusammenhang nach der
Impfung verzeichnet. Die Dunkelziffer dürfte gewaltig sein.“ Diese
frei zugänglichen Informationen
würden Lehrer, Schulleiter und
Ärzte trotzdem nicht hindern, die
Impfaktionen durchzuführen. Die
Impfbusse rollten, und nach dem,
was ihnen berichtet würde, fände
eine ordnungsgemäße Aufklärung über Nutzen und Risiken
nicht statt. „Den Handelnden
wird nun ihre strafrechtliche Haftung deutlich werden. Keiner
wird sagen können, er habe von
nichts gewusst“, so Müller. [2]

lichen Information des Verteidigungsministeriums bestimmt.
60 % der Hospitalisierten waren
vollständig geimpft. Diese Zahl
berücksichtigt jedoch nur Patienten, deren zweite Injektion mindestens zwei Wochen zurückliegt.
Ein vollständig geimpfter Patient,
der bis zum 13. Tag nach der
zweiten mRNA-Spritze erkrankt,
wird noch als „ungeimpft“ eingestuft. Die meisten sichtbaren Nebenwirkungen von Covid-Impfungen treten aber nach bisherigen

Erfahrungen meist innerhalb
dieses zweiwöchigen Fensters
auf. Deshalb muss noch eine Dunkelziffer von 10-20 % zu den
Impfdurchbrüchen von 60 % dazugezählt werden.
Nüchternes Fazit: Die Einführung der betrügerischen 14-Tage-Frist sowie die Behauptung,
Ungeimpfte würden die Krankenbetten belegen, kann nur als
frecher Betrug auf offener Bühne
bezeichnet werden. [1]
*KI = Künstliche Intelligenz

„Wenn du gezwungen werden sollst,
an der Ungerechtigkeit gegen einen anderen
mitzuwirken, dann brich das Gesetz!
Lass dein Leben einen Reibungswiderstand sein,
der die Maschine zum Stehen bringt.“
Henry David Thoreau, amerikanischer Naturforscher (1817-1862)

mRNA-Impfstoff:
95%iger Erfolg oder 100%iger Betrug?
hub./abu./avr. Anfang dieses Jahres wurde der mRNA-CoronaImpfstoff von BioNTech/Pfizer
aufdringlich durch die Medien beworben, insbesondere die angebliche 95%ige Wirksamkeit hochgelobt. U.a. schrieb das aerzteblatt.de: „Coronaimpfstoff: Pfizer
und BioNTech melden 95 %
Wirksamkeit“, bei den SRF News
war vor der Zulassung des BioNTech-Impfstoffes vom „Schutz
von 95 %“ die Rede. Der Wirtschaftsinformatiker Marcel Barz
wie auch Lungenarzt Dr. Wolfgang Wodarg und der deutsche
Informationsdienst Wissenschaft
gehen dieser „Unstatistik des Monats“, wie letztere es nannten, auf
den Grund. Sie untersuchten, wie
dieser angebliche hohe Schutz in
der damals gerade mal 14 Wo-

chen dauernden Studie von BioNTech/ Pfizer errechnet wurde.
Dabei wurde festgestellt, dass eine absolute Wirksamkeit des
Impfstoffs lediglich bei 0,7 % lag.
Auch der Experte in Mikrobiologie Prof. Dr. Bhakdi beklagt diese
Datenmanipulation. Zudem gebe
es aufgrund der Studie keinen Beleg dafür, dass der Impfstoff
Schutz biete. Ganz zu schweigen
von den vielen vertuschten Nebenwirkungen, die die geimpfte Gruppe aufwies. Also wurden durch
Täuschung und Jonglieren mit
Zahlen und Worten Fehlschlüsse
zugelassen, die die tatsächliche
niedrige Wirksamkeit des Impfstoffes von 0,7 % verschleiern.
Der als 95%ig gefeierte Erfolg
kommt einem absolut 100%igem
kriminellen Betrug gleich! [3]

Quellen: [1] www.naturalnews.com/files/Salus_Humetrix_VE_study_2021_09_28.pdf | www.naturalnews.com/2021-10-03-dod-data-60-percent-covid-hospitalizations-fullyvaccinated.html | www.naturalnews.com/2021-10-01-ai-powered-dod-data-analysis-program-project-salus-shows-ade-accelerating-fully-vaccinated.html |
www.tagesschau.de/ausland/amerika/impfstart-usa-101.html [2] https://kinderrechtejetzt.de/pressemitteilung/ [3] www.aerzteblatt.de/nachrichten/118490/Coronaimpfstoff-Pfizerund-Biontech-melden-95-Wirksamkeit | www.medinside.ch/de/post/impfstoff-gegen-covid-19-was-bedeutet-95-prozent-wirksam | www.impfkritik.de/pressespiegel/2021020301.html |
www.kla.tv/20605 | www.youtube.com/watch?v=nEPiOEkkWzg
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Tod russischer Regierungswou. Ernst Wolff, der bekannte geht! Wer profitiert von solch und Corona-Kritiker – nur Zufall?

Weltweites Finanz-Chaos als Chance
Wirtschaftsjournalist, beleuchtete
den finanziellen und gesellschaftlichen Zustand seit Ausbruch von
Covid-19 in seinem Vortrag „Die
nächste Weltfinanzkrise – eine
Riesenchance für die Menschheit“. Hieraus einige Beispiele:
Weltweit wächst die Preislawine
ständig an. Produktionen laufen
nicht mehr und Lieferketten zerbrechen. In China wurde ein ganzes Hafenterminal wegen eines
einzigen positiven Tests unter den
Hafenarbeitern geschlossen. In
Deutschland zerschlägt es fast
den gesamten Mittelstand. In den
USA können knapp vier Millionen Menschen ihre Mieten nicht
mehr bezahlen. Aber den Taliban
in Afghanistan eine komplette
Luftwaffe und elf Luftwaffenstützpunkte im Wert von 20 Milliarden US-Dollar hinterlassen,
dort einen Machtwechsel herbeiführen und somit die nächste
Flüchtlingskrise auslösen, das

einem Desaster? Laut Wolff in
erster Linie der „digital-finanzielle Komplex“, bestehend aus den
größten IT-Unternehmen* und
den größten Vermögensverwaltungen**. Doch sein positives Fazit lautet zusammengefasst: „Wir
halten einen historischen Trumpf
in der Hand. Ihre Gier und ihr
Machtstreben wird sie in immer
stärkere Schwierigkeiten bringen,
wenn sie sich nicht mehr auf die
Unwissenheit der Mehrheit der
Menschen
stützen
können.“
Durch die Not bedingt, wachen
nämlich immer mehr Menschen
auf. [4]
*Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft,
Facebook
**Black Rock, Vanguard, State Street and
Fidelity.

Der Corona-Virus wird
mehr Menschen finanziell
hinrichten, als er tötet.

nische Forscher, Professoren, Leiter der Epidemiologie-Abteilung
u.v.m. und verstarben zu plötzlich.
In einem dieser mysteriösen Ereignisse ließ die Familie des Verstorbenen zusammen mit dem zuständigen Leichenhaus Anklage
durch die Staatsanwaltschaft erheben wegen Ungereimtheiten bei
der Obduktion. Auch wenn noch
keine endgültige Klarheit über die
Zusammenhänge herrscht, wird
Herzversagen als Ursache gerne
dem Alter der zu plötzlich Verstorbenen zugerechnet. Aber
eines ist sicher: Diese Kette
„plötzlicher“ Todesfälle von Regierungs- und Corona-kritischen
Männern, die es mutig gewagt
haben, sich über die kriminellen
Geschehnisse öffentlich zu äußern, ist so auffällig, dass einfach
darüber hinwegzusehen frevelhaft wäre. [5]

„Diagramm des Zwangs“ – weltweite Anwendung

Autor unbekannt

Die Unterschlagung der Impftoten –
ein kriminelles Kalkül?
ol./bua. Der österreichische Neurowissenschaftler und Psychiater
Dr. Raphael Bonelli startete ein
„Sozialexperiment“, ohne Anspruch auf Wissenschaftlichkeit,
und befragte seine Video-Zuschauer: „Wie viele kennen Sie,
die an oder mit Corona gestorben
sind? Und: Wie viele kennen Sie,
die an oder mit der Impfung gestorben sind?“ Die rund 6000
Kommentare waren verblüffend:
Während kaum einer Corona-Tote
in seinem näheren Umfeld zu beklagen hat, häufen sich die Meldungen über die Impftoten und
-geschädigten, die allesamt keine
Aufmerksamkeit finden. Die Reaktion aus dem Volk offenbarte,
dass Dr. Bonelli damit den Nerv
seines Publikums getroffen hatte.

abu./jtb. Am 21.10.2021 veröffentlichte Kla.TV Ungereimtheiten über den Tod vier mutiger
russischer Männer. Zuvor hatten
diese ihre kritische Meinung zu
Themen rund um Corona öffentlich und ungeschminkt kundgetan.
Einige nahmen in Russland am
sog. „Runden Tisch“ teil, einer
öffentlichen Experten-Austauschrunde aus verschiedenen Bereichen der Wissenschaft, Bildung,
Wirtschaft und des Rechts. Kla.TV
gedachte der Namen dieser mutigen Männer, die möglicherweise für ihre Meinungsäußerung mit
ihrem Leben bezahlten. Professor
Alexander Borisovich Poletaev,
Wladimir Iwanowitsch Filin, Juri
Grigorjewitsch Grigorjew Nikolay und Nikolayevich Filatov –
sie alle waren hochrangige, geschätzte und ausgezeichnete Experten ihres Gebietes als medizi-

Denn während die Corona-Toten
nach wie vor Gegenstand jeder
öffentlichen Diskussion sind, werden die Impfgeschädigten oder
gar -toten in den Medien regelrecht totgeschwiegen. Zumindest
wird jeder Zusammenhang zum
Impfstoff hartnäckig bestritten
und entsprechende Beiträge werden zensiert, so wie Bonellis YouTube-Kanal nach seinem Aufruf
gesperrt wurde. Spätestens an dieser Stelle sollte der hohe politische und mediale Druck rund
ums Impfen verdächtig erscheinen, sprechen die vielen Opfer
doch Bände!
Deren Verschweigen jedenfalls
drängt den Verdacht auf, dass es
sich hier um ein kriminelles Kalkül handeln könnte. [6]

man. 1956 gelang es dem Psychologen Albert Bidermann, Mind
Control*-Methoden zu entwickeln,
die widerstrebende Kriegsgefangene erfolgreich zu willfährigen
„Mitarbeitern“ umprogrammierten. Diese verbrecherischen Methoden sind als „Diagramm des
Zwangs“ bekannt geworden. Der
britische Publizist David Icke hat
sie den weltweit angewandten Corona-Zwangsmaßnahmen gegenübergestellt. Laut Icke lässt sich
hier dasselbe Muster eines Verbrechens gegen die Menschheit erkennen wie bei Bidermann, diesmal
jedoch gegen die gesamte Menschheit: Isolation, Drohungen, Demütigung und Erniedrigung durch
Kontrolle und demonstrierte Allmacht. „Halte Abstand, sonst …!“
„Trage Maske, sonst …!“ „Schließe
deinen Laden, sonst ...!“ usw. Eine
ganze Welt trägt den „Maulkorb“
und unterwirft sich dem Zwang.

David Icke schlussfolgert, dass es
sich bei den aktuellen Zwangsmaßnahmen um systematische Techniken handelt, die zum Ziel haben,
den menschlichen Geist und die
menschliche Selbstachtung zu brechen. Es gehe um psychologische
Programmierung und Versklavung und um nichts anderes. Jeder,
der jetzt konform gehe und nicht
sage: „Nein, da mache ich nicht
mit!“, baue diesen faschistoiden,
das heißt mit Gewalt herrschenden
Staat selbst mit auf, in dem auch er
mit seinen Kindern wird leben
müssen. [7]

Schlusspunkt ●
Wenn Du ein Problem
erkannt hast und nichts
zur Lösung beiträgst,
wirst Du selbst ein Teil
des Problems!
Indianische Weisheit

Quellen: [4] www.youtube.com/watch?v=VM-sNKNd-CU | www.kla.tv/17608 [5] www.kla.tv/20266 [6] https://report24.news/raphael-bonelli-fragt-nach-todesfaellenmit-impfung-masse-der-rueckmeldungen-schockiert/ | https://report24.news/zensur-youtube-loescht-bonellis-video-mit-fast-6-000-kommentaren-ueberimpfschaeden/?feed_id=4120 [7] www.youtube.com/watch?v=wZfEh4LLr5Y | https://cultrecovery101.com/cult-recovery-readings/bidermans-chart-of-coercion/ |
https://nemesisblog.com/biedermanns-diagramm-des-zwangs/ | *https://de.wikipedia.org/wiki/Gehirnw%C3%A4sche
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