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Die neurologischen Schäden, die sich nach COVID-19 Impfung / Gentherapie einstellen, sind
umfangreich, bringen erhebliche Beeinträchtigungen mit sich, sind kein Pappenstil für die Betroffenen,
von denen sich viele monate-, wenn nicht jahrlang quälen, allein auf sich gestellt, weil es unter den
Ärzten, die sie aufsuchen, niemanden gibt, der mit ihren Symptomen etwas anfangen kann bzw. keinen,
der mit den Symptomen etwas anfangen will, weil die Angst, gegen das Märchen der
nebenwirkungsfreien COVID-19 Impfstoffe / Gentherapien zu verstoßen, so groß ist, dass das Wenige,
was in manchen Menschen an Rückgrat vorhanden ist, in Windeseile verschwindet und einer
gallertartigen Masse weicht.

Die Geschichte derjenigen, die
Schäden von ihrer Bereitschaft,
am größten Massenexperiment
der Menschheit teilzunehmen,
davongetragen haben, ist in allen
Ländern erschreckend gleich. Sie
werden ignoriert. Sie pilgern von
Arzt zu Arzt. Sie �nden
niemanden, der bereit ist, sich
ihrer Sache anzunehmen. Sie
wenden sich an Politiker und
erhalten keine Antwort. Sie
wenden sich an die Hersteller der
Spritzbrühen und werden
ignoriert. Sie wenden sich an MS-Medien und �nden keinen Journalisten, der bereit ist, seine Arbeit zu
machen. Statt Hilfe erfahren Sie Ablehnung. Angeblichen Journalisten ist es wichtiger, große Beiträge
zu schreiben, in denen sie vorhandene Daten über die Verbreitung von Impfschäden zu diskreditieren
versuchen, als dass sie das tun, was ihr Job wäre. Sie verkaufen sich lieber an staatliche Akteure,
helfen mit, diese absurde und vollkommen irreal anmutende Geschichte, dieses Märchen zu verbreiten,
dass es urplötzlich eine Technologie geben soll, die es erlaubt, Menschen mit Substanzen zu
behandeln, ohne dass aus dieser Behandlung unerwünschte Nebenwirkungen resultieren, bei manchen
oder bei vielen.

Wie wichtig dieses Märchen sein muss, das kann man erahnen, wenn man die Aggressivität in
Rechnung stellt, mit der jeder, der es wagt, am o�ziellen Impf-Märchen Zweifel anzumelden, verfolgt
wird. Gemessen daran, müssen die Imp�eichen im Keller erheblich sein, muss das, was Polit-Darsteller
und andere Verantwortliche verheimlichen wollen, so erheblich sein, dass ihnen jede Lüge recht ist, um
zu verheimlichen, was immer lauter von den Dächern gerufen wird.

Wir haben heute ein besonders per�des Beispiel für Lug und Betrug, Lug und Betrug, der auf dem
Rücken von Geschädigten ausgetragen wird, der denjenigen, die sich voller Vertrauen in das Impf-
Experiment gestürtzt haben, die das, was ihre Regierung und staatliche Organisationen, die für die
Sicherheit von Medikamenten zuständig sind, behauptet haben glaubten, noch zusätzlich in den Hintern
tritt.

Wir sprechen davon:

Für diese Studie hat das National Institute of Neurological Disorders and Stroke, das Teil von Faucis
National Institute of Health ist, 23 Geimpfte rekrutiert, die angaben, durch die COVID-19 Impfung /
Gentherapie neurologische Schäden davongetragen zu haben, Geimpfte, die Anfang des Jahres 2021,
also kurz nach dem Beginn der Massenimpfung froh darüber waren, dass sich eine staatliche Stelle
ihres Leids annimmt und so mancher der 23, die rekrutiert wurden, um angeblich so schnell wie
möglich einen Überblick darüber zu gewinnen, wie erheblich die neurologischen Erkrankungen, die
durch COVID-19 Impfstoffe / Gentherapien ausgelöst werden, sind, mag sich eine Linderung des
eigenen Leids aus dem Kontakt mit dem Ärzten beim NIH erhofft haben.

Umsonst.

Nicht nur wurde die Studie, deren Veröffentlichung für Juli 2021 angekündigt war, nicht im Juli 2021,
sondern erst Mitte Mai 2022 veröffentlicht, als Pre-Print auf medRxiv, die Teilnehmer der Studie, die 23
Geimpften, die mit neurologischen Schäden nach der Impfung zu kämpfen hatten, sie wurden zum
Ende ihres Kontakts mit den Ärzten des NIH auf ihren jeweiligen Neurologen, der in den meisten Fällen
keine Idee hatte, was er gegen die geschilderten Symptome unternehmen soll, zurückverwiesen. Damit
war der Kontakt mit denen, die dann als Autoren in der oben abgebildeten Publikation auftreten, für die
Teilnehmer beendet.

Damit wir alle wissen, wovon wir reden: In der Datenbank der WHO werden neurologische Schäden
unter der Überschrift “Schädigungen des Zentralen Nervensystems” zusammengefasst. 16% aller
Meldungen betreffen eine Schädigung des Zentralen Nervensystems. Die häu�gsten Schäden, die nach
COVID-19 Impfung / Gentherapie auftreten, sind die folgenden:

Man könnte nun denken, dass die Untersuchung neurologischer Schäden nach COVID-19 Impfung /
Gentherapie durch eine öffentliche Einrichtung wie Faucis NIH ein Schritt in die richtige Richtung ist, der
zeigt, dass die Brüche im Impf-Märchen langsam bei denen ankommen, die in erster Linie für dieses
Impf-Märchen verantwortlich sind, und ernst genommen werden. Das indes, wäre die Rechnung ohne
das zu machen was offenkundig auf dem Spiel steht, was es verhindert, dass Institutionen wie das
National Institute of Neurological Disorders and Stroke der USA oder das National Institute of Health
einräumen, dass es unter der Decke des Schweigens, die ausgebreitet wurde, um es dem Impf-Märchen
bequem zu machen, brodelt, so dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die ganze Inszenierung in die
Luft �iegt. Schon die Tatsache, dass sich die ursprünglich für Juli 2021 geplante Veröffentlichung der
Ergebnisse der Studie bis in den Mai 2022 verzögert hat, lässt nichts Gutes erwarten. Und in der Tat,
was dabei herausgekommen ist, ist Folgendes:

“Results: In an observational
study, we studied 23 patients (92%
female; median age 40years)
reporting new neuropathic
symptoms beginning within 1
month after SARS-CoV-2
vaccination. 100% reported
sensory symptoms comprising
severe face and/or limb
paresthesias, and 61% had
orthostasis, heat intolerance and
palpitations. Autonomic testing in 12 identi�ed seven with reduced distal sweat production and
six with positional orthostatic tachycardia syndrome. Among 16 with lower-leg skin biopsies,
31% had diagnostic/subthreshold epidermal neurite densities (≤5%), 13% were borderline (5.01-
10%) and 19% showed abnormal axonal swelling. Biopsies from randomly selected �ve patients
that were evaluated for immune complexes showed deposition of complement C4d in
endothelial cells. Electrodiagnostic test results were normal in 94% (16/17). Together, 52%
(12/23) of patients had objective evidence of small-�ber peripheral neuropathy. 58% patients
(7/12) treated with oral corticosteroids had complete or near-complete improvement after two
weeks as compared to 9% (1/11) of patients who did not receive immunotherapy having full
recovery at 12 weeks. At 5-9 months post-symptom onset, 3 non-recovering patients received
intravenous immunoglobulin with symptom resolution within two weeks.”

Die Liste der Schäden, die sich bei den 23 Patienten eingestellt haben, soll uns hier nicht weiter
interessieren. Wir haben unzählige Beiträge zu den Schäden veröffentlicht, die sich nachweislich nach
COVID-19 Impfung / Gentherapie einstellen, darunter eine Liste, die auf 120 in wissenschaftlichen
Zeitschriften veröffentlichten Studien basiert, die wir ausgewertet haben, die 180 Leidensgeschichten
von Menschen erzählen, die an einer oder mehreren unter 45 Erkrankungen, schweren Erkrankungen,
die sich nach COVID-19 Impfung / Gentherapie einstellen, lieden. Wer die Leidensgeschichten
nachlesen will, der kann das hier tun.

Uns interessieren hier die letzten Absätze im Abstract: Demnach haben die Autoren bei 12 von 23
Patienten eine Neuropathie festgestellt, Von diesen 12 wurden 7 (58%) mit Korticosteroiden behandelt
und sind als Ergebnis davon innerhalb von zwei Wochen vollständig oder fast vollständig
wiederhergestellt worden. 1 Patient hat keine Kortikosteroide erhalten und ist erst nach 12 Wochen
wieder hergestellt gewesen. Drei Patienten, die nach 5 bis 9 Monaten immer noch Symptome zeigten,
wurden mit Immunoglobulin behandelt (Blutplasma von Spendern) und waren zwei Wochen später
ohne Symptome. Wenn man das, was die Autoren hier schreiben, liest, dann gewinnt man den Eindruck,
dass alle 23 Patienten, die die Autoren untersucht haben, nach mehr oder weniger langer Zeit
vollständig wiederhergestellt waren, dass durch COVID-19 Impfung / Gentherapie also keine bleibenden
Schäden verursacht wurden. Eine Lesart, die durch Tabelle 4, die die Autoren am Ende ihres Textes
angefügt haben, bestätigt wird:

Mit anderen Worten: Alle Patienten, die die Autoren untersucht haben, sind nach ihren Angaben
vollständig wiederhergestellt. Zwar hat es bei manchen mehr als 12 Wochen gedauert, aber dessen
ungeachtet, sind sie heute alle wieder gesund.

Eine Lüge!

Im folgenden Video, einem Interview, das Dr. Mobeen Syed mit Dr. Danice Hertz geführt hat, einer der
Patienten, die an der Studie beteiligt waren, erzählt Hertz von ihrer Leidensgeschichte, die auch nach 17
Monaten nicht beendet ist. Sie hat weiterhin neurologische Beschwerden und ist mitnichten zum 21.
Juli 2021, dem letzten Zeitpunkt, zu dem sie Kontakt mit Autoren der Studie hatte, genesen gewesen.
Dasselbe gilt, so erzählt Hertz im Interview, für 10 weitere Teilnehmer dieser Studie, die mittlerweile das
getan haben, was diejenigen, die versuchen, die Öffentlichkeit an der Nase herumzuführen, stets
unterschätzen: Sie haben sich zusammengeschlossen und von ihrer jeweiligen Existenz gelernt. Und so
kommt es, dass 11 Teilnehmer der Studie von Safavi et al. (2022), von denen in dieser Studie behauptet
wird, sie seien genesen, diese Lüge richtigstellen können, denn sie sind nicht genesen. Sie leiden
weiterhin, werden weiterhin ignoriert, weiterhin totgeschwiegen und neuerdings werden über ihren
Zustand Lügen verbreitet.

Ein Skandal sondersgleichen.

Einer, der unmittelbar zu der Frage führt, warum es o�ziellen Stellen und ihren Helfershelfern so
wichtig ist, die COVID-19 Impfstoffe / Gentherapien auch heute noch, nachdem es die Spatzen von den
Dächern pfeifen, dass die Spritzbrühen krank machen, darauf zu bestehen, ihr Impf-Märchen aufrecht
zu erhalten?

Es muss viel auf dem Spiel stehen.
Fragt sich nur, was?

Das Interview, das Mobeen Syed geführt hat, kann hier angesehen werden:

Wer sich für eine ausführliche Schilderung der Leidensgeschichte von Dr. Danice Hertz interessiert, der
�ndet sie hier:

Quelle: RealNotRare

Das Video stamm von der WebSeite von RealNotRare, einer Aktion, die denjenigen eine Stimme geben
will, die als Folge ihrer COVID-19 Impfung / Gentherapie schwer erkrankt sind, deren Leben seither ein
anderes, ein eingeschränktes Leben ist.
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Juni 5, 2022 Antworten

zdago
es wurde doch von Anfang an gelogen – es war doch bekannt – es wollte nur keiner
wissen !
Sie erinnern sich noch – alles CORONA-Tote – dann unter Zwang “an oder mit” Corona
Das Regime hat auf jede Kontrolle verzichtet – bei der Herstellung ebenso wie bei der
Wirkung – keine Erfolgskontrolle, keine Schadensanalyse – stattdessen wurden alle
gejagt, die irgendwelche Zweifel anmeldeten !
Gibt es eigentlich eine Aufstellung der entlassenen aus allen Institutionen, weil sie Kritik
anmeldeten. Selbst Richter, die den Wahn nicht mitmachten, wurden gejagt oder
versetzt.
Ich erinnere nur an den Vorstand der BKK ProVita, der blitzschnell gefeuert wurde, als er
von Nebenwirkungen sprach und Kontrolle forderte ! Nur einer von vielen !
Zuerst müssen andere Politiker und Juristen in die Positionen, die dem Volk statt einigen
Globalisten dienen – vorher sind alle diese Berichte ohne Wert – sie werden ignoriert –
so wie die Rotkittel sich die Karlspropaganda als Begründung für die Spritze
herbeigezogen hat !

Wird geladen...
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monchichimitrosaschleife
Die 8 Nebenwirkungen/Impfschäden, die Sie unter der Überschrift vorgestellt haben,
gelten als “moderate Impfreaktionen”, sofern sie nach Wochen oder Monaten langsam
zurückgehen. Wenn das nicht der Fall ist, leiden sehr viele dieser Opfer halt an
“psychosomatischen Beschwerden bei hysterischer Persönlichkeitsstörung” oder
Ähnlichem, zumal viele schon sehr kurz nach dem “Pieks”, also noch als formell
“Ungeimpfte” erkrankt sind.
–
Und selbst in Fällen, wo jemand für ein noch schlimmer zerstörtes Leben ein paar
tausend Euronen “Schmerzensgeld” erhält, absehbar nach jahrelanger Prozessführung,
zahlen ja in keinem einzigen Fall die Cheftäter, die Faucis, Lauterbachs, Drostens etc.
Nein, die Kosten werden den Nicht- oder tatsächlich einigermaßen leichtgeschädigten
Geimpften (für die noch unbekannt ist, ob sie in ein paar Jahren an Spätfolgen leiden
werden) und den Nicht-Geimpften abschmarotzt. Gemeinschaft funktioniert halt so, dass
die Parasitierten die Parasiten aushalten und sich von ihnen herumkommandieren
lassen müssen.

Wird geladen...
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Alex Müller
Ich stelle fest, dass wir bezüglich der Corona-Pandemie aus allen Richtungen von Anfang
an belogen wurden.
Beginnend mit dem Usprung des Virus, dann weiter mit der Wirksamkeit der Impfstoffe
und Verheimlichung und Verharmlosung der Impfnebenwirkungen.
Zu anderen Zeiten wären hier KÖPFE GEROLLT und den Verantwortlichen aus der Politik
und den regierungskonformen Wissenschaftlern würde der Arsch auf Grundeis gehen.
In Deutschland und Europa wird stattdessen schon werden die Einschränkungen der
Freiheit im Herbst für die höheren Inzidienzzahlen und/oder angeblich neue Varianten
des Virus vorbereitet.
Angst und Unsicherheit werden jetzt schon wieder geschürt.

Wird geladen...
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zdago
@aus allen Richtungen von Anfang an belogen wurden.
Richtig !
Es ging von Anfang an nur darum, die mRNA-Spritze zu begründen !
Allerdings – das ist nicht auf Merkels Mist gewachsen – das kam von den US-
Oligarchen – Gates ist da einer der Dreh- und Angelpunkte.
Sie erinnern sich : Gates hat vorgetönt : “wir “impfen” 7 Mrd Menschen” und Merkel
hat das Echo gemacht : wir impfen 7 Mrd. Menschen” und “die Pandemie ist vorbei,
wenn alle “geimpft” sind !”
Dier Basis ist das US-Empire, nicht die ebenso bunte wie über�üssige Regierung der
Bananenrepublik ohne Bananen !
Wie hat es Wieler damals so schön vorgegeben :
«Also wir gehen alle davon aus, dass im nächsten Jahr Impfstoffe zugelassen
werden. Wir wissen nicht genau, wie die wirken, wie gut die wirken, was sie bewirken.
Aber ich bin sehr optimistisch, dass es Impfstoffe gibt, ja!»
„Diese Regeln werden wir noch monatelang einhalten müssen“, so Lothar Wieler: „Die
müssen also der Standard sein. Die dürfen nie hinterfragt werden. Das sollten wir
einfach so tun.“ Und zwar alle 83 Millionen Bundesbürger.
“Wir werden selbstverständlich alle Menschen auf Dauer boostern müssen!” Tierarzt
Wieler
Und ein derartig verantwortungsloser Mensch darf den Präsident des Robert Koch-
Instituts geben !
Und das ist nur einer von vielen in diesen Ämtern !

Wird geladen...
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I am Ei
Ich schreibe es hier mal ganz platt, wer es nach der 1. Impfung nicht kapiert hat? …mmh,
ok. Aber wer es nach 3-4 Impfungen und Booster und regierungsamtlichem und medial
höchst kognitiv dissonantem Dauer-Störfeuer nicht kapiert hat ist selber schuld und wer
jetzt (“Angst und Unsicherheit werden jetzt schon wieder geschürt”) noch Angst
diesbezüglich hat…
Wir sollten lieber Angst und Bange vor dieser Regierung haben…
Auf Tichy’s Einblick besteht aktuell eine Artikel-Serie über den “Wahlbetrug” in Berlin und
ähnlich wie Science�les akribisch und ausdauernd die Impfschäden herausgearbeitet
hat, hat das junge Team von ehm. Apollo die Mandatsrelevanz der Pannen belegt, nach 9
Monaten amtlicher Tätigkeit dieser Betrugsregierung und ihrer Behinderung der
Aufarbeitung, grad ganz aktuell heute wieder ein Artikel dazu…
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/berlin-wahl-manipulation-mit-daten/

Wird geladen...
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asisi1
Wer heute , in Deutschland , noch glaubt, das wir ein Gesundheitssystem haben, der
sollte mal schleunigst in der Klapse vorsprechen.
Habe selber 45 Jahre , selbstständig im Gesundheitssystem mit natürlichen Heilweisen,
behandelt. Dieses System erzeugt erst ca. 50% der heutigen “Kranken”, um damit viel
Geld zu verdienen!
Jeder sollte sich doch einmal an seinen letzten Arzt Besuch erinnern. Zwei Minuten und
2 Stunden Wartezeit! Das volle Wartezimmer resultiert allerdings nicht daher, das der
Arzt “gut” ist, sondern einzig und allein daher, das er keinem Patienten adäquat hilft!
Ein Beispiel von tausenden. Der Kernspin! Kosten ca. 1.000 Euro und heraus kommt: Bei
ca. 80% Sie sind eben alt! Und das was eigentlich jedem auffallen müsste, ist, es folgt
absolut keine vernünftige Behandlung! Also ist die Diagnostik für den Arsch!

Wird geladen...
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Fakten Orientierter
Wichtiger Beitrag. Vielen Dank!
Ihre Frage ist ja wohl nur rhetorisch zu verstehen …

Wird geladen...
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Einstein
Herbert ist krank. Er hat Corona. Und Gravitation, also Übergewicht!
Mein Brief an das SARS-CoV-2 erkrankte, geboosterte Grönemeyer Team. Mit vielen
interessanten neuen Informationen.
Sehr geehrtes Grönemeyer Team , ich bin selbstständiger Physiotherapeut.
Wissen ist Macht. 
Nur wer die medizinischen Details zu den SARS-CoV-2 Impfstoffen kennt, der kann auch
faktisch argumentieren. 
Ich möchte, Ihnen die Gefahren ,die von den Chemikalien aus den Impfstoffen ausgehen
einmal etwas näher bringen. Dabei argumentiere ich ausschließlich mit seriösen
wissenschaftlichen Fakten. 
Ich sende Ihnen eine Email, die ich ursprünglich an den Bayrischem Rundfunk gesendet
habe. Darin sind sämtliche Fakten zu SARS-CoV-2 enthalten. 
Warum ich mir all die Mühe mache? Weil ich kein Mitläufer sein will. 
Weil ich Experte für Immunologie bin. Weil ich die Chemikalien aus den sogenannten
Impfstoffen und die Toxizität dieser Stoffe genau kenne. Und weil ich es den Impfopfern
schuldig bin. 
Aber die größte Motivation liegt darin, meine Frau und mein Kind vor den Giftspritzen zu
schützen. Es ist in diesen Tagen nicht einfach, eine andere , eigene ,fachlich basierte
Meinung zu äußern. 
Die Anzahl der sogenannten Long Covid Fälle die zu uns in die Praxis kommen, und die
aus meiner Sicht und aus Sicht meiner Kollegen eindeutig Fälle von schweren
Nebenwirkungen durch die SARS-CoV-2 Impfstoffe sind, diese Anzahl nimmt
wöchentlich zu. 
Die multiplen Symptome der sogenannten Long Covid Patienten sind de�nitiv keine Viren
induzierten Symptome.
Was geht eigentlich in den Köpfen derjenigen vor, die die Anzahl der schweren
Nebenwirkungen die durch die SARS-CoV-2 Impfstoffe entstehen, mithilfe einer
erfundenen Diagnose ( Long Covid) , zu Nebenwirkungen einer SARS-CoV-2 Infektion
machen, um dadurch noch mehr Menschen zum impfen zu bewegen?
Ich kenne die menschliche Psyche.
Ich weiß daher zu 100 Prozent, dass Lauterbach und Scholz nicht geimpft sind.
Fest steht, dass die größten Impffanatiker der Regierung allesamt Ungeimpfte sind. Das
erkennt jeder Psychologe sofort am Verhalten von Lauterbach und Scholz.
Das hat etwas mit der Logik der menschlichen Psyche und dem Selbsterhaltungstrieb
eines jeden Menschen zu tun. Ein geimpfter Lauterbach hätte nach Kenntnis der Dinge,
die SARS-CoV-2 Impfstoffe, aus Angst um sein eigenes Leben längst verboten und sich
komplett durchchecken lassen.
Nur ungeimpfte, die sich keine Gedanken um Nebenwirkungen machen müssen,
forcieren die Impfung so wie Scholz, Lauterbach und einige andere Abgeordnete das tun.
Jeder Long Covid Fall ist also in Wahrheit eine Nebenwirkung der SARS-CoV-2
Impfstoffe.
Das macht es uns im Grunde leichter die tatsächliche Anzahl der imp�nduzierten
Nebenwirkungen zusammen zu zählen.
Es gibt keine einzige wissenschaftliche Studie, die eine sogenannte Long Covid
Erkrankung in Vivo ursächlich, eindeutig, unwiderru�ich und faktisch mithilfe von
nachvollziehbaren seriösen Forschungsergebnissen dokumentiert. Nicht eine einzige!
Sämtliche Behauptungen stammen aus unseriösen sogenannten Beobachtungs oder
Gefälligkeits-Studien.
Genau so gut könnten Sie Patienten die nach einer Grippewelle mit mutierten In�uenza
Viren, organisch krank werden, ,,Long In�uenza“ Patienten nennen.
Die Betroffenen Impfopfer sind verzweifelt, weil ihnen jede Hilfe versagt bleibt. Wenn die
Anzahl der Patienten mit Impfnebenwirkungen, die als Long Covid getarnt sind , weiter
so zunimmt, dann werden die Therapie Praxen bald mit Impfopfern überlastet sein. Die
Ärzte schweigen.
Die Ärzte erhalten ja auch Schweigegeld. 
Immerhin erhält jeder Arzt 25 Euro pro Impfung. Da kommt jeder impfwütige Arzt
inzwischen auf über 100.000 Euro Mehreinnahmen pro Jahr. 
Sie nehmen Tote und schwere Erkrankungen in Kauf. Aus reiner Gier.
Für 25 Euro. Darum befürworten die Ärzte auch zukünftig weitere Massenimpfungen. Für
100.000 Euro extra, bringen Ärzte Menschen um, belügen ihre Impfopfer und wandeln
diese in Long Covid Fälle um.
Die meisten unserer Long Covid Patienten haben noch nicht einmal eine SARS-CoV-2
Infektion durchgemacht. Beinahe 100 Prozent der Patienten waren vor der Impfung
gesund. Das durchschnittliche Alter der sogenannten Long Covid Patienten in unserer
Praxis, liegt zwischen 20 und 50 Jahren. 
Hier ist mein Brief an den BR, der alle wichtigen und hochinteressanten Fakten zu SARS-
CoV-2 enthält. Herr Grönemeyer, Sie sollten sich einmal die erzwungene Veröffentlichung
der P�zer Nebenwirkungen durchlesen. Ich bin gerade damit beschäftigt, passende
Gegenmittel zu �nden, die die giftigen Substanzen aus den SARS-CoV-2 Impfstoffen
deaktivieren können. Der folgende Text beinhaltet sehr viele interessante
wissenschaftliche Informationen. 
Text an den BR: 
Sehr geehrte Damen und Herren vom BR, bitte beantworten Sie mir doch folgende Frage.
Wie verlogen muss jemand sein, der vor der SARS-CoV-2 Impfkampagne bereits selber
erfolgreich ein Mittel erforscht hatte , das eindeutig hochgradig wirksam gegen SARS-
CoV-2 wirkt und der diese Ergebnisse bisher mit keinem Wort erwähnt hat? 
Der stattdessen die Apocalypse eines Massensterbens verbreitet, gegen das uns einzig
die SARS-CoV-2 Impfstoffe schützen. Und das alles nur um auf narzisstische Weise sein
eigenes Ego zu befrieden. Und vermutlich auch für viel Geld? 
Drosten’s Studie zur erfolgreichen Behandlung von SARS-CoV-2 Viren  mit Spermidin und
Spermin aus dem Jahr 2020.
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.04.15.997254v1.full
Analysis of SARS-CoV-2-controlled autophagy reveals spermidine, MK-2206, and
niclosamide as putative antiviral therapeutics
Nils C. Gassen, Jan Papies, Thomas Bajaj, Frederik Dethloff, Jackson Emanuel, Katja
Weckmann, Daniel E. Heinz, Nicolas Heinemann, Martina Lennarz, Anja Richter, Daniela
Niemeyer, Victor M. Corman, Patrick Giavalisco, 
Christian Drosten, Marcel A. Müller
doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.15.997254
Now published in Nature Communications doi: 10.1038/s41467-021-24007-w
Übersetzung aus dem Original.
Textauszug: 
Wir bestätigten das hemmende Potenzial von Spermidin und Spermin in polyaminarmen
Calu-3- und VeroFM-Zellen, die beide eine vergleichbare SARS-CoV-2-Hemmung
zwischen 84 % PFU/ml (10 μM) und 99 % (100 μM) für Spermidin sowie >97 % PFU/ml
für sowohl 10 μM als auch 100 μM Spermin zeigten (ergänzende Abb. 11g). In
Übereinstimmung mit den VeroFM-Daten reduzierte die Behandlung mit MK-2206 nach
der Infektion das SARS-CoV-2 in Calu-3-Zellen um 50 % (35 % GE/ml). Zusätzlich
reduzierten die BECN1-stabilisierenden Verbindungen SMIP004, Valinomycin und
Niclosamid SARS-CoV-2 in Calu-3-Zellen um 43 % (aber erhöhten GE/ml um 23 %), 98 %
(97 % GE/ml) bzw. 99 % (>99 % GE/ml) (ergänzende Abb. 11f).
Schon ungewöhnlich , dass Dr Drosten die großartigen Ergebnisse dieses Mittels gegen
SARS-CoV-2 Viren aus seiner eigenen Studie , niemals erwähnt hat. 
Und Sie vom BR wissen nichts davon? 
Eigentlich wäre es Ihre Aufgabe und nicht meine, diese Forschungsergebnisse von Dr
Drosten zu veröffentlichen und zu hinterfragen, warum Dr.Drosten SARS-CoV-2
Impfstoffen den Vorzug gibt, obwohl diese Impfstoffe einerseits vollkommen
wirkungslos sind und die geimpften auch nicht vor Ansteckung oder vor der Verbreitung
der SARS-CoV-2 Viren schützen? 
Zu der Behauptung, dass es bei geimpften zu schwächeren Verläufen kommt, gibt es
keine einzige eindeutige wissenschaftliche Studie , die diese These der verminderten
Vermehrung von SARS-CoV-2 Viren bei geimpften, in Vivo belegt. Es ist im Grunde ja
auch die einzig verbleibende Theorie, zur Fortsetzung der Impfkampagne.
Da es keinen Beweis zu dieser Theorie gibt, sollte man diese Behauptung auch nicht
ohne wissenschaftliche Beweise verbreiten, wenn man eine gerichtliche
Auseinandersetzung vermeiden möchte. Aber auch dazu haben Sie sicher eine plausibel
klingende Ausrede.
Sind Sie geimpft? 
Sind Ihre Kinder geimpft? 
Dann habe ich schlechte Nachrichten für Ihre Zukunft und für die Zukunft Ihrer Kinder.
Mein medizinischer Schwerpunkt ist das Thema Immunologie. 
Ich möchte jeden aus der Redaktion fragen: 
Sind Sie gegen SARS-CoV-2 geimpft? 
Wenn ja, dann kann ich Ihnen garantieren, dass Sie aus meiner Sicht, in Zukunft zu
denjenigen gehören werden, die an schweren Nebenwirkungen erkranken werden. Die
Frage ist nicht, ob Sie erkranken werden. Die Frage ist, wann Sie erkranken. 
Journalisten scheinen zu glauben, sie seien Immun gegen die schweren
Nebenwirkungen der 
SARS-CoV-2 Impfstoffe? 
Wenn Sie geimpft oder geboostert sind, dann sollten Sie folgende Sicherheitshinweise
beachten: 
Kontrollieren Sie regelmäßig Ihren Blutdruck. 
Lassen Sie regelmäßige Blutuntersuchungen auf Thrombozytopenie und Thrombose
durchführen. 
Achten Sie auf Entzündungswerte. Achten Sie auf folgende Symptome :
Kopfschmerzen. 
Starke Rückenschmerzen. 
Druck auf der Brust. 
Schwindel. 
Taubheitsgefühl. 
Atemnot. 
Andauernde Müdigkeit. 
Geringe Ausdauer bei Belastung ,beim Laufen oder beim Treppe steigen. 
Hohe Pulsfrequenz in Ruhe.
Sehstörungen. Sprachstörungen. Konzentrationsstörungen. Muskelzittern .
Das sind nur einige ernst zu nehmende Symptome, die auf schwere Erkrankungen durch
die SARS-CoV-2 Impfstoffe hinweisen können. Die Quelle dazu stammt von P�zer und ist
weiter unten aufgeführt.
Sie verteidigen gerade Herrn Lauterbach und andere Politiker, die Ihnen Ihre Gesundheit
zerstören und Ihnen jede Hilfe verweigern werden, wenn die schweren Nebenwirkungen
auch sie persönlich betreffen . 
An wen werden Sie sich wenden, wenn Sie an schweren Nebenwirkungen erkranken? An
die Presse? 
Sie berichten über die SARS-CoV-2 Impfstoffe, als würden Sie die gefährlichen
Nebenwirkungen nicht betreffen. Sie, ihre Kollegen aus der Redaktion und Ihre Familien
werden in den nächsten Monaten eventuell genau so von schweren Nebenwirkungen und
Todesfällen betroffen sein, wie Millionen andere geimpfte Menschen. 
Es geht um Sie. 
Es betrifft Ihre Gesundheit. Sie sitzen in einem Boot, mit Millionen geimpften und
geboosterten. 
Es ist die radikale Corona Politik von Frau Merkel und Herrn Scholz, die Ihre Gesundheit
zerstören kann. Dabei gibt es ausreichend ungefährliche und wirksame Alternativen.
Neben dem von Dr. Drosten erfolgreich getesteten Mittel.
Andrographis gegen SARS-CoV-2 
Quelle: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7212536/
Fazit der medizinischen Studie in der deutsche Original Übersetzung. 
Original Textauszug:
Andrographolid kann leicht durch Extraktion aus der P�anze Andrographis paniculata
isoliert und hergestellt werden. Als die Verbindung mit Hilfe von in silico
computergestützten Docking-Tools analysiert wurde, dockte sie erfolgreich an die
Inhibitorregion der Hauptprotease des SARS-CoV-2-Virus mit einem Docking-Score von
-3,094357 Kcal/mol an. Der Docking-Score zeigte eine großartige Bindung im Vergleich
zu synthetischen Verbindungen, wenn sie an Mpro wie Disul�ram, Tideglusib und
Shikonin angedockt werden, die -46,16 Kcal/mol, -61,79 Kcal/mol und -17,35 Kcal/mol
betragen (Jin et al., 2020). Auch im Vergleich zu der kürzlich vorgeschlagenen
Kombination von drei Medikamenten, nämlich Lopinavir, Ostelmivir und Ritonavir, deren
Bindungswerte bei -4,1 Kcal/mol, -4,65 Kcal/mol und -5,11 Kcal/mol liegen (Muralidharan
et al., 2020), zeigt sich eine hohe Bindungsleistung. Auch einige p�anzliche Moleküle, die
zur Hemmung der Hauptprotease von SARS-CoV-2 untersucht wurden, konnten ihre
Bindungswerte im Vergleich zu Andrographolid nicht nachweisen. Es handelt sich um
Verbindungen wie Kaempferol -9,41 Kcal/mol, Quercetin -8,58 Kcal/mol,
Demethoxycurcumin -8,17 Kcal/mol, Curcumin -7,31 Kcal/mol, Catechin -7,05 Kcal/mol,
Epichatechingallat -7,24 Kcal/mol, Zingerol -6,67 Kcal/mol und Gingerol -5,40 Kcal/mol
(Khaerunnisa et al., 2020). Sogar der vorgeschlagene Mpro-Inhibitor PRD_002214 hat
einen Docking-Score von -10,466 Kcal/mol (Bouchentof & Missoum, 2020), was
verkündet, dass Andrographolid bessere Eigenschaften als andere vorgeschlagene
Inhibitoren hat.
Verstehen Sie, was diese Forschungsarbeit aussagt? Ich denke nicht! 
Denn Sie sind ja keine Mediziner.
Dr. Drosten würde die Ergebnisse begreifen. Aber vermutlich würde er auch dazu
schweigen.
Die erforschten alternativen Mittel haben keine schweren Nebenwirkungen. Und darum
werden sämtliche Alternativen scheinbar gezielt verschwiegen. Oder haben Sie eine
andere Erklärung? 
Das Ergebnis dieser Studie beschreibt, dass Andrographis Paniculata ,Strukturen des
SARS-CoV-2 Virus zerstört und dabei außerdem direkt und erfolgreich gegen die Spike
Proteine des SARS-CoV-2 Virus wirkt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Spike Proteine
mutiert sind.
Außerdem schützt Andrographis Paniculata die menschlichen Zellen vor einem Eintritt
der Viren, indem es die sogenannten ACE-2 Proteine menschlicher Zellen blockiert. 
Wir reden hier über komplexe Abläufe, aus einer seriösen wissenschaftlichen
Forschungsarbeit, die auf der medizinischen Plattform NCBI in englischer Sprache
veröffentlicht wurde.
Es ist nicht die einzige Forschungsarbeit zur Wirkung von Andrographis gegen SARS-
CoV-2.
Inzwischen gibt es mehrere wissenschaftliche Studien, die dieses Ergebnis bestätigen. 
Es gibt weitere Natürliche Mittel, die zuverlässig gegen SARS-CoV-2 Viren wirken. 
Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Sie daran interessiert wären, schicke ich Ihnen
gerne die Links zu den entsprechenden Forschungsarbeiten. 
Vielleicht sollten Sie das einmal veröffentlichen? Denn das sind echte Fakten. 
Dadurch kann sich jeder Mensch gegen SARS-CoV-2 schützen und im Falle einer
Infektion auch sofort erfolgreich behandeln. Im Gegensatz zu Ihnen kann ich meine
Aussagen wissenschaftlich belegen.
Sie sollten vorsichtig sein im Umgang mit medizinischen Versprechungen und Aussagen,
wenn Ihre Englisch Kenntnisse zum einen nicht ausreichen um medizinische
Forschungsarbeiten im Original zu verstehen und weil Sie garantiert nicht ansatzweise in
der Lage sind, die wissenschaftlichen Fachbegriffe zu den komplexen antiviralen
Abläufen, aus medizinischen Forschungsarbeiten zu begreifen.
Darum arbeiten Sie ja auch als Journalisten und nicht als Ärzte .
Was Sie allerdings in solchen Fällen immer tun ist einen angeblichen Experten dazu zu
bringen, wissenschaftliche Beweise und reale medizinische Tatsachen ,ohne
wissenschaftliche Gegenbeweise, zu diskreditieren. 
Ist Ihre Vorgehensweise nicht automatisch Beihilfe zur Körperverletzung, wenn feststeht,
dass die SARS-CoV-2 Impfstoffe Millionen Menschen krank machen? 
Hier noch eine Studie der Universität Freiburg zur Wirkung von T. O�cinale(Löwenzahn )
gegen SARS-CoV-2.
Quelle: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.03.19.435959v1
Schreiben Sie nur weiter für die Pharmaindustrie. 
Wie gesagt: Aus meiner Sicht als Mediziner, ist die Frage ist nicht, ob Sie alle erkranken
werden, sondern wann Sie an den schweren Nebenwirkungen der SARS-CoV-2
Impfstoffe erkranken.
Imp�nduzierte Herzerkrankungen und Schlaganfälle treten immer häu�ger auf. 
Diese schweren Nebenwirkungen lassen sich nicht mehr rückgängig machen. 
Ich empfehle Ihnen dringend , eine regelmäßige Blutuntersuchung auf eine
imp�nduzierte Thrombozytopenie. 
Dadurch können Sie das Auftreten einer imp�nduzierten Thrombose rechtzeitig
feststellen. 
Vielleicht wäre es hilfreich, für diejenigen, die diesen SARS-CoV-2 Medikamenten
vertrauen, zu wissen, was darin enthalten ist. 
Es ist kein einziger Anteil eines SARS-CoV-2 Virus in den Impfstoffen enthalten. 
Darum handelt es sich bei diesen Medikamenten auch nicht um Impfstoffe. 
Es sind Milliarden Erkältungs Viren mRNA Anteile, aus Adenoviren in jeder einzelnen
Spritze enthalten. AstraZeneca benutzt Erkältungsviren von Affen. Genauer gesagt von
Schimpansen. Scheinbar hat man gar keine Probleme damit, die Adenoviren mRNA aus
Schimpansen zu entnehmen, obwohl Schimpansen zu den Überträgern von Affenpocken
zählen.
Die Adenoviren von Schimpansen benutzt man, weil das menschliche Immunsystem die
Adenoviren von Schimpansen nicht so leicht zerstören kann. 
PEG . Polyethylenglykol aus den Impfstoffen wird zur Herstellung von Polyester benutzt
und ist außerdem in Frostschutzmittel enthalten. 
Polyethylenglykol ist Bestandteil vieler Kunststoffe, die nicht natürlich abbaubar sind und
die unsere Weltmeere vergiften.
Die Spike Proteine sind keine echten SARS-CoV-2 Spikes sondern nur Nachbildungen aus
dem Labor.
Sie werden nach der Verabreichung in den Körper mithilfe der Nanopartikel in die
menschlichen Zellen gezwungen, durch die Adenoviren mRNA billionenfach kopiert und
in den Körper abgegeben.
Sie bestehen aus einer Aneinanderreihung von Aminosäuren. Diese Proteine werden
zusätzlich noch mit der Aminosäure Prolin verstärkt. Allein dadurch unterscheiden sich
die Kopien schon von den originalen SARS-CoV-2 Spike Proteinen und sind keine
genauen Nachbildungen.
Die Adenoviren werden in Nanopartikel verpackt, welche zu 90 Prozent aus Chemikalien, 
hauptsächlich aus chemischen Fettstoffen und Polyethylenglykol bestehen. 
Hier noch einmal die Anwendungsbereiche von Polyethylenglykol.
Produkt: Beschreibung. Eigenschaften. Anwendungen. PEG 1500
CAS: 25322-68-3 Chemische Bezeichnung: Polyethylenglycol Aussehen: Flakes Farbe:
Weiß pH-Wert: 4,5-7,0 (5% in Wasser) Wasserlösliches Polymer, hergestellt durch
Polymerisation von Ethylenoxid. Quelle: https://www.impag.de/material-
science/industrial-chemicals/produkte/polyethylenglycol-peg-fest
Kinetische Viskosität: 50-58 (20°C, 50% wässrige Lösung) Hydroxylzahl: Ca. 65-75mg
KOH/g Wasch- und Reinigungsmittel 
Gleit- und Formtrennmittel
Plasti�zierungs- und Bindemittel für keramische Pressmassen Gummi /
Plastikherstellung  Kunststoffe /
Polyester, Polyurethane  Additiv für Fasern,
Textilien und Lederverarbeitung 
Farbindustrie  Metallverarbeitung  Papier- und Verpackungsindustrie Holzindustrie
Nun kennen Sie die Inhaltsstoffe aus den SARS-CoV-2 Impfstoffen. 
Würden Sie dieselben Nanopartikel, Nano-Kunststoffe, chemischen Fettstoffe und
Erkältungsviren aus den sogenannten Impfstoffen, als Getränk einnehmen? 
Vermutlich nicht. Aus Angst vor Nebenwirkungen. Aus Angst davor, dass diese
Chemikalien in Ihre gesunde Zellen gelangen werden.
Stattdessen lassen Sie sich diese Chemikalien lieber direkt in Ihre gesunden Zellen
spritzen. 
Chemische Zutaten und gentechnisch veränderte Erkältungsviren sind die
Hauptbestandteile der Impfstoffe, deren Verträglichkeit gerade in einem groß-angelegten
Massenexperiment an Millionen Menschen getestet wird.
Diese Zutaten lassen sich die geboosterten gleich 3 mal in Ihre gesunden Körper
spritzen. 
3 seriöse Forschungsberichte, die sich mit dem Auftreten von Thrombozytopenie durch
frei schwebende Spike-Proteine aus den SARS-CoV-2-Impfstoffen, dem erhöhten Risiko
für HIV-gefährdete Personen durch Adenovirus aus Schimpansen und der Toxizität von
positiv geladenen Nanopartikeln auf Lipidbasis befassen. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33966930/
http://dan-peer.tau.ac.il/wp-content/uploads/2021/01/ranit-kedmi-biomaterials-
2010.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2820%2932156-
5/fulltext#back-bib2
Hätten die Massenmedien nicht mitgespielt, hätten die aktuell statt�ndenden Impf-
Experimente niemals in diesem Ausmaß statt�nden können. 
Das folgende Beispiel beschreibt die hohe Anzahl von imp�nduzierten Nebenwirkungen
in Deutschland. 
Statistiken der Deutschen Krankenkasse BKK zur Auswertung der Häu�gkeit von
Nebenwirkungen der SARS-CoV-2 Impfungen. Das Ergebnis ist , dass bis heute
nachweislich 3 Millionen Menschen in Deutschland ,von Nebenwirkungen durch die
SARS-CoV-2 Impfstoffe betroffen sind. 
https://www.berliner-zeitung.de/news/impffolgen-krankenkasse-bkk-schreibt-brief-an-
paul-ehrlich-institut-li.213676
Der Verfasser der Statistik war der Vorsitzende der Deutschen Krankenkasse BKK. Er
wollte die Verantwortlichen des Robert Koch Instituts und des Paul Ehrlich Instituts
zwingen, die echten Zahlen zu den Nebenwirkungen zu veröffentlichen und wurde dafür
umgehend entlassen. 
Quelle:  https://www.akanthos-akademie.de/2022/03/01/wer-aufmupft-�iegt-raus-
vorstand-der-bkk-provita-andreas-schöfbeck-fristlos-entlassen/
Hier ist ein Auszug des Briefes von Andreas Schöfbeck, dem Leiter der Krankenkasse
BKK, der anschließend fristlos gekündigt wurde, in der französischen Übersetzung. Sie
sollten sich die Zahlen zu den imp�nduzierten Nebenwirkungen einmal genau ansehen.
Der Brief im Wortlaut:
„Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Cichutek, das Paul Ehrlich Institut hat mittels
Pressemitteilung bekannt gegeben, dass für das Kalenderjahr 2021 244.576
Verdachtsfälle für Impfnebenwirkungen nach Corona Impfung gemeldet wurden. Die
unserem Haus vorliegenden Daten geben uns Grund zu der Annahme, dass es eine sehr
erhebliche Untererfassung von Verdachtsfällen für Impfnebenwirkungen nach Corona
Impfung gibt. Dazu füge ich meinem Schreiben eine Auswertung bei.
Datengrundlage für unsere Auswertung sind die Abrechnungsdaten der Ärzte. Unsere
Stichprobe erfolgt aus dem anonymisierten Datenbestand der Betriebskrankenkassen.
Die Stichprobe umfasst 10.937.716 Versicherte. Uns liegen bisher die
Abrechnungsdaten der Ärzte für das erste Halbjahr 2021 und circa zur Hälfte für das
dritte Quartal 2021 vor. Unsere Abfrage beinhaltet die gültigen ICD-Codes für
Impfnebenwirkungen. Diese Auswertung hat ergeben, obwohl uns noch nicht die
kompletten Daten für 2021 vorliegen, dass wir anhand der vorliegenden Zahlen jetzt
schon von 216.695 behandelten Fällen von Impfnebenwirkungen nach Corona Impfung
aus dieser Stichprobe ausgehen.
Wenn diese Zahlen auf das Gesamtjahr und auf die Bevölkerung in Deutschland
hochgerechnet werden, sind vermutlich 2,5-3 Millionen Menschen in Deutschland wegen
Impfnebenwirkungen nach Corona Impfung in ärztlicher Behandlung gewesen. Das
sehen wir als erhebliches Alarmsignal an, das unbedingt beim weiteren Einsatz der
Impfstoffe berücksichtigt werden muss. Die Zahlen können in unseren Augen relativ
leicht und auch kurzfristig validiert werden, indem die anderen Kassenarten (AOKen,
Ersatzkrankenkassen etc.) um eine entsprechende Auswertung der ihnen vorliegenden
Daten gebeten werden. Hochgerechnet auf die Anzahl der geimpften Menschen in
Deutschland bedeutet dies, dass circa 4-5 Prozent der geimpften Menschen wegen
Impfnebenwirkungen in ärztlicher Behandlung waren.
Es ist Ihre Aufgabe, die Veröffentlichung von Wahrheit zu gewährleisten, indem Sie
dieses aktuelle Thema endlich aufgreifen. 
Zur Durchsetzung eines Impfzwanges gegen die Bevölkerung, hat die deutsche
Regierung innerhalb der letzten zwei Jahre über Tausend Milliarden Euro für Corona
Maßnahmen ausgegeben. 
Allein aufgrund der SARS-CoV-2 Maßnahmen ist die Arbeitslosigkeit in Deutschland und
in der EU drastisch gestiegen. 
Und schließlich erlebt Deutschland, aufgrund der Zerstörung der wirtschaftlichen
Infrastruktur durch die Corona Maßnahmen der letzten zwei Jahre, gerade die höchste
In�ation der Nachkriegszeit. 
Wenn die Statistik durch gefälschte Covid Daten , mithilfe der gleichgeschalteten Medien
nach oben verändert wird, dann kann jede harmlose Viren Infektion mit bekannten Viren
wie den relativ harmlosen Corona Erkältungs-Viren, gezielt zu einer Pandemie gemacht
werden. 
Die Affenpocken (Orthopoxviren) sind gerade das beste Beispiel dafür, wie Sie von den
Medien ein relativ harmloses Virus systematisch und auf Zuruf, zu einer Apokalypse
machen. 
Die Übertragung von Orthopoxviren durch Aerosole ist nicht möglich. Die Infektion
verläuft hauptsächlich mild und wird zumeist noch nicht einmal von den In�zierten
bemerkt. 
Sie müssten schon in�zierte Nagetiere verspeisen oder intensiven, engen Kontakt mit
Flüssigkeitsaustausch zu einem mit Affenpocken In�zierten haben. Da die Orthopoxviren
eine Doppelstrang DNA besitzen, ist eine häu�ge und gefährliche Mutation beinahe
unmöglich. Es sei denn, sie wurde im Labor erzeugt.
Dr Drosten und Dr Fauci werden garantiert wieder behaupten, das die Orthopoxviren
mutiert sind und dadurch sonstwas auslösen.
Sie sollten einmal anfangen Ihren Verstand zu benutzen und sich fragen, warum die
Initiatoren der Fake Pandemie so sehr daran interessiert sind, Ihnen und Ihren Kindern,
die nächste Giftmischung zu verabreichen. Es gibt bereits seit Jahrzehnten bewährte
Impfstoffe mit abgeschwächten Orthopoxviren gegen die Affenpocken, die insgesamt
gut verträglich sind und mit denen das Amerikanische Militär seine Soldaten erfolgreich
geimpft hat. 
Bei weltweit gerade einmal hundert gemeldeten Orthopoxviren Infektionen, sind bereits
mehre hundert Millionen Einheiten an Experimentellen, Impfstoffen an Großbritannien
und die USA geliefert worden. 
Dieses Mal haben sich die Initiatoren insgesamt ziemlich blöd angestellt. 
Aber die WHO wird schon noch, mithilfe der Medien dafür sorgen, dass der weltweite
Massenmord weiter geführt wird. Und Sie können stolz darauf sein, dass Sie Ihren
Beitrag zu den Impfmorden geleistet haben.
Der neuartige amerikanische Impfstoff gegen das Orthopox Affenvirus ist übrigens
genau so in der Lage die Pocken Infektion zu verbreiten, wie eine mit Affenpocken
in�zierte Person, die nicht geimpft ist. 
Quelle: https://www.cdc.gov/smallpox/clinicians/vaccine-adverse-events5.html
Die Fälle von Tuberkulose nehmen weltweit zu. Die Todesrate liegt bei Tuberkulose
Infektionen bei etwa 10 Prozent. Warum geschieht so eine Panikmache nicht, wenn
irgendwo die Tuberkulose ausbricht? 
Es wird Zeit, die echten Statistiken zu Corona studieren. Und das wirft eine Menge
Fragen auf.
Warum werden die unzähligen Todesfälle in Deutschland nicht öffentlich diskutiert? Zum
Beispiel vom Bayerischen Rundfunk? 
Wieviele Todesfälle durch die Impfung gibt es tatsächlich ? Wieviele Menschen sind mit,
anstatt an Covid gestorben? 
Warum wird die Wirkungslosigkeit der Impfungen nicht thematisiert? 
Warum werden keine Alternativen angeboten?
Warum werden die Studien von P�zer und die hohe Anzahl an nicht aufgeführten
Nebenwirkungen daraus ,nicht veröffentlicht? 
Warum werden seriöse Wissenschaftler zum Schweigen gebracht und denunziert? 
Die Geimpften müssen prophylaktisch gegen schwere Nebenwirkungen wie Thrombosen
und Herzerkrankungen geschützt werden. Zum Beispiel durch einen D-Dimer Schnelltest
auf Thrombozytopenie. 
Die Behauptung der Impfstoff Hersteller, dass die Anzahl der Nebenwirkungen und
Todesfälle durch die SARS-CoV-2 Impfstoffe selten sind, basiert ausschließlich auf
Beobachtungsstudien der gemeldeten Fälle und ist daher eindeutig falsch und außerdem
gefährlich. 
Die Anzahl von imp�nduzierten Fällen von Thrombozytopenie, kann nur ermittelt werden,
wenn jeder geimpfte prophylaktisch auf diese Nebenwirkung untersucht wird. Nur darauf
lässt sich eine zuverlässige Statistik zu den zu erwartenden Fällen von Thrombosen und
Herzerkrankungen sicher voraussagen. 
Eine imp�nduzierte Thrombozytopenie kann über ein Jahr lang unentdeckt bleiben. 
Warum gibt es keine Blutuntersuchung für jeden einzelnen Geimpften, zur Erfassung der
imp�nduzierten Fälle von Thrombozytopenie und zum Schutz der Geimpften vor
Thrombosen und Perikarditis? 
Warum werden Kinder und Jugendliche , die nachgewiesenermaßen ungefährdet sind, zu
dieser Impfung genötigt? 
Das ist nur ein geringer Bruchteil der Fragen, die nicht öffentlich diskutiert werden
dürfen. 
Inzwischen liegt, durch die erzwungene Veröffentlichung mehrerer Seiten der P�zer
Studie zu schweren Nebenwirkungen, die durch die SARS-CoV-2 Impfstoffe ausgelöst
werden können, ein klarer Beweis für die Manipulation der Studien durch P�zer vor. 
Die folgende PDF beschreibt die möglichen Nebenwirkungen die aufgrund der SARS-
CoV-2 Impfstoffe von P�zer, nach der Impfung auftreten können. Sämtliche
Nebenwirkungen waren zur Einführung der SARS-CoV-2 Impfstoffe nicht angegeben,
obwohl sie hätten deklariert werden müssen.
Diese Veröffentlichung durch die FDA wurde durch einen Gerichtsbeschluss in Texas
erzwungen. 
Ganz unten, am Ende der PDF können Sie mehrere Hundert gefährliche Nebenwirkungen
�nden, die von P�zer verschwiegen wurden. 
Auslöser war die Klage einer leitenden Angestellten, die die Manipulation der P�zer
Daten zu Nebenwirkungen in der Studie aufdecken wollte und entlassen wurde, nachdem
sie die FDA informiert hatte.
Dieses Dokument ist ein Original P�zer Dokument mit der Aufzählung möglicher
Nebenwirkungen durch P�zer’s SARS-CoV-2 Impfstoffe.
Die Liste mit weit über Hundert Nebenwirkungen �nden Sie auf den letzten Seiten der
Studie.
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf
Hier noch ein Link zum Bericht des deutschen Pathologen, Professor Dr. Burkhardt zum
Thema schwere Nebenwirkungen, der von sämtlichen Medien ignoriert wird. 
https://teutoburgswaelder.wordpress.com/tag/dr-burkhardt/
Wir bezeichnen Russland vollkommen zurecht als Diktatur. 
Aber wo ist da noch ein deutlicher Unterschied zu der Diktatur in Deutschland? 
Wie nennt man ein staatliches System, in dem die Opposition nur noch dazu taugt,
Regierungsentwürfe zu bestätigen.
In dem freie Meinung zensiert wird. In dem die Wünsche und Interessen der Bevölkerung
ignoriert werden. In dem die Rhetorik von Herrn Scholz der Rhetorik eines autoritären
Vaters gleicht, der seinen Kindern Schläge androht. 
Es ist nicht immer ratsam, die Intelligenz derer, die man bedroht zu unterschätzen.
Sie von den Medien dienen inzwischen nur noch dazu , Meinungsfreiheit zu bekämpfen,
sämtliche Regierungsmaßnahmen zu stützen und Regierungskritiker systematisch zu
denunzieren. 
Wir leben in einem Neofaschisten System in dem den Menschen das Recht auf
körperliche Unversehrtheit, wie zur Zeit des Nationalsozialismus genommen wird. 
In dem friedliche Demonstranten von der Polizei misshandelt werden. In dem die Medien
die Demonstranten denunzieren und ihnen das Recht auf körperliche Unversehrtheit
absprechen. 
Ihre Gesundheit ist ihr höchstes Gut. 
Die Perversion, mit der eine Handvoll Irrer plötzlich über unsere Körper und de facto auch
über unser Leben entscheiden will, erinnert eindeutig an Mengele und an den Genozid
durch die Nationalsozialisten. 
Unsere Körper sind kein Eigentum der Pharmaindustrie und der Regierung, an dem diese
nach Lust und Laune mit unerprobten Giftstoffen herum experimentieren können. 
Es gibt Experten, die die Toxizität der sogenannten Impfstoffe längst eindeutig, mithilfe
von unumstrittenen Fakten bewiesen haben. Im Gegensatz zu Drosten und Wieler, die
bisher mit keiner einzigen ihrer faktenlosen Voraussagen und Behauptungen Recht
hatten. 
Beispiel: 
Die Impfung schützt vor Infektionen. 
Geimpfte haben einen milden Verlauf.
Eine Impfung reicht aus. 
Es gibt keine Nebenwirkungen. 
Geimpfte sind keine Überträger.
Der Schutz hält für ein Jahr. 
Die Intensivstationen sind überlastet usw. 
Das waren allesamt vorsätzliche Lügen. Aussagen ohne medizinische Beweise und ohne
nachvollziehbare wissenschaftliche Beweise. Und nun wird die nächste Pandemie
künstlich inszeniert. 
Es gibt bestimmte Grenzen. Die Grenze gegen die Humanität haben Sie von der Presse
Hand in Hand mit der Regierung längst überschritten. 
Ihre Aufgabe als Presse besteht darin zu untersuchen, warum die hohe Anzahl an
Nebenwirkungen und Todesfällen mit aller Macht verschwiegen wird. Warum die
Regierung hauptsächlich damit beschäftigt ist, die gesamte Bevölkerung zur
Verabreichung ihrer experimentellen Giftmischungen zu zwingen? 
Warum jede öffentliche Diskussion zur Toxizität der SARS-CoV-2 Impfstoffe unterbunden
wird. 
Und warum die Verursacher von Millionen Nebenwirkungen und Hunderttausenden
Todesfällen (unter Bereinigung der Dunkelziffer ), noch frei herum laufen und aktuell
ungehindert die nächste Fake Pandemie mit weiteren Millionen giftigen Impfungen
planen können, anstatt für ihre Verbrechen an der Menschheit im Gefängnis zu sitzen? 
Wir leben de facto längst in einer Neofaschisten Diktatur. 
In einer Diktatur, in der selbst Politiker ängstlich schweigen. Wo die Meinung der
Bevölkerung auf stumm geschaltet wird. 
In dem Politiker den Nürnberger ( Anti Nazi) Kodex aushebeln und sich damit auf eine
Stufe mit Mengele und Hitler stellen.
Wo Menschen , die sich weigern aus Angst vor den Spätfolgen, an einem
Massenexperiment mit giftigen chemischen Stoffen teilzunehmen , arbeitslos gemacht
werden und dadurch psychischer Gewaltanwendung und Willkür des Staates ausgeliefert
sind. 
Im Gegensatz zu Herrn Lauterbach habe ich meine sämtlichen Aussagen mit Fakten
belegt. 
Es handelt sich um seriöse Forschungsergebnisse. Wissenschaftliche Beweise und
Studien zur Toxizität der SARS-CoV-2 Impfstoffe. 
Sie von der Presse, schreiben gerade an Ihrer eigenen Grabrede. 
Denn Sie von den Medien werden anhand der medizinischen Fakten zu den schweren
Nebenwirkungen der SARS-CoV-2 Impfstoffe, demnächst mit Sicherheit zu den
Betroffenen von schweren Nebenwirkungen dazu gehören. 
Falls Sie geimpft sind, sollten Sie sich ernsthaft Sorgen um Ihre Zukunft machen. Sie
werden in einigen Monaten, wenn es für Sie bereits zu spät ist, an meine warnenden
Worte denken. 
Das garantiere ich Ihnen als Mediziner. 
Und in der Zwischenzeit unterstützen Sie weiter dieselbe Corona Diktatur der
Bundesregierung , die Sie und Ihre Familie krank machen wird. Allerdings nur, wenn Sie
geimpft sind.
Ihren Job werden demnächst staatlich angestellte Mitarbeiter übernehmen. Niemand
wird Sie vermissen. 
Die Propaganda einer Regierung zu verbreiten, ist nicht schwer. Dazu muss man kein
Journalist sein. Das kann jeder Trottel. Die Revolution frißt ihre Kinder.
Sie werben weiter für experimentelle SARS-CoV-2 Impfstoffe, die Ihre Gesundheit und die
Gesundheit Ihrer Kinder bedrohen.
Ich rate Ihnen, den Forschungsbericht zu den Free �oating Spike Proteinen genau zu
lesen. 
Die hier geschilderten Beobachtungen zu schweren Nebenwirkungen reichen im Grunde
bereits aus um die Impfkampagne zu stoppen. Die beobachteten Reaktionen erklären
außerdem einige schwere Nebenwirkungen ,die auf der unterschlagenen P�zer Liste
beschrieben sind.
Im Gegensatz zu Ihnen, kenne ich die einzelnen Bestandteile der SARS-CoV-2 Impfstoffe.
Es gibt derzeit keine Möglichkeit, die toxischen Inhaltsstoffe der SARS-CoV-2 Impfstoffe
in Vivo zu neutralisieren.
In Zukunft geht es darum, die giftigen Stoffe aus den Impfstoffen zu deaktivieren. 
Das wird die größte Herausforderung der nächsten Jahre werden. 
Vielleicht sollten Sie allmählich beginnen, dafür zu werben. 
Wenn Sie wieder selber über Ihren Körper und über Ihre Gesundheit bestimmen wollen,
dann müssen Sie Ihrer Verantwortung als Journalisten nachkommen, Rückgrat zeigen
und die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu den Nebenwirkungen der SARS-CoV-2
Impfstoffe thematisieren. 
Dadurch würden Sie das umsetzen, was Ihre eigentliche Aufgabe in der Gesellschaft ist. 
Wenn Sie wollen, dass Ihre Kinder in einer Demokratie aufwachsen, dann müssen Sie
unabhängigen Journalismus betreiben.
Wenn Sie die echten Statistiken zu den Impftoten thematisieren wollen, dann geht das
nur mit Ehrlichkeit.
Wenn Sie irgendwann selber betroffen sind und Schmerzensgeld aufgrund schwerer
Nebenwirkungen durch die SARS-CoV-2 Impfstoffe erhalten wollen, dann müssen Sie
Verantwortung übernehmen und endlich wieder objektiv und neutral berichten.
Geben Sie den Menschen endlich ihre Freiheit und ihre Selbstbestimmung zurück. 
Beweisen Sie einmal in Ihrem Leben, dass Ihnen das Schicksal der Menschen am Herzen
liegt. Berichten Sie die Wahrheit, für Ihre Kinder und für eine Zukunft ohne Angst, für eine
Zukunft, in der die Menschen wieder selber über ihr Leben bestimmen können. 
Ich habe ausreichend andere Dinge zu tun, als mich mit staatlich gelenkten
Massenmedien zu beschäftigen.
Im Gegensatz zu Ihnen gehöre ich allerdings zu den Menschen, die Ihre gefährliche Form
der Verharmlosung der SARS-CoV-2 Impfstoffe nicht kommentarlos hinnimmt.
Hatten Sie irgendwann im Laufe Ihrer Karriere einmal den Anspruch, mit Ihrem
Journalismus etwas gutes zu tun? 
Was Journalisten und den Beamten der Bundesregierung gerade gänzlich fehlt, sind
Empathie und Respekt im Umgang mit Ihren Mitmenschen. So etwas bringen einem
eigentlich die Eltern bei? 
Vielleicht fragen Sie einfach mal Ihre Eltern, welchen Stellenwert der Respekt vor den
Menschen für sie besitzt? Sie erhalten intern gerade sicher viel Anerkennung , dafür dass
Sie die Parolen und die SARS-CoV-2 Politik der Bundesregierung propagieren. 
Ihre Chefredakteure verdienen inzwischen mehrere Hunderttausend Euro im Jahr. 
Aber was ist das alles noch Wert, wenn Sie morgen schwer krank sind? Und wen machen
Sie dann dafür verantwortlich, wenn Sie an den Nebenwirkungen der SARS-CoV-2
Impfstoffe erkranken? 
Abschließend rate ich Ihnen persönlich, zum Schutz Ihrer Familien, endlich damit zu
beginnen, über die Fälle von schweren Nebenwirkungen und über die tatsächliche Anzahl
der Impftoten zu berichten. 
Denn es wird Sie und Ihre Familien ,nach meiner subjektiven Meinung , die ausschließlich
auf medizinische Fakten basiert, in Zukunft garantiert persönlich betreffen. 
Fazit: Das war meine Nachricht an den Bayerischen Rundfunk. 
Ehrlich und mit offenem Visier. Ohne Schönrederei. Ich warte übrigens immer noch auf
Antwort. 
Herr Grönemeyer, Ich wünsche Ihnen Gesundheit und das kommt aus ganzem
Herzen. Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihre Stimme , Ihre Musik und Ihre Texte sind absolut einzigartig. 
Sie gehören zweifelsohne zu den besten Liedermachern die es in Deutschland gibt. 
Mit freundlichen Grüßen …….

Wird geladen...

Juni 6, 2022 Antworten

Petersen
Es geht um Macht und Pro�t.
Primär mE um Machtkonzentration durch Erfassung und Kontrolle, Ausschaltung des
parlamentarischen und des ausserparamentarischen Widerstandes.
Die Medien haben sich selbst gleichgeschaltet, die Printmedien sind ihnehin auf
staatliche Subventionen angewiesen, der ÖRR ist regierungsabhängig. Und die
westlichen Oligarchen steuern seit yjahren die Presse und NGOs.
Die Zeiten der Demokratie mit Gewaltenteilung sind vorbei. Es herrscht eine PPP mit
überstaatlichen Strukturen. Innen dienen Systemparteien.
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Salooner
Ob es auch Eltern von Kleinkinder im PEI gibt?
“Das PEI will keine Zahlen nennen. Sie verschleiern bewusst schwere Impfschäden und
Todesfälle nach Impfung bei Kindern. Hier ein Auszug aus meiner „Kommunikation“ mit
dem PEI:”
https://freie-linke.de/getupstandup/2022/06/briefwechsel-mit-dem-paul-ehrlich-institut-
die-antworten-sprechen-fuer-sich
Welcher BT-Abgeordnete möchte auch gerne die Antworten auf die Fragen erhalten?
Kleine Anfrage reicht!

Wird geladen...
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zdago
@Das PEI will keine Zahlen nennen
ist doch verständlich – die Lügen könnten au�iegen, und dann wird ein Bauernopfer
gebraucht, den das PEI stellen muß !
Würde ich dort arbeiten, würde ich es auch vorziehen, keine Antwort zu geben als bei
einer ehrlichen Antwort gefeuert zu werden oder bei einer Lüge erwischt zu werden!
Die Pandemie ist eine politische Entscheidung – und in einem totalitären Regime ist
es immer gesünder, mit der Strömung zu schwimmen.
Allerdings : wäre ich in einer dieser staatlichen Lügenanstalten, würde ich mir eine
andere Stelle suchen – schon um noch selbst in den Spiegel sehen zu können! Das
ist keine Stelle, auf die ein ehrlicher Mensch stolz sein kann !

Wird geladen...
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Suppenhuhn5
Angeblich geleakte Medicare-Daten könnten Interessantes bzgl.
Sterblichkeitsentwicklung offenbaren:
https://uncutnews.ch/neue-zahlen-zur-sterblichkeit-nach-der-einfuehrung-von-
impfstoffen-und-auffrischungsimpfungen-whistleblower-liefert-geheime-daten/

Wird geladen...

Juni 6, 2022 Antworten

Werner Runkel
Wissen sie, was mich wundert ? Es gibt immer noch diese Heuschnupfenwarnungen –
das ist doch Unsinn ! Das ist Corona ! Einmal verschluckt und kräftig gehustet, um den
Klops los zu werden – Corona ! ‘Ne Prise geschnupft und heftig geniest – Corona ! Und
was außerdem noch ganz toll ist : es gibt keine Grippe mehr ! Es gibt keine Erkältung
mehr ! Keinen Schnupfen, keinen Raucherhusten – alles Corona ! Dieses China-Virus hat
alle diese ‘Leiden’ egalisiert, sodaß die ‘Medizin’ sich endlich auf nur EINEN Feind
konzentrieren kann. Is’ das nich’ wunderbar ?

Wird geladen...
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