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The Shining II: Impfabos und Herzschäden
Von Andreas Zimmermann.

Schwere Erkrankungen in hoher Zahl als Impffolgen sind längst nicht mehr zu leugnen. Die verantwortlichen Politiker negieren trotzig die Gefahr,
und so nimmt der Horror seinen Lauf.

„Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten." Dieses, wohl fälschlicherweise, Albert Einstein
zugeschriebene Zitat trifft ohne Zweifel auf zahlreiche „Corona-Politiker“, aber ganz besonders den aktuellen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu.
Nachdem mittlerweile nicht mehr zu leugnen ist, dass auch drei Injektionen mit modifizierter RNA (modRNA), fälschlicherweise „Corona-Impfung“ oder
„Covid-Impfung“ genannt, die Wahrscheinlichkeit eines positiven PCR-Tests weder bei Gesunden noch bei Kranken oder Verstorbenen verringern, fordert Karl
Lauterbach nun eine vierte Injektion mit der gleichen Substanz, am besten gleich europaweit und frei nach der Devise, irgendwann muss es doch mal
funktionieren.

Natürlich hat er dazu auch eine Studie zur Hand, zwar nicht aus „Haawaad“, aber immerhin aus Israel, dem – zumindest vormaligen – Pfizer-„Impflabor“.
Eigentlich hat Frank Lübberding in der „Welt“ zu Karl Lauterbachs Wissenschaftsverständnis alles geschrieben, was man wissen muss: „Doch Karl Lauterbach
verwechselt Wissenschaft immer noch mit der Interpretation selektiv ausgewählter Studien, die er dann auch noch oft genug falsch verstanden hat.“ Da Karl
Lauterbach aber nach wie vor Gesundheitsminister ist und die Bundesregierung das Projekt „Allgemeine Impfpflicht“ mit Unterstützung eines erheblichen Teils
der Bundestagsabgeordneten weiterhin vorantreibt (aufgeschoben ist nicht aufgehoben), stellen er und seinesgleichen nach wie vor eine Bedrohung für Leib
und Leben der Menschen in Deutschland dar, mit der man sich wohl oder übel beschäftigen muss.

Nur am Rande sei erwähnt, dass zu diesen Unterstützern der Abschaffung des Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit, mit möglicherweise tödlichem
Ausgang, die Bundestagsabgeordneten Bärbel Bas, aus unerfindlichen Gründen mit dem Amt des Bundestagspräsidenten betraut, Ricarda Lang und Emilia
Fester zählen, die alle offensichtlich der Meinung sind, zu den Aufgaben eines Bundestagsabgeordneten zählten die Erstellung und Veröffentlichung infantiler
Videos mit extrem hohem Fremdschämfaktor. Auf eine Verlinkung verzichte ich hier, da dies zu berechtigten Anzeigen wegen vorsätzlicher Körperverletzung
führen könnte.

Aber ich weiche ab, zurück zur geplanten Zwangsimpfung und der vierten Spritze. Wobei Australien schon einen Schritt weiter ist und bereits die fünfte Spritze
plant – die dann über kurz oder lang auch nötig sein könnte, um als „voll geimpft“ zu gelten. Wer nun immer noch glaubt, in Deutschland wäre nach der vierten
Spritze dann aber ganz sicher Schluss, möge zum Online-Formular zur Meldung von Covid-19 Impfnebenwirkungen des Paul-Unehrlich-Instituts gehen. Dort
wird er feststellen, dass Nebenwirkungen bereits jetzt bis zur fünften (!) „Impfung“ gemeldet werden können. 

Eine Zählweise, die auch durch Wiederholung
nicht richtiger wird
Worauf stützt Karl Lauterbach nun seine Behauptung „In Deutschland nutzen viel zu wenige die 4. Impfung. Sie rettet Leben.“, nachdem eine, diesen März im
New England Journal of Medicine veröffentlichte Studie aus Israel zu dem Schluss kommt, dass eine vierte modRNA-Injektion lediglich zu 11 bis 30 Prozent
vor einer Infektion schützt, wobei die statistische Bandbreite des „Infektionsschutzes“ tatsächlich von -43% bis +55% reicht? Nun, auf einen ebenfalls aus Israel
kommenden Preprint, also eine vorab veröffentlichte Studie, die noch nicht begutachtet wurde. Diese Studie behauptet tatsächlich, dass eine vierte „Impfung“
die Wahrscheinlichkeit, an Covid-19 zu versterben, bei 60 bis 100-Jährigen um den Faktor 4 bis 5 verringere, relativ zu „dreifach-Geimpften“.

Allerdings hat die Studie eine ganze Reihe von gravierenden Schwächen. Erstens werden, wie schon in den Zulassungsstudien, lediglich Fälle, hier Todesfälle,
mit positivem SARS-CoV-2-Test gezählt. Das heißt, die Studie trifft keinerlei Aussage über die Gesamtsterblichkeit in der Dreifach-Gruppe im Vergleich zur
Vierfach-Gruppe, womit sie bereits komplett wertlos ist. Zweitens wird jeder Tote mit positivem Test als Covid-Toter gezählt, eine Zählweise, die auch durch
dauerhafte Wiederholung nicht richtiger wird. Drittens geht die Studie an keiner Stelle darauf ein, ob beide Gruppe gleich häufig auf SARS-CoV-2 getestet
wurden oder es hier Unterschiede gab. Und viertens wurden Fälle ausgeschlossen, die sich in den ersten sieben Tagen nach der vierten Injektion ereignet haben –
immerhin wurden sie nicht, wie sonst üblich, dem „Vorzustand“, in diesem Fall also den dreimal Injizierten zugeschlagen.

Es ist aber durchaus möglich, und dazu finden sich in diesem Preprint keine Daten, dass es in den ersten sieben Tagen nach der vierten Injektion zu zahlreichen
„Covid-19-Todesfällen“ gekommen ist. Nachdem auch keinerlei Sicherheitsdaten erhoben wurden, sprich sämtliche Erkrankungen und Todesfälle ohne
positiven Test ignoriert wurden, ist insgesamt völlig unklar, welche Auswirkungen die vierte Injektion hatte. Mit anderen Worten, diese vorab veröffentlichte
Studie lässt keinerlei Schluss zu, ob die vierte Injektion Leben rettet, wie Karl Lauterbach es behauptet, oder im Gegenteil stattdessen Leben beendet. Entweder
hat Karl Lauterbach die Studie also nicht gelesen, sie nicht verstanden oder er lügt. 

Wissenschaft lebt vom Zweifel – im Gegensatz
zur Ideologie
Aber man kann die Wirksamkeit der „Impfung“ natürlich auch direkt anhand der weltweiten Corona-Statistiken untersuchen. Das Schöne dabei ist, dass es
durchaus Regeln gibt, wie man wissenschaftlich korrekt vorgeht. Die wissenschaftliche Vorgehensweise funktioniert nämlich so, dass man zunächst eine
Hypothese aufstellt und dann versucht, diese zu widerlegen. Wissenschaft lebt also aus Prinzip vom Zweifel – im Gegensatz zur Ideologie, bei der die
„Wahrheit“ von vornherein feststeht und Zweifel an ihrer Richtigkeit deshalb nicht erlaubt sind.

Wir können also Karl Lauterbachs Aussage, dass die vierte „Impfung“ Leben rettet, als Hypothese annehmen und versuchen, diese Hypothese zu überprüfen.
Dabei ist zu beachten, dass eine Hypothese bereits durch ein Gegenbeispiel als widerlegt gilt – ein einziger ehrlicher Kreter widerlegt die Hypothese, dass alle
Kreter lügen. Nachdem bisher kaum Daten zu vierfach „Geimpften“ vorliegen, muss man allerdings in diesem Fall extrapolieren. Ich hatte in meinem
Beitrag „'mRNA-Impfungen': Der perfekte Sturm" gezeigt, dass dreifach „Geimpfte“ in Großbritannien insgesamt eine höhere Wahrscheinlichkeit haben als
Ungeimpfte, sich laut offizieller Zählweise mit SARS-CoV-2 zu infizieren, mit SARS-CoV-2 hospitalisiert zu werden oder offiziell als Covid-19-Todesfall in
die Statistik einzugehen. Damit ist die Hypothese, dass drei „Impfungen“ in irgendeiner Weise vor Corona schützen, schon einmal widerlegt.

Eine aktuelle Auswertung des letzten Berichts aus Großbritannien zeigt zudem, dass sich, zumindest was Infektionen betrifft, die Situation für dreifach
„Geimpfte“ im Vergleich zu Ungeimpften weiter verschlechtert hat. Und tatsächlich findet sich eine ganz ähnliche Entwicklung im RKI-Wochenbericht vom 31.3.
dieses Jahres. Auf Seite 27 findet man die Inzidenzen – so unsinnig diese Zahl aus den bekannten Gründen ist – für symptomatische Fälle, und hier zeigt sich
nicht nur, dass sich die Kurven für „Ungeimpfte“, „Geimpfte“ und „Geboosterte“ seit einigen Wochen immer mehr annähern, sondern auch, dass in der sehr weit
gefassten Altersklasse 18 bis 59 Jahre die „Ungeimpften“ aktuell erstmals eine niedrigere Inzidenz aufweisen als beide Klassen der Injizierten. Bei
Hospitalisierungen ist es noch nicht so weit, auch wenn die Tendenz in die gleiche Richtung geht. Allerdings muss man auch immer wieder betonen, dass die
RKI-Zahlen generell wenig belastbar sind.

Betrachtet man diese Gesamtentwicklung (ähnliche Zahlen gibt es auch aus Kanada), erscheint es doch eher unwahrscheinlich, dass eine vierte Injektion hier
plötzlich die entgegengesetzte Wirkung zeigen würde – das wäre ungefähr so, als würde man, nachdem man eine Schnur dreimal abgeschnitten hat, erwarten,
dass sie nach dem vierten Abschneiden plötzlich länger wird. Da die Konsequenzen der modRNA-Injektionen immer schwieriger zu kaschieren sind, stellt
Großbritannien nun konsequenterweise die Berichte auch gleich ganz ein. Und auch in Israel zeigen die Gesamtdaten (noch werden sie veröffentlicht), dass
trotz – oder wegen? – einer Boosterrate von über 50 Prozent seit Anfang dieses Jahres nicht nur die mit Abstand höchsten Fallzahlen, sondern auch die höchste
Covid-Sterberate, also die höchste Anzahl an „Covid-19-Todesfällen“ pro 1 Million Einwohner, registriert wurden.

Erkenntnisse langsam auch in den Medien
Noch beeindruckender ist die Entwicklung in Südkorea, dem hochgelobten Corona-Maßnahmen-Musterland, in dem es keine Querdenker gibt, fast alle geimpft
sind, alle brav Masken tragen und es deshalb kaum „Corona-Fälle“ oder gar „Covid-19-Todesfälle“ gibt – zumindest nicht bis Anfang 2022, als sowohl „Fälle“
als auch „Todesfälle“ plötzlich rapide zu steigen begannen. Tatsächlich datieren sage und schreibe 95 Prozent aller registrierten „Fälle“ und zwei Drittel aller
bisherigen „Covid-19-Todesfälle“ auf die ersten drei Monate 2022.

Und das, obwohl in Südkorea 93 Prozent der über 18-Jährigen „doppelt geimpft“ und 63 Prozent der Gesamtbevölkerung bereits „geboostert“ sind. Wer jetzt
einwenden möchte, dass Südkorea ja trotzdem insgesamt viel weniger „Covid-Todesfälle“ hatte als Deutschland, der sei darauf hingewiesen, dass die
Todesfallrate (also pro Million Einwohner) Ende März in Südkorea um den Faktor 5 höher lag als in Deutschland. Und das bei einer „Impfrate“ von 94% und
einer „Boosterrate“ von 78% „in the elderly“, was sich vermutlich auf die Über-60-Jährigen bezieht. Damit ist auch Karl Lauterbachs Behauptung widerlegt,
Deutschland müsse die „Impflücke“ bei den Über-60-Jährigen schließen, um weniger „Covid-Tote“ zu haben. 

Was ein Vergleich verschiedener Länder wie Deutschland, Israel und Südkorea mit seinen ganz unterschiedlichen „Wellen“ aber auch sehr schön zeigt, ist, dass
die offiziellen „Fälle“ und „Todesfälle“ in Wellen auftreten, die völlig unabhängig von „Schutzmaßnahmen“ und „Impfquoten“ sind – entweder, weil SARS-
CoV-2 tatsächlich in irregulären Wellen auftritt oder weil die erhobenen Daten völlig unbrauchbar sind. Egal welche dieser Erklärungen zutrifft (vielleicht
treffen auch beide zu), es ist offensichtlich, dass Masken, Lockdowns und „Impfungen“ keinerlei Nutzen haben.

Außerhalb Deutschlands findet diese Erkenntnis langsam auch Aufmerksamkeit in den Medien. Tatsächlich wird dort, im Gegensatz zu den „offiziellen
Mitteilungen“ (Copyright Angela Merkel) in Deutschland, auch bereits diskutiert, dass zumindest Lockdowns erheblichen Schaden angerichtet haben. 

Aber auch zu den Schäden, die die modRNA-Injektionen anrichten, gibt es neue Erkenntnisse, und zwar zur angeblich ja stets „mild verlaufenden“ Myokarditis,
die von den modRNA-Injektionen verursacht wird. Wobei noch einmal betont werden muss, dass es keine mild verlaufende Myokarditis gibt, da abgestorbenen
Herzmuskelzellen nicht ersetzt werden und stattdessen an dieser Stelle eine bindegewebige Narbe entsteht.

Und hier wird es richtig hässlich 
In einer bereits begutachteten und akzeptierten Vorabveröffentlichung beschreiben die Autoren die Ergebnisse einer Studie, in der sie mit Hilfe der
Magnetresonanztomographie (MRT) die Entwicklung von Myoperikarditis drei bis acht Monate nach der ersten Diagnose bei 12- bis 17-jährigen Patienten
untersucht haben. Insgesamt hatte das Seattle Children’s Hospital zwischen April 2021 und Januar 2022 35 Patienten unter 18, die innerhalb einer Woche nach
der zweiten Dosis der Pfizer/BioNTech-Injektion mit einer Myoperikarditis vorstellig wurden. Nicht alle wurden mit Hilfe von MRT untersucht, und davon
hatten wiederum nicht alle eine zweite MRT-Untersuchung, so dass am Ende 15 Patienten für die Studie übrigblieben. Die Zahlen mögen klein wirken, was die
Autoren auch selbst betonen. Dieser Eindruck täuscht aber, wie ich gleich noch zeigen werde. Das entscheidende Ergebnis der Studie ist, dass sich auch in der
zweiten MRT-Untersuchung zwei Befunde fanden, die diagnostisch für dauerhafte Herzschäden wie Vernarbung bzw. prognostisch für schwere kardiale
Komplikationen wie Tod durch Herzversagen sind.

Und diese beiden Befunde fanden sich jeweils noch bei 11 bzw. 12 der Patienten. Da mit zunehmendem Alter zwangsläufig der Verlust weiterer
Herzmuskelzellen durch banale Altersvorgänge einhergeht, ist eine solche Vorschädigung in jungem Alter höchst problematisch, denn sie kann zu einer
vorzeitigen Herzschwäche führen und wirkt daher mit großer Wahrscheinlichkeit deutlich lebensverkürzend. Und das bei einer großen Anzahl an Menschen,
denn Seattle hat nur gut 700.000 Einwohner. Geht man extrem konservativ davon aus, dass dieses eine Kinderkrankenhaus alle Myoperikarditis-Patienten
zwischen 12 und 18 Jahren zumindest registriert hat (was sehr unwahrscheinlich ist), dann ergibt die Zahl von 35 Patienten in Seattle für die ganzen USA
immerhin mehr als 15.000 (!) Jugendliche mit dieser Erkrankung. Zieht man in Betracht, dass es in Seattle wahrscheinlich mehrere Krankenhäuser gibt, in denen
Jugendliche mit dieser Nebenwirkung vorstellig werden, dass Myoperikarditis auch bei Personen unter 12 und über 18 Jahren auftritt und weiterhin, dass
Myoperikarditis häufig nicht erkannt wird, dann kommt man auf Zahlen, bei denen einem tatsächlich nur noch schlecht werden kann. 

Ich hatte in meinem bereits oben zitierten Beitrag erklärt, warum man von Anfang an wissen konnte, dass die modRNA-Injektionen in erheblichem Ausmaß
Impfschäden verursachen würden. Um diese Folgen vorherzusehen, benötigt mal allerdings ein gewisses medizinisch-molekularbiologisches Wissen, was
vielleicht tatsächlich weder bei den „Impfstoff“-Entwicklern noch in den zuständigen Zulassungsbehörden vorhanden ist. Aber es gab ja auch die
Zulassungsstudien. Sie wissen schon, die Daten, die nach Wunsch von Pfizer/BionTech und FDA bis 2097 geheim bleiben sollten. Also bis zu einem Zeitpunkt,
an dem die allermeisten von uns schon lange tot sein werden. Nun funktionieren aber die Gerichte in den USA, wenn auch vielleicht nicht perfekt, so zumindest
doch noch besser als im besten Deutschland aller Zeiten, weshalb mittlerweile zumindest Teile der Zulassungsdaten zugänglich sind. Das heißt, man kann
nachlesen, was denn den Spritzenfirmen und den Verantwortlichen in den Zulassungsbehörden in Bezug auf Nebenwirkungen und klinische Parameter so alles
bekannt war. 

Und hier wird es richtig hässlich. Denn diese Daten von Pfizer/BioNTech zeigen nicht nur, dass die modRNA-Injektionen bereits in der Zulassungsstudie eine
Masse an Nebenwirkungen hatten, sondern auch, dass die klinischen Parameter, die im Tierversuch gemessen wurden, höchst bedenklich waren. Es würde jetzt
zu weit führen, auf alle im Tierversuch gemessenen Parameter einzugehen, aber einige Beispiele möchte ich anführen. So wurde bei den Versuchstieren (Wistar
Han Ratten) eine Erhöhung des Fibrinogen-Wertes in der „Impfgruppe“ von bis zu einem Faktor 3,1 im Vergleich zur Kontrollgruppe gemessen.

Thrombosen, mit zum Teil tödlichen Folgen
Fibrinogen spielt eine wichtige Rolle in der Blutgerinnung, es gehört aber auch zu den sogenannten Akute-Phase-Proteinen, das heißt, der Fibrinogen-Wert steigt
bei einer systemischen Reaktion des Körpers auf bestimmte Situationen wie Entzündungen, Tumore oder Verbrennungen an. Außerdem kann ein erhöhter
Fibrinogenwert ein Hinweis auf eine beginnende Verbrauchskoagulopathie sein. Eine Verbrauchskoagulopathie kommt dadurch zustande, dass vermehrt
Gerinnungsfaktoren und Blutplättchen (Thrombozyten) verbraucht werden. Dieser erhöhte Verbrauch wird durch eine innere Schädigung der Blutgefäße
ausgelöst – also genau durch den Effekt, den das Spikeprotein hat, wodurch wiederum Thrombosen, mit zum Teil tödlichen Folgen, ausgelöst werden.

Alleine dieser Befund hätte alle Alarmglocken schrillen lassen und weitere Untersuchungen vor irgendeinem Einsatz beim Menschen veranlassen müssen. Auch
mehrere weitere Akute-Phase-Proteine zeigten in den Tierversuchen deutlich erhöhte Werte, so war das Protein Alpha-2-Makroglobulin um bis zum 217-fachen
erhöht. Auch bei Alpha-2-Makroglobulin handelt es sich um einen Entzündungsanzeiger. Und auch eine Vergrößerung der Milz relativ zur Placebogruppe wurde
gefunden, was ein Hinweis auf eine Zerstörung der roten Blutkörperchen sein kann. 

Ein weiterer, interessanter Punkt ist, dass im Tierversuch die zweite und dritte Dosis stärkere Nebenwirkungen ausgelöst haben als die erste Dosis. Dieser Effekt
findet sich auch ausgeprägt in den Ergebnissen der Testphase am Menschen. So entwickelten in der Gruppe über 50 nach der ersten Dosis lediglich 1,3 Prozent
der Probanden Fieber (immer noch 3-mal mehr als in der Placebogruppe), nach der zweiten Dosis dagegen 12 Prozent (60-mal mehr als in der Placebogruppe).
Eine derartige Steigerung der Nebenwirkungshäufigkeit zwischen der ersten und zweiten Dosis wurde bei fast allen systemischen Nebenwirkungen festgestellt,
so etwa bei Muskel- und Gelenkschmerzen von 13,6 bzw. 8,7 Prozent nach der ersten Dosis auf 29 bzw. 19 Prozent nach der zweiten Dosis, jeweils mehr als
eine Verdoppelung. Die Dokumente der Zulassungsstudie enthalten noch eine ganze Reihe an besorgniserregenden Daten, aber offensichtlich wurden bereits in
diesem Stadium von allen Verantwortlichen sämtliche Warnsignale ignoriert, wie dies nach wie vor bei der Erfassung und Bewertung von Impfschäden der Fall
ist.

Wie ein kleines Kind, das die große Bonbontüte
nicht bekommen hat
Die in der Zulassungsstudie gemachten Beobachtungen passen interessanterweise auch verblüffend genau zu den Beschreibungen des Nebenwirkungsspektrums
aus ganz verschiedenen Quellen. So berichtet der Rechtsanwalt Dr. Joachim Cäsar-Preller, der Opfer der modRNA-Injektionen vertritt, nicht nur davon, dass
gerade nach der dritten Spritze vermehrt Nebenwirkungen auftreten, auch bei Menschen, die die ersten beiden Injektionen zumindest nach außen hin schadlos
überstanden haben, eine Beobachtung, die nahtlos zu den Daten der Zulassungsstudie passt, dass die Nebenwirkungen mit jeder Injektion stärker werden. Er
erwähnt mit Entzündungen des Herzgewebes, Thrombosen und rheumatischen Erkrankungen auch ein Spektrum an Nebenwirkungen, das geradezu perfekt
sowohl zu den erhöhten Werten von Akute-Phase-Proteinen im Tierversuch als auch zu den häufig aufgetretenen Muskel- und Gelenkschmerzen in der
menschlichen Injektionsgruppe passt.

Und auch die Beobachtung des Berliner Arztes Erich Freisleben, dass sich die Injektionsnebenwirkungen zumindest teilweise durch hohe Kortisongaben
behandeln lassen, passt zu Entzündungsprozessen im ganzen Körper. Freisleben kommt in seiner Praxis auf einer Grundlage von über tausend „geimpften“
Patienten, von denen ca. drei Prozent so schwere Nebenwirkungen erlitten haben, dass sie arbeitsunfähig sind, auch auf eine um den Faktor 150 (!) höhere Rate
an schweren Nebenwirkungen als das Paul-Unehrlich-Institut mit seinen angeblichen 0,02 Prozent.

Eigentlich ist die Datenlage eindeutig. Die modRNA-Injektionen hätten niemals zugelassen werden dürfen, nachdem dies gegen jede Evidenz dennoch gemacht
wurde, müsste die bedingte Zulassung nun sofort zurückgezogen werden und es wäre höchste Zeit, seriöse Untersuchungen anzustellen, wie viele Menschen
dadurch bereits geschädigt wurden und welche Interessen dahinterstanden, dass es überhaupt so weit kommen konnte, Forderungen, die der Pathologe
Professor Arne Burkhardt bereits mehrfach direkt per Brief an das Paul-Unehrlich-Institut erhoben hat.

Damit die eingekauften modRNA-Injektionen
nicht vernichtet werden müssen...
Stattdessen verbringen unsere Politdarsteller ihre Zeit damit, wie auf einem orientalischen Basar darum zu schachern, in welcher Form ein Impfzwang vielleicht
doch noch eingeführt werden kann. Und nachdem er in der Form ab 18 Jahren wohl doch keine Chance mehr hat, versucht man zumindest noch alle über 50 an
die Nadel zu zwingen, ganz wie ein kleines Kind, das die große Bonbontüte aus dem Süßwarenregal nicht bekommen hat und jetzt trotzig versucht, an der Kasse
durch Geschrei und Fußaufstampfen zumindest einen kleinen Schokoriegel zu erpressen – wobei ein solch infantiles Benehmen ja heute leider gut zu einem
nicht unwesentlichen Teil unserer Politdarsteller passt, siehe oben.

Und Karl Lauterbach gibt ganz offen zu, dass er die vierte Spritze für alle vor allem deshalb propagiert, damit die von ihm in viel zu großen Mengen
eingekauften modRNA-Injektionen nicht ablaufen und vernichtet werden müssen. Man kann sich wirklich nur noch mit Grausen abwenden.

Mit einem fälschlicherweise Einstein zugeschriebenen Zitat habe ich begonnen, mit einem solchen Zitat will ich auch schließen: „Zwei Dinge sind unendlich,
das Universum und die menschliche Dummheit, aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Wobei ich anfügen möchte, dass, wie die letzten
beiden Jahre gezeigt haben, nicht nur die menschliche Dummheit, sondern leider ganz offensichtlich auch die menschliche Niedertracht unendlich sind.
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F. Bothmann / 06.04.2022

@Karsten Dörre: Das ist ja das Schlimme! Bill Gates geht Ihnen am Arsch vorbei aber er ergreift Sie ob Sie wollen oder nicht. Sowohl Sie als keiner
von uns hat irgendwo demokratisch abgestimmt, dass so ein reicher Franzel sich ihrer und unserer Gesundheit bemächtigen kann. Er darf es nicht
aber...
mehr

Richard Loewe / 06.04.2022

@ Andreas Zimmermann: erstmal danke für den lang herbeigesehnten Artikel. Ihre wissenschaftstheoretischen Annahmen sind in den 30er Jahren
schon veraltet gewesen und man spricht heute von einem naiven Falsifikationismus, wenn jemand ein fehlgeschlagenes Experiment als
Falsifikationsgrund für eine Hypothese als ausreichend ansieht - selbst der naivste aller Falsifikationisten, Karl Popper,...
mehr

Dr. med. Jesko Matthes / 06.04.2022

Sorry, leider Fachfragen: Haben Sie Daten zu D-Dimeren, die in in meiner Praxis in einer ganzen Reihe von Fällen nach Impfung wie nach
Erkrankung angestiegen und dann langsam wieder abgefallen sind? Gibt es Daten zu Mikrothrombosen- und embolien, die ich hier ebenfalls nach
Impfung wie Erkrankung nur vermuten kann, wenn...
mehr

Uta Buhr / 06.04.2022

Klasse Artikel, lieber Herr Dr. Zimmermann. Herzlichen Dank für Ihre aufklärerische Arbeit, die leider viel zu wenigen Menschen zugänglich ist.
Übrigens - ich war ja immer schon der Meinung, dass Alfred C. Neumann- der MAD-Mann - eng mit Klabauterbach verwandt sein muss. Das Bild
über dem Artikel - danke, danke,...
mehr

Sirius Bellt / 06.04.2022

@ Holger Lundstrom. Danke für Ihren klar formulierten Leserbrief. Ich bin zwar kein Molekularbiologe, aber selbst für mich als Laien war
spätestens ab 2021 klar, dass mit diesen “wie sauer Bier angepriesenen Impfungen” etwas nicht stimmen konnte. Ich bin nicht mehr der jüngste, aber
so eine nonstop Propaganda hatte ich...
mehr

Dr Stefan Lehnhoff / 06.04.2022

Und der Kollege Zimmermann beschreibt hier nur einen kleinen Teil der bereits bekannten schädlichen Wirkungen. Und die sind logischerweise nur
ein Teil, der noch eintretenden… Auf der Achse haben sich Autoren darüber echauffiert? Dass Menschen wie ich so hat’s h waren, schon 2020
geschrieben haben, nur Vollidioten lassen sich sowas...
mehr

Arne Ausländer / 06.04.2022

Weil hier - wie schon öfter, seit dem die “Impfung” auf der Tagesordnung ist - von Euthanasie die Rede ist, möchte ich darauf hinweisen, daß dies ein
Euphemismus ist. Umstritten, wie die Idee der Euthansie an sich sein mag, so verspricht sie doch immerhin einen sanften Tod. Das geschieht aber...
mehr

D.Graue / 06.04.2022

Ich hätte gern eine namentliche Liste der Abgeordneten, die nach diesem Affentanz mit Isolation und Maskenpflicht tatsächlich noch immer so
merkbefreit sind, dass sie glauben Lauterbach würde annähernd wissen was er tut oder auf Fakten basierend agieren und in dieser Verwirrung für eine
Pflicht stimmen. Diese Jasager sollten sämtlich und...
mehr

P. Wedder / 06.04.2022

Habe heute Mails an etliche Bundestagsabgeordnete geschickt und ihnen diesen Artikel ans Herz gelegt.

Leo Hohensee / 06.04.2022

am 15. Mai finden in NRW Landtagswahlen statt. Wer noch unschlüssig ist, sollte einfach sein Augenmerk auf die ganze politische Verdummerei
legen. Unter dem Dach welcher Partei findet die größte Missachtung des Staatsvolkes und essen Willen statt. Welche Partei vertuscht am meisten,
lügt und betrügt am meisten? Und welche Partei...
mehr

Verwandte Themen

Gastautor / 06.04.2022 / 06:00 / 98

“Dann tötet der Staat vorsätzlich Menschen”
Achgut.com dokumentiert einen Brief des Netzwerks Kritische Richter und
Staatsanwälte an die deutschen Parlamentarier zu der morgigen
Abstimmung zur Impfpflicht. Er ist konzilliant im Ton, aber hart…/ mehr

Gastautor / 05.04.2022 / 06:15 / 113

„Einrichtungsbezogene Impfpflicht”: Ein
krankes Gesetz
Von Marcel Templin und Dr. Justus Hoffmann. Seit dem 16. März 2022
wird die sogenannte „einrichtungsbezogene Impfpflicht“ umgesetzt.
Lauscht man in die Praxis, oder besser „in die…/ mehr

Gastautor / 04.04.2022 / 18:28 / 31

Landbevölkerung sichert Orbán 2/3-Mehrheit
Von Krisztina Koenen. Die ungarische Parlamentswahl am Sonntag endete
mit einem eindeutigen Ergebnis. Bei einer Wahlbeteiligung um die 70
Prozent erhielt die Koalition von Viktor Orbáns…/ mehr

Gastautor / 04.04.2022 / 06:00 / 114

Großbritannien gegen SARS-CoV-2
vollständig immunisiert – und wir?
Von Andreas Zimmermann. England hat Wissenschaftler, Deutschland hat
Christian Drosten und Lothar Wieler. Und weil dem so ist, lauschen die
Deutschen sinnbefreiten Podcasts, während die…/ mehr

Gastautor / 03.04.2022 / 16:00 / 32

Fleisches Lust und Teufels Beitrag
Von Daniela Seidel. „Deutsche sollen weniger Fleisch essen!“ Diese
Gebetsmühle bedienen nicht nur seit geraumer Zeit Özdemir, Lauterbach
und jeder andere Gute-Laune-Papst, der etwas auf sich…/ mehr

Gastautor / 03.04.2022 / 11:00 / 29

Die neue Gretchenfrage
Von Gunnar Kaiser. Ein säkularisierter Messianismus hat von uns Besitz
ergriffen. An die Stelle der Erwartung der Wiederkunft Jesu setzen wir den
Messias der Coronaimpfung.…/ mehr

Gastautor / 03.04.2022 / 09:00 / 13

Wer hat’s gesagt? „Selbst auf dem Bau geht’s
ehrlicher zu als unter Chefredakteuren.“
Von Klaus Kadir. Unter dem Titel „Wer hat’s gesagt?“ konfrontieren wir Sie
am Sonntagmorgen mit einem prägnanten Zitat – und Sie dürfen raten, von
wem…/ mehr

Gastautor / 02.04.2022 / 15:28 / 44

Ungarn: Eine europäische Schicksalswahl
Von Krisztina Koenen. An diesem Sonntag, am 3. April, wird in Ungarn ein
neues Parlament gewählt. Zur Wahl steht die bürgerlich-konservative Partei
Fidesz des Viktor…/ mehr

Unsere Liste der Guten
Ob als Klimaleugner, Klugscheißer oder
Betonköpfe tituliert, die Autoren der Achse
des Guten lassen sich nicht darin beirren, mit
unabhängigem Denken dem Mainstream der
Angepassten etwas entgegenzusetzen. Wer
macht mit? Hier

A
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Unerhört!
Warum senken so viele Menschen die Stimme,
wenn sie ihre Meinung sagen? Wo darf in
unserer bunten Republik noch bunt gedacht
werden? Hier
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