
++ BREAKING NEWS ++ 

30. Novemer 2022 Die Untersuchung stellt fest, dass Europas übermäßige Covid-
Todesfälle nicht durch das Virus, sondern durch die kriminelle Gesundheitsversorgung 
verursacht wurden 

Hier sind Beweise, die die „zerbrechliche Gesundheitshypothese“ und das genetische „Impfstoff“-vermittelte 

Auftreten von Infektionen und Krankheiten stützen, ohne die es in Europa möglicherweise keine 

ungewöhnliche Todesrate gegeben hätte. Mehr / Quelle 

9. Oktober 2022 WICHTIGE MITTEILUNG DER LA QUINTA COLUMNA. 

LA QUINTA COLUMNA spricht die schärfste Verurteilung  über die erzwungene Transhumanisierung der 

gesamten Menschheit aus. Video (3:27) 

(La cienca de despertar/ Die Wissenschaft des Erwachens) 

28. September 2022 Übersterblichkeit in Europa nimmt weiter zu, Island bereits auf plus 
55 Prozent! 

Für den Mainstream ist es weiterhin rätselhaft: Warum sterben in Europa so viele Menschen mehr, als es 

statistisch zu erwarten war? Und wie lange glaubt die Bevölkerung Erklärungsversuchen wie Klimawandel und 

“plötzlicher Erwachsenentod”? Im Juli war Island trauriger Listenerster mit einer Übersterblichkeit von plus 

55,8 Prozent, gefolgt von Spanien mit 37 Prozent. Inzwischen laufen in vielen Ländern die Impfkampagnen 

weiter …  Quelle 

8. April 2022 Beweise für die Vertuschung von Covid-Pandemien und Biowaffen führen 
alle auf Metabiota, Peter Daszak und Hunter Biden zurück 

Als Beweise für eine potenzielle Vertuschung von Biowaffen aufgetaucht sind, gewinnt ein Unternehmen 

namens Metabiota an Bedeutung. Die Verbindungen zwischen Metabiota und mehreren Schlüsselakteuren in 

der COVID-Pandemie und/oder der Geschichte der ukrainischen Labors sind vielfältig, daher gibt es keine 

wirklich einfache Möglichkeit, sie in einer logischen Abfolge zu enträtseln. Beginnen wir jedoch mit dem, was 

Metabiota tut, und den Verbindungen seines Gründers, und erweitern wir von dort aus. Mehr / Quelle 

31. März 2022 Dr. Roger Hodkinson (Pathologe) hat es auf den Punkt gebracht!!! 

Die Ärzte - und die MS-Medien - machen beim staatlichen gebilligten Mord mit. Video 

14. März 2022 US-Senator Rand Paul stellt „Fauci-Amendment“ zur Verhinderung einer 
„Gesundheitsdiktatur“ vor 

Der Senator sagt, dass die Maßnahme „sicherstellen wird, dass ineffektive, unwissenschaftliche Verbote und 

Mandate niemals durchgesetzt werden. 

Senator Rand Paul hat angekündigt, dass er beabsichtigt, im Senat einen Änderungsantrag einzubringen, um zu 

verhindern, dass jemals wieder jemand zum „obersten Diktator im Gesundheitswesen“ wird. Quelle 

 17. Februar 2022 Deutschland: Staatsfeinde bekämpfen 
Ein geleaktes Strategiepapier verschafft Klarheit über Vorgaben zum Umgang mit sogenannten Terroristen. 

Dort heisst es u.a.:  Wir müssen die Öffentlichkeit wesentlich aggressiver verängstigen und in Schockstarre 

versetzen. 
„Bundeskanzleramt und Innenministerium weisen auf die zunehmende Brüchigkeit des Corona-Narrativs hin, 

weil immer mehr Widersprüche deutlich werden. Auch nimmt der Widerstand allerorten zu. 
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Ferner sind wir insbesondere deshalb besorgt, weil die Todeszahlen der mit mRNA-Impfstoffen mehrfach 

Geboosterten täglich steigen und vor einer breiten Öffentlichkeit nicht mehr lange geheim gehalten werden 

können. Mehr / Quelle 

13. Februar 2022 Wie die Covid-19 Geimpften zu gentechnisch veränderten Menschen 
wurden 

Alles, was Sie schon immer über die Genetik von Impfungen wissen wollten, sich aber nicht getraut haben zu 

fragen, aus Angst, von Facebook, YouTube, Twitter, PayPal, Instagram, Spotify und vielen anderen 

irregeführten Prominenten, Musikern und Veranstaltern, die glauben, dass Gene von Levi Straus gemacht 

werden, gelöscht zu werden. Mehr / Quelle 

3. Januar 2022 Omikron-Beweise aus Norwegen und Südafrika zeigen, dass COVID 

vorbei ist! FERTIG!  

Von Dr. Paul Alexander: Er ist beratender COVID-19-Forscher für EBM, Forschungsmethodik und klinische 

Epidemiologie und unterstütze informell einige Mitglieder des US-Kongresses. 

Zwei Studien, eine aus Norwegen und eine aus Südafrika, sagen uns, dass Omikron infektiös ist, sehr mild, und dass 

die Impfstoffe versagen, da sie die Immunität überwinden; COVID ist erledigt! Mehr / Quelle 

 

14. Dezember 2021 Prof. Bhakdi erklärt in wenigen Minuten, warum Impfstoffe nicht 

funktionieren und auch niemals funktionieren werden 

Die klinische Studie, auf deren Grundlage der Impfstoff von Pfizer für den Notfalleinsatz zugelassen wurde, scheint 

gefälscht worden zu sein. „All diese Impfstoffe können nicht funktionieren und werden nie funktionieren, weil 

die Antikörper auf der falschen Seite der Wand sind“, betonte der Mikrobiologe. „Glaubt nicht mehr all diesen 

Gaunern und Verbrechern. Sie lügen euch an“, sagte der emeritierte Professor. „Die Impfung hat keinerlei Nutzen. 

Eine Corona-Impfung bietet keinen Schutz. Glaubt nicht all diesen Lügen.“ Mehr ++ / Quelle 

 

10. Dezember 2021 Vertrauliche Dokumente: Moderna arbeitete lange vor der 

Pandemie an einem mRNA-Impfstoff gegen Corona 

Das amerikanische Gesundheitsinstitut NIH und Moderna arbeiteten lange vor dem Ausbruch der Corona an einem 

mRNA-Impfstoff gegen Corona. Laut einem 158-seitigen vertraulichen Dokument schloss Professor Ralph Baric im 

Dezember 2019 einen Regierungsvertrag mit Moderna ab. Mehr / Quelle 

 

14. November 2021 Neue VAERS-Analyse deckt Hunderte von schwerwiegenden 

unerwünschten Ereignissen auf, über die uns die CDC und die FDA nie informiert 

haben 

Mit Stand vom 1. November 2021 wurden für die COVID-Impfstoffe mehr unerwünschte Ereignisse gemeldet als 

für alle 70+ Impfstoffe zusammen, seit man vor 30 Jahren mit der Erfassung unerwünschter Ereignisse begonnen 

hat. Die COVID-Impfstoffe sind die gefährlichsten Impfstoffe in der Geschichte der Menschheit. Sie sind 800 Mal 

tödlicher als der Pockenimpfstoff, der bisher den Rekord hielt. Die Impfstoffe haben über 150.000 Amerikaner 

getötet und noch mehr dauerhaft behindert. Sie sind für niemanden in jedem Alter sinnvoll. Je jünger man ist, desto 

schlimmer wird es. Bei Kindern wird geschätzt, dass wir für jeden COVID-Tod, den wir verhindern, 117 Kinder 

töten. Mehr ++ / Quelle 

 

6. November 2021 Italien: an Covid verstorben nur 2,9 Prozent der offiziellen Fälle 

Laut dem neuen Bericht des Istituto Superiore di Sanità vom 5. Oktober 2021 über die durch Covid verursachte 

Sterblichkeit hat das Virus weit weniger Menschen getötet als eine gewöhnliche Grippe. Laut der statistischen 
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Stichprobe von Krankenakten, die das Institut gesammelt hat, waren nur 2,9 % der seit Ende Februar 2020 

verzeichneten Todesfälle auf Covid 19 zurückzuführen. Mehr / Quelle 

 

12. Oktober 2021 Geimpfter Pilot stirbt während des Fluges, Flugzeug muss notlanden 

Ein geimpfter Pilot der US-Fluggesellschaft Delta Air Lines starb während eines Fluges. Der Pilot habe seltsame 

Dinge gesagt und sei dann gestorben, teilte der Co-Pilot mit. Dieser Fall wurde von drei verschiedenen 

Whistleblowern bestätigt, sagte Dr. Jane Ruby in der Stew Peters Show. Quelle 

 

1. Oktober 2021 USA: Whistleblower: Fast 50.000 Medicare-Patienten starben kurz 

nach einer COVID-Spritze 

Ein Whistleblower hat Regierungsdaten vorgelegt, die 48.465 Todesfälle innerhalb von 14 Tagen nach der 

COVID-19-Impfung allein bei Medicare-Patienten belegen, so der Anwalt für medizinische Freiheitsrechte 

Thomas Renz. 

Dies teilte der in Ohio ansässige Anwalt am Samstag mit, der nach wie vor an mehreren großen Verfahren gegen 

Bundesbehörden wegen Betrugs und Verstößen gegen das Recht auf medizinische Freiheit beteiligt 

ist. Mehr / Quelle 

 

23. September 2021 Deutschland Corona-Impfkampagne: Bis Ende Juli 25.000 Tote 

mehr als 2020 

Die Daten scheinen valide zu sein: Es gibt in Deutschland seit Impfstart eine Übersterblichkeit über fast alle 

Altersgruppen hinweg, die 3-6% beträgt. Bis Ende Juli starben laut offizieller Zählung 1230, im zeitlichen 

Zusammenhang mit der neuartigen Corona-„Impfung“. Die Dunkelziffer beträgt aber um die 95%. Das würde 

heißen: Bis Ende Juli müssten um die 24.600 Menschen nach der genbasierten „Impfung“ mehr als im Vorjahr 

gestorben sein. Diese Zahl wird bestätigt – von einer Auswertung der offiziellen Sterbezählung. Quelle 

 

20. September 2021  TODESURSACHE NACH COVID-19-IMPFUNG, UNDEKLARIERTE 

BESTANDTEILE DER COVID-19-IMPFSTOFFE,  

Im pathologischen Institut in Reutlingen werden am Montag, den 20.09.2021, die Ergebnisse der Obduktionen von 

acht nach COVID19-Impfung Verstorbenen vorgestellt. Die feingeweblichen Analysen wurden von den Pathologen 

Prof. Dr. Arne Burkhardt und Prof. Dr. Walter Lang durchgeführt. Die Erkenntnisse bestätigen die Feststellung von 

Prof. Dr. Peter Schirmacher, dass bei mehr als 40 von ihm obduzierten Leichnamen, die binnen zwei Wochen nach 

der CVID-19-Impfung gestorben sind, circa ein Drittel kausal an der Impfung verstorben sind.  

Pressekonferenz am Montag, den 20.09.2021 AB 16 UHR im Live-Stream Quelle 

 24. September 2021:  2020 News 

 

10. September 2021 Schweiz: Fehlende gesetzliche Grundlage für allgemeine 

Zertifikatspflicht 

Die Anordnungen basieren nicht auf einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage: 

Für die (mit der Ausdehnung der Zertifikatspflicht verbunden) gravierenden Grundrechtseinschränkungen, welche 

praktisch sämtliche Lebensbereiche der Schweizerinnen und Schweizer betreffen (und welche viele Unternehmer 

ihre Existenz kosten werden), bräuchte es eine ganz klare, explizite Grundlage in einem Gesetz im formellen 

Sinn. Mehr ++ / Quelle 
  

https://stopreset.ch/gallery/italien-an-covid-verstorben-nur-3-prozent-d-offiz-faelle.pdf
https://tkp.at/2021/11/06/italien-an-covid-verstorben-nur-29-prozent-der-offiziellen-faelle/
https://uncutnews.ch/geimpfter-pilot-stirbt-waehrend-des-fluges-flugzeug-muss-notlanden/
https://stopreset.ch/gallery/Whistlebl-50.000-Medicare-Patienten-starben-kurz-n-C-Spr.pdf
https://uncutnews.ch/whistleblower-fast-50-000-medicare-patienten-starben-kurz-nach-einer-covid-spritze/
http://blauerbote.com/2021/09/23/corona-impfkampagne-es-starben-bis-ende-juli-25-000-mehr-menschen-als-2020/
https://www.pathologie-konferenz.de/
https://stopreset.ch/gallery/Zeitung%20fu%CC%88r%20alle%20-%2024.09.2021.pdf
https://stopreset.ch/gallery/schweiz-fehlende-gesetzliche-grundlage-f-allgem-zertifpfl.pdf
https://uncutnews.ch/schweiz-fehlende-gesetzliche-grundlage-fuer-allgemeine-zertifikatspflicht/


Das Wichtigste aber ist eine breite, klare und entschlossene Ablehnung staatlicher 

Willkür und ein Aufwachen der gesamten Gesellschaft auf breiter Front. Wer dies 

jetzt noch nicht verstanden hat, verabschiedet sich bewusst von seiner Freiheit und 

von seinen Zukunftswünschen. 

Der wirtschaftliche, gesellschaftliche, demokratische und politische Schaden der 

aktuellen Maßnahmen wird alle treffen: egal ob geimpft oder ungeimpft. Und dies 

dauerhaft. Philipp Kruse, Rechtsanwalt 

9. September 2021 Schweiz! Was der Bundesrat entschlossen hat, ist ein historisches 
Verbrechen an dem Schweizer Volk! Videos und Bilder… 

Nach dem am 8. September die Schweizer Regierung beschlossen hat die Freiheit des Volkes weiter 

einzuschränken, treffen sich spontan am gleichen Tag tausenden von Schweizer Bürgern in Bern um gegen die 

vom Bundesrat verkündete Einschränkungen zu protestieren. Quelle 

@StopReset: Verbrechen wird - irgendwann - bestraft werden 

2. September 2021 Schweizer Chirurg warnt: „Covid-Impfstoffe werden 

unverantwortlich verharmlost“ 

Urs Guthauser ist ein erfahrener Chirurg und betrachtet die Impfkampagne mit Sorge – nicht nur in seiner Heimat, 

der Schweiz, sondern weltweit. So hat er kein Verständnis für die Impfungen von Kindern, bezweifelt den Sinn der 

Durchimpfung generell und kritisiert scharf, dass die potenziellen Risiken der neuartigen Gen-Impfungen seitens der 

Politik konsequent verharmlost werden. Mehr ++ / Quelle 

 

30. August 2021 Die Schweiz im Corona-Schwindel 

Wie Politik und Medien die Bevölkerung in die Irre führen. Die Daten aus Israel und England haben es längst 

gezeigt: Der Schutz der Corona-Impfung vor Infektion und Übertragung schwindet bereits nach wenigen Wochen, 

und selbst der Schutz vor schwerer Erkrankung hält nur wenige Monate. Impfzertifikate und Impfpflichten sind 

medizinisch und epidemiologisch deshalb unsinnig oder sogar kontraproduktiv. Mehr / Quelle 

 

26. August 2021 Chirurg warnt vor drohender Überlastung des Medizinsystems durch 

Impf-Nebenwirkungen 

Dr. med. Michael Dykta ist Leiter des Adipositaszentrums Hof und Oberarzt der Allgemein-, Viszeral- und 

Thoraxchirurgie. Selbst Lebensretter eines Opfers der COVID-19 -“Schutzimpfung“, wendet er sich an die 

Öffentlichkeit, um auf die drohende Gefahr einer Überlastung des Medizinsystems aufmerksam machen, die infolge 

der möglichen Nebenwirkungen der Corona-Impfung gegeben ist. Zudem appelliert er, medizinisches Personal nicht 

zur Impfung zu drängen: „Sie werden sonst am Ende keine Ärzte oder Pflegepersonal mehr finden, das sie 

behandelt.“ Mehr / Quelle 

 

25. August 2021 Floridas Gouverneur DeSantis zieht dem falschen Covid-Narrativ den 

Boden unter den Füßen weg 

Seit dem 21. August 2021 hat Gouverneur Ron DeSantis 15 Kliniken für monoklonale Antikörper in Florida 

eröffnet, weitere werden diese Woche eröffnet. Indem er die Covid-Täuschung aufgedeckt hat, hat sich DeSantis 

eine Zielscheibe auf den Rücken gemalt. Ein korruptes medizinisches Establishment, das so entschlossen ist, alle zu 

impfen und mit endlosen Auffrischungsimpfungen zu versorgen, dass es kranken und sterbenden Menschen 
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bekannte Heilmittel verweigert und Ärzte entlässt und ihnen die Approbation entzieht, die mit den bekannten 

Heilmitteln Leben retten, wird es nicht auf die leichte Schulter nehmen, wenn sie von DeSantis als Betrüger entlarvt 

werden. Mehr / Quelle 

@StopReset: Wie gefährlich diese Gruppe ist,  mussten afrikanische Politiker leider auch erfahren. 

  

23. August 2021 Bill Gates, Big Pharma und der globale Krieg gegen Demokratie und 

Gesundheit 

In seinem neuen Buch «The Real Anthony Fauci» enthüllt Robert F. Kennedy, wie Fauci, Gates und die 

Pharmaindustrie die Demokratie und das öffentliche Gesundheitswesen gekapert haben. Von Robert F. Kennedy Jr., 

The Defender Mehr ++ / Quelle 

 

22. August 2021 Luc Montagnier: «Der Mensch arbeitet an seinem eigenen Untergang» 

Für den französischen Virologen und Nobelpreisträger Luc Montagnier sind Covid-"Impfstoffe" keine «Anti-

Covid-Impfstoffe». Er definiere sie als: «Mischungen von molekularbiologischen Verbindungen, die richtiggehende 

Gifte sein können. Sie sind nutzlos, gefährlich und auch unwirksam: Sie verhindern nicht die Übertragung des Virus 

und verhindern auch nicht schwerste Fälle, wie sie behaupten. Es gibt geimpfte Menschen in Krankenhäusern, die 

sich mit Varianten infiziert haben, gegen die diese Impfstoffe nicht wirksam sind.» Mehr ++ / Quelle 

 

17. August 2021 Französischer Impfexperte Professor Christian Perronne zum Thema 

Covid-19-Impfstoffe 

UK Column hatte kürzlich die Möglichkeit, den führenden französischen Impfexperten Professor Christian 

Perronne zum Thema Covid-19-Impfstoffe zu befragen. Professor Perronne hat viele Jahre lang die französische 

Impfpolitik bestimmt und den Vorsitz der Nationalen Konsultationsgruppe für Impfungen, auch bekannt als 

Technischer Ausschuss für Impfungen (CTV), inne. Mitschrift des UK Column Interviews mit Professor Christian 

Perronne und Dr. Anne-Marie Yim. Mehr ++ / Quelle 

 

10. August 2021 Bundespolizist packt aus: „Das hier ist ein Staatsstreich!“ – Nichts für 

schwache Nerven! 

Bundespolizist Markus Schlöffel spricht Klartext und sagt deutlich: „Das hier ist ein Staatsstreich.“ Er 

berichtet von den Anfängen der Krise und was auf dem Revier vor sich ging und wie sich seine Kollegen 

und Vorgesetzten von ihm distanzierten und er am Ende suspendiert wurde. Seine Schilderungen 

zeichnen ein sehr düsteres Bild über das, was sich innerhalb unserer Polizei seit Jahren abspielt. Als 

seine Berichterstattung dann zum Hochwasser Bezug nimmt, tun sich Abgründe auf. Nichts für schwache 

Nerven. Quelle 

 

7. August 2021 USA: Prominenter Juraprofessor verklagt seine Schule wegen 

Impfstoffpolitik 

Die Einführung einer verfassungsrechtlich fragwürdigen Impfpolitik an einer öffentlichen Universität, die 

einige der besten klassischen liberalen Rechtsprofessoren des Landes hat, ist ein Rezept für einen 

Rechtsstreit. Genau das musste die George Mason University vor kurzem erfahren, als sie ein 

schulweites Impfmandat für Studenten, Lehrkräfte und Mitarbeiter erließ.  Wer sich nicht daran hält, muss 

mit einer Reihe von Strafen rechnen, die von sozialer Distanzierung bis hin zu möglichen 

Disziplinarmaßnahmen reichen. 
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Der Kläger ist Todd Zywicki, der Stiftungsprofessor für Recht an der George Mason University, 

dessen Lebenslauf so beeindruckend ist, wie man sich nur vorstellen kann. Er war in zahlreichen 

einflussreichen Denkfabriken tätig, bekleidete Führungspositionen in der Bundesregierung und hat an 

zahlreichen angesehenen juristischen Fakultäten gelehrt. Mehr ++ / Quelle 

 

5. August 2021 Kanadische Provinz Alberta beendet Pandemie und hebt alle Corona 

Maßnahmen auf 

Kanada hatte und hat in vielen Teilen des Landes noch sehr strikte Maßnahmen, die viele Menschen 

verzweifeln ließen. Alberta war die Provinze mit den lockersten Maßnahmen und wird künftig Corona nur 

mehr wie Grippe behandeln. Mehr / Quelle 

 

1. August 2021 Mexikanischer Präsident weigert sich, Kinder zu impfen, und will sich 

nicht von Big Pharma als Geisel nehmen lassen 

Der mexikanische Präsident Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) hat sich geweigert, Kinder gegen 

Corona zu impfen, und erklärt, sein Land werde sich dem Druck von Big Pharma nicht beugen. Der 

mexikanische Regierungschef sagte Anfang der Woche, er warte immer noch auf wissenschaftliche 

Beweise für die Sinnhaftigkeit der Impfung von Kindern. Mehr / Quelle 

@StopReset: Eine sehr gefährliche Haltung, wie sich schon gezeigt hat. 

 

1. August 2021 Wichtiges Up-Date von Dr. Reiner Fuellmich Corona Ausschuss 

Erfinder der mRNA-Impfstofftechnologie: Das Worst-Case-Szenario scheint wahr zu werden 

Anthony Fauci sagte diese Woche, dass die nasalen Titer bei geimpften und ungeimpften Personen 

gleich sind. Ein Titer ist eine Zahl, die die Menge der Antikörper angibt. 

NBC News schrieb unter Berufung auf einen anonymen Regierungsbeamten, dass die Titer bei 

geimpften Personen sogar höher sind als bei ungeimpften Personen. 

„Das ist genau das, was man bei einer Antikörper-vermittelten Verstärkung der Infektion erwarten würde“, 

sagte Robert Malone, der Erfinder der mRNA-Impfstofftechnologie, in Bannons War Room. Was ist damit 

gemeint? Durch den Impfstoff wird das Virus ansteckender und vermehrt sich schneller. Quelle 

 

27. Juli 2021 CDC entzieht dem RT-PCR-Test auf Ende Jahr die Zulassung 

Weil der Test nicht zwischen Influenza und SARS-CoV-2 unterscheiden kann, wird nun eine andere 

Methode empfohlen: «mPCR». Mehr / Quelle 

@StopReset: Wieso erst nach so langer Zeit und wieso per Ende 2021 und nicht sofort? Haben wir 

vielleicht eine Grippe-P(l)andemie? 

 

25. Juli 2021 Gänsehaut pur! Die Menschen stehen auf und wehren sich gegen 

Zwangsimpfungen und Covid-Pässe (Videos) 

Auf der ganzen Welt fanden gestern große Proteste gegen die Corona-Maßnahmen statt. Es wird 

geschätzt, dass weltweit Millionen auf die Straße gingen. Die Menschen trugen Schilder mit Texten wie 

„Wann wird die Polizei aufwachen“, „Freiheit für alle“, „Wut gegen Impfungen“, „Wir wollen nicht eure 

Sklaven sein“. 

Heute werden über 275 riesige Proteste gegen Impfpässe in ganz Frankreich und Italien und vielen 

anderen europäischen Ländern erwartet. Mehr / Quelle 
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20. Juli 2021 Grippe mittlerweile 10 mal gefährlicher als Corona 

Es gibt immer mehr Hinweise dafür, dass die neuen Corona Varianten laufend weniger gefährlich werden. 

Und es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass die Impfstoffe wesentlich rascher an Wirkung verlieren, 

als man angenommen hat. In England oder Israel sind wesentlich mehr Geimpfte von neuen Infektionen 

betroffen als Ungeimpfte. Mehr / Quelle 

@StopReset: Die Grippe hat dabei nicht an Gefährlichkeit zugenommen - Zeit für alternative 

Behandlungen. 
 

9. Juli 2021 Schock: Rund 10.000 schwere Impf-Nebenwirkungen in der Schweiz  

Eine Analyse offizieller und inoffizieller Daten von Swiss Policy Research (SWPRS) ergab, dass allein in 

der Schweiz bereits von etwa 250 Impf-Toten und rund 10.000 schweren Impf-

Nebenwirkungen auszugehen ist. Swissmedic verzeichnet einen Anstieg der gemeldeten Fälle von 

Impfnebenwirkungen um 50% seit Anfang Mai. Bei Kindern werden auch Symptome, die denen von 

Long Covid ähneln, mit den Impfungen in Zusammenhang gebracht. Mehr / Quelle 

@StopReset: Auch hier gibt es - wahrscheinlich - noch eine grosse Dunkelziffer. 

 

8. Juli 2021  Untersuchungen zeigen bei 62 Prozent langfristige Schäden durch 

Blutgerinnsel nach Impfung 

Dr. Charles Hoffe hat diese Untersuchung bei Patienten gemacht, die vor 4 bis 7 Tagen eine Impfung 

hatte. Von denen hatten 62% nachweisbare Blutgerinnsel. Ist das in Bereichen des Körpers 

passiert wie im Gehirn, Herz, Luge, Rückgrat. Dann hat man ein dauerhaftes Problem, da im Gewebe 

in diesen Bereichen Regeneration nicht möglich ist oder zumindest sehr lange dauert. Die Folgen sind 

permanente Schädigungen von Gehirn, Lunge und Herz, die in der Regel innerhalb der nächsten 

drei Jahre zu Herzinfarkt oder Tod führen. 

Hoffe warnt auch eindringlich davor, dass jede weitere Impfung mit den Präparaten – egal, ob als 

Auffrischung oder Booster bezeichnet – die Schädigungen der Gewebe weiter vorantreiben. Mehr ++ 

/ Quelle 

 

1. Juli 2021 Auch Briten verzichten auf grünen Pass – Boris Johnson: „Müssen mit 

Covid leben“ 

Die Front der Freunde der Einschränkung der Grundrechte und Überwachung mit Hilfe der Impfpässe 

scheint weiter zu bröckeln. Nachdem in immer mehr US-Bundesstaaten die Impfpässe sogar gesetzlich 

verboten wurden, setzte Israel Anfang Juni überraschend die Verwendung von Impfpässen aus . Nun 

scheint sich auch im UK die Vernunft durchzusetzen. Mehr / Quelle 

@StopReset: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht ... 

 28. August 2021 Britische Regierung zieht weitere Lockdowns in Erwägung 

 

24. Juni 2021 US-Pressekonferenz gibt Welt Hoffnung: Medien, Fauci und China zur 

Verantwortung ziehen 

Am 11. Juni traten US-Senatorin Marsha Blackburn und vier weitere Senatoren vor die 

Presse und stellten klar, dass die Vorgänge um die Corona-Pandemie lückenlos aufzuklären sind. Es 

gäbe im Senat sogar gemeinsam mit den linken Demokraten ein einstimmiges Votum, dass die 

Geheimdienste alle verfügbaren Informationen öffentlich zugänglich machen müssen. US-Corona-Papst 
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Anthony Fauci müsse zurücktreten und in einem Untersuchungsausschuss erklären, wie er mit Sozialen 

Medien und China unter einer Decke steckte um zu vertuschen oder gar die Forschung am Virus zu 

finanzieren. Mehr ++ / Quelle 
 

19. Juni 2021 Modernas mRNA-«Impfstoff» war schon im Dezember 2019 entwickelt 

Ein vertrauliches Dokument offenbart, dass Moderna mRNA-Coronavirus-Impfstoffkandidaten schon 

Wochen vor dem angeblichen Auftreten von Covid-19 an Universitätsforscher gesendet 

hatte. Mehr / Quelle 

@StopReset: Die P(l)andemie begann erst im Januar 2020 - Dr. Fauci wusste aber schon 2017, was 

kommt. 

 

19. Juni 2021 Mitglied des finnischen Parlaments warnt die Regierung, dass sie sich 

des Völkermords schuldig macht, weil sie die Öffentlichkeit bei COVID-19-Injektionen 

irreführt  

Ano Turtiainen, Mitglied des finnischen Parlaments, hielt am 9.6.2021 eine direkte Rede über einen 

möglichen Genozid an COVID-Impfstoffen in Finnland. Er warnte alle Mitglieder des finnischen 

Parlaments und die Medien, indem er sie wissen ließ, ob sie unsere Bürger weiterhin irreführen würden, 

indem sie ihnen Märchen über sichere Impfstoffe erzählen würden. Mehr / Quelle 

 

18. Juni 2021 Dr. Luca Speciani, Präsident der Ärztevereinigung Bergamo: Zwang zur 

Fehlbehandlung, Verbot der Untersuchung, Verpflichtung zur Falschdiagnose, 

Fälschung von Totenscheinen 

Video mit Dr. Luca Speciani, Präsident der Ärztevereinigung Bergamo über die “Anti”-Corona-

Maßnahmen in Italien 2020 :Zwang zur Fehlbehandlung, Verbot der Untersuchung, Verpflichtung zur 

Falschdiagnose, Fälschung von Totenscheinen usw. ……. Quelle  
 

11. Juni 2021 COVID-Impfung schlimmer als COVID-Erkrankung? Studie des MIT macht 

betroffen 

Wovor Wissenschaftler und Ärzte schon seit Monaten warnen, belegt jetzt auch eine Studie des 

MIT. Mehr ++ / Quelle 

 

31. Mai 2021 Professor (of Medicine) Peter McCullough: COVID-Impfstoffe 

sind die tödlichsten und toxischsten biologischen Stoffe, die je freigesetzt 

wurden 

Es gebe eine Reihe von Stakeholdern, die von Anfang an ein Interesse daran gehabt hätten, Impfungen 

durchzusetzen und medikamentöse Lösungen zu unterdrücken. Die Reihe reiche von den profitierenden 

Unternehmen, Moderna, Pfizer, AstraZeneca über das CDC, das National Institute of Health (NIH) über 

die WHO und die Gates Stiftung bis ins Weiße Haus. Die Impfstoffe, die derzeit zum Einsatz 

kommen, seien die tödlichsten und toxischsten biologischen Stoffen, die je auf die Menschheit 

losgelassen wurden. Mehr ++ / Quelle 
 

25. Mai 2021 Auf den Straßen von Toronto werden Kinder mit 12 Jahren ohne 

Einwilligung der Eltern geimpft 

Am Nathan Phillips Square wurde eine „Pop-up“-Klinik für COVID-Impfungen eingerichtet, in der Kinder 

ab 12 Jahren eingeladen wurden, im Austausch gegen ein „kostenloses“ Eis sich ohne die Einwilligung 
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ihre Eltern impfen zu lassen. Einige Eltern waren vor Ort und versuchten, die Klinik auf dem öffentlichen 

Platz aufzusuchen, wurden aber von der kanadischen Polizei daran gehindert. Quelle 

  

20. Mai 2021 Und einfach so endete das Maskenmandat 

Warnungen von 120 pensionierten Generälen, dass die Struktur der amerikanischen Gesellschaft 

zerrissen ist. Dr. Fauci unter Beschuss in Senatsanhörungen. VAERS berichtet, dass die US-Version des 

Covid-Impfstoffs für viele Tausende von Verletzungen und Todesfällen verantwortlich sein könnte und 

dann, einfach so, enden die Maskenverordnungen; Dr. Fauci ändert erneut seine Meinung und 

sagt, dass die Masken abgenommen werden können, nur wenige Tage nachdem er gesagt hatte, 

dass wir vielleicht für immer Masken tragen müssen. Mehr ++ / Quelle 

  

17. Mai 2021 US-Daten: 3-fach erhöhtes Risiko für Geimpfte unter 18 als für 

Ungeimpfte 

Auf Twitter hat der Arzt @andrewbostom einen sehr interessanten Vergleich der Risiken für unter 18-

Jährige zwischen der Impfung und Todesfällen durch Covid angestellt. Und die Risiko-Nutzen-Daten des 

Covid-19-Impfstoffs für Personen unter 18 Jahren sind NICHT günstig. Denn sie zeigen ein potenziell 3-

fach erhöhtes Risiko für tödliche und lebensbedrohliche Ereignisse für jeden potenziellen Tod, der 

durch die Impfung mit Covid-19 verhindert wird. Mehr / Quelle 

@StopReset: Es ist 3x wahrscheilicher für u18-jährige an der Impfung zu sterben, als an Covid-19 

 

12. Mai 2021 Israel: Hilferuf einer israelischen Anwältin und Warnung an die 

ganze Welt: „Im Gegensatz zu dem, was einem erzählt wird, ist Israel 

keinesfalls ‚zur Normalität zurück gekehrt'“ 

Wir leben unter immer mehr Zwang, Diskriminierung, Kennzeichnung und der Teilung in zwei 

Zivilgesellschaften – ganz im Sinne des “Grünen Impfpasses”. Grundlegende Aktivitäten wie Arbeit, 

Bildung, Gesundheit und Erholung wurden zum Luxus, der nur geimpften Personen zur Verfügung steht. 

Aber sogar für diese immer nur temporär. Ein Grüner Impfpass wird nun sowohl für die Teilnahme an 

Abschlussfeiern wie auch für Reisen verlangt, und für einiges mehr. Wir glauben (ich als Anwältin und 

viele mit mir), dass diese Ankündigung wohl keine rechtliche Grundlage hat, und dass sie somit nicht 

rechtmässig ist – sondern dass der Staat Israel nicht länger zu den rechtskonformen Demokratien 

gezählt werden kann. Mehr ++ / Quelle 
  

5. Mai 2021 Hauptverursacher der Covid-Erkrankung ist Teil der Covid-

Impfung 

Eine aktuelle Studie zeigt, dass der Schaden bei Covid-19 auftritt, wenn die Zellen dem Spike-Protein 

allein ausgesetzt sind. Jetzt gibt es handfeste Beweise dafür. Wenn Covid-19 in erster Linie eine 

Gefäßerkrankung ist und wenn das Hauptinstrument der körperlichen Schädigung das Spike-

Protein ist, warum injizieren wir dann Menschen mit Milliarden von Spike-Proteinen? Mehr / Quelle 

@StopReset: "Übersetzt" heisst das, mit der Impfung holt man sich wahrscheinlich den Teufel ins 

Haus. 
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2. Mai 2021 "Schedding" und "selbststaendig ausbreitende Impfstoffe". Geht 

von Geimpften eine unerforschte Gefahr aus? 

Zehntausende Frauen weltweit berichten von Menstruationsstoerungen, Blutungen und 

Fehlgeburten nach Kontakt mit Corona-Geimpften. Quelle 
  

2. Mai 2021 Florida verabschiedet Gesetz gegen Zensur durch Big Tech 

Diese Woche verabschiedeten nun Kongress und Senat von Florida ein Gesetz, das die Zensur in den 

sozialen Medien und die Einmischung in politische Auseinandersetzungen zum Ziel hat und unter Strafe 

stellt. Quelle 

 

26. April 2021 Verfassungsbeschwerde § 28B: Klage in Karlsruhe: 

Gesetzgeber darf menschliches Leben nicht anhand Modellrechnungen 

diktieren 

Die erste Verfassungsbeschwerde gegen § 28b Infektionsschutzgesetz wurde von fünf 

Beschwerdeführern eingereicht. Staatsrechtler Prof. Dr. Dietrich Murswiek vertritt die Kläger.  Die 

juristische Architektur des Gesetzes mit einem starren legislativen Automatismus setze eine 

Vielzahl bislang sicher geglaubter, rechtsstaatlicher und verfassungsrechtlicher Standards außer 

Kraft, so RA Gebauer. Verletzt werde zudem das – historisch aus guten Gründen festgeschriebene 

– föderale Prinzip der Republik. Eine einzelne Behörde, das Robert Koch-Institut, wird so zu einer 

das Leben steuernden, quasi-gesetzgebenden Institution, deren Handeln keiner fachrichterlichen 

Kontrolle unterliegt. Quelle 

  

20. April 2021 PCR-Teststäbchen-Partikel können wie Asbest im Körper 

wirken 

Die Experimentalphysikerin und Biomaterialforscherin Prof. Antonietta Gatti hat diverse PCR-

Teststäbchen unter dem Mikroskop begutachtet und ihre Inhaltsstoffe analysiert. Das irritierende 

Ergebnis: sie sind aus harten Materialien und enthalten eine Vielzahl von – teils im Beipackzettel 

undeklarierten – (Nano-)Partikeln aus Silber, Aluminium, Titan, Glasfasern ect. Mehr ++ / Quelle 

 

16. April 2021  COVID-19-RNA-basierte Impfstoffe und das Risiko einer 

Prionenkrankheit – Dr. med. J. Bart Classen (16. April 2021) 

Aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Sicherheit dieses Impfstoffs wurde eine Studie durchgeführt, um 

festzustellen, ob der Impfstoff möglicherweise eine auf Prionen basierende Krankheit auslösen könnte. 

Ergebnis: Die Analyse des Pfizer-Impfstoffs gegen COVID-19 identifizierte zwei potenzielle Risikofaktoren 

für die Auslösung von Prionenerkrankungen beim Menschen. Mehr ++ / Quelle 

@StopReset: ALS und Alzheimer sind u.a. Prionen basierende Krankheit. 

 

12. April 2021 Richter und Staatsanwälte warnen vor neuem Infektionsschutz-

Gesetz 

Während die Öffentlichkeit mit dem CDU-Schaukampf Laschet gegen Söder beschäftigt wird, sollen in 

dieser Woche ganz andere Fakten geschaffen werden: Die von der Regierung betriebene Neufassung 

des Infektionsschutzgesetzes soll die Aushebelung der bürgerlichen Grundrechte verstetigen und 
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öffnet künftigem Missbrauch Tür und Tor. Aus diesem Anlass veröffentlicht achgut.com im Wortlaut 

eine Stellungnahme des Netwerkes Kritischer Richter und Staatsanwälte  (KriStA) zur geplanten 

Änderung des Infektionsschutzgesetzes im Wortlaut. Mehr ++ / Quelle 

@StopReset: „Wenn das durchgeht, ist die Diktatur vollendet und die klassischen Bürgerrechte sind 

weg, das sollte jedem klar sein." CDU-Politiker Prof. Dr. Max Otte 

  

10. April 2021 “ 9 von 31 Pflegeheimbewohner tot nach Corona-Impfung.. 11 

weitere  um Leben ringend.“ Schokierender Bericht von  Whistleblower in 

Berliner Pflegheim ..(Video) 

Der Whistleblower hat dem Ausschuss anonymisiertes Videomaterial zugespielt, aus dem hervorgeht, 

dass Bewohner sich mitunter stark wehrten und gewaltsam festgehalten wurden, um die Impfung 

verabreichen zu können. Ebenfalls wahrzunehmen sind Bundeswehrsoldaten, zu derer Präsenz der 

Whistleblower mitteilte, dass die Heimbewohner extremst eingeschüchtert waren. Mehr ++ / Quelle 

@StopReset: Nach Corona-Impfung (Pfizer/Biontech) 29% Tod, 35% kämpfen um ihr Leben. 

  

10. April 2021 Sensationsurteil aus Weimar: keine Masken, kein Abstand, 

keine Tests mehr für Schüler 

Der den Schulkindern auferlegte Zwang, Masken zu tragen und Abstände untereinander und zu dritten 

Personen zu halten, schädigt die Kinder physisch, psychisch, pädagogisch und in ihrer psychosozialen 

Entwicklung, ohne dass dem mehr als ein allenfalls marginaler Nutzen für die Kinder selbst oder Dritte 

gegenübersteht. Die verwendeten PCR-Tests und Schnelltests sind für sich allein prinzipiell und schon im 

Ansatz nicht geeignet, eine „Infektion“ mit dem Virus SARS-CoV-2 festzustellen. Mehr ++ / Quelle 

  

8. April 2021 US-BUNDESSTAAT FLORIDA- DAS CORONA-WUNDERWERK 

(OP-ED) 

In den Vereinigten Staaten, dem angeblichen globalen Corona-Epizentrum, geschehen wahrhaftige 

epidemiologische „Zeichen und Wunder“. Inzwischen haben 17 Bundesstaaten den Maskenmandaten 

und Lockdown-Beschränkungen abgeschworen und entgegen der hysterischen Behauptungen, ein 

„reanimiertes Massensterben“ würde die Folge dieser Entscheidungen sein, sinken die Zahlen 

kontinuierlich. Quelle 

  

„Wenn man also Florida mit Kalifornien vergleicht, möchte ich darauf hinweisen, dass 

Kalifornien wegen seiner strengen Abriegelungen 50 Prozent schlechter abschnitt als 

Florida. Und es gibt viele Statistiken wie diese. Die Abriegelungen waren schädlich. 

Sie waren das Gegenteil von dem, was man hätte tun sollen. Wir haben es von Anfang 

an gesagt und es gibt einen massiven Preis zu zahlen … Die Lockdowns töteten 

tatsächlich Menschen, zerstörten Leben, zerstörten Familien.“, Florida 

Gouverneur Ron DeSantis 

  

7. April 2021 Professor Cahill: „Über 70-Jährige, die sich nun Impfen lassen, 

werden wahrscheinlich innerhalb von 2 bis 3 Jahren sterben 
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„Menschen über 70, die einen dieser mRNA-Impfstoffe erhalten, werden wahrscheinlich innerhalb 

von zwei bis drei Jahren sterben“, sagt Professor Cahill im Video. „Wenn Sie in Ihren Dreißigern 

sind und den mRNA-Impfstoff nehmen, werden Sie innerhalb von fünf bis zehn Jahren sterben. 

Darüber hinaus werden Sie wahrscheinlich an Allergien, neurokognitiven Störungen und 

Entzündungen leiden und unfruchtbar werden.“ Quelle 

  

7. April 2021 Weißes Haus schließt Impfpässe auf Bundesebene aus 

Das Weiße Haus hat die Einführung von verpflichtenden Impfpässen für Covid-19 auf Bundesebene mit 

der Begründung abgelehnt, dass die Privatsphäre und die Rechte der Bürger geschützt werden 

sollten. Quelle 
  

4. April 2021 UK: Telegraph enthüllt: Covid-19 und die absichtliche 

psychologische Kriegsführung gegen die Bürger 

Am 22. März 2020 erstellte SPI-B ein Dokument, das bis jetzt geheim war. Sie war für die Scientific 

Advisory Group on Emergencies (Sage) bestimmt, die zu Beginn der Pandemie gegründet wurde, und 

basierte auf einem alten Argument: der Manipulation von Angst. Mehr / Quelle 
  

2. April 2021 Dringliches Schreiben von Ärzten und Wissenschaftlern aus 25 

Staaten an die Europäischen Arzneimittelagentur 

Ärzte und Wissenschaftler aus 25 Staaten fordern ein sofortiges Einstellen der experimentellen 

Anwendung von COVID-Impfstoffe auf die EU-Bevölkerung, und somit ein sofortiges Unterlassen der 

weiteren Verletzung des Nürnberger Kodexes. Schreiben an EMA / Quelle 

@StopReset: Brisantes über die Impfstoffzulassung der EU! Pharmakonzerne haben ihre Lobbyisten 

direkt in der EMA platziert (20210402) 

  
  

2. April 2021 Unglaublicher Impfschwindel! Selbst Experten und 

Wissenschaftler des Establishments geben zu, dass die Impfungen 

unwirksam sind 

: Die Impfstoffe, die täglich in Millionen von Dosen verabreicht werden, bieten keinen angemessenen 

Schutz gegen Covid-19. Mehr / Noch mehr / Quelle 

  

1. April 2021 Die finnische Regierung beendet Lockdowns in verschiedenen 

Städte, da die Maßnahmen vom Verfassungsrechtsausschuss des Landes als 

illegal eingestuft wurden 

Die finnische Premierministerin Sanna Marin akzeptierte, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen zur 

Einführung strenger Schließungen in fünf Städten, einschließlich der Hauptstadt Helsinki, vom 

verfassungsrechtlichen Ausschuss des Landes als illegal eingestuft wurden, und zog den Vorschlag 

daher zurück. Quelle 
  

31. März 2021 Hammer-Gerichtsurteil: Belgiens Corona-Maßnahmen 

rechtswidrig 

Die Richter kamen zum dem Schluss, dass die Rechtsgrundlage für all diese Maßnahmen nicht 

ausreichend sei. „Das Gerichtsurteil bedeutet nicht, dass die Corona-Einschränkungen nicht mehr 
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gelten“, beeilt sich die Tagesschau mitzuteilen: „Sie bleiben in Kraft, aber die Regierung ist verpflichtet, 

innerhalb von 30 Tagen ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren einzuleiten. Und das bedeutet: Das 

belgische Parlament muss eingebunden werden.“ Die parlamentarische Debatte müsse wieder in den 

Mittelpunkt gestellt werden, erklärte dem Bericht zufolge die Liga für Menschenrechte, die geklagt hatte. 

Auch in einer Krisensituation müssten die Regeln des Rechtsstaats Priorität haben. Quelle 

  

28. März Pfizer/Biontech-Impfstoff: 333.818 Meldungen über unerwünschte 

Nebenwirkungen von BNT162b2/Comirnaty sind bislang erfasst 

>2.500 Tote nach Impfung. Quelle 

@StopReset: Langzeit-Nebenwirkungen sind noch nicht aufgeführt. 

  

26. März 2021 Wissenschaftler der FDA warnt vor Impfungen an bereits 

Infiszierten 

In einer E-Mail an FDA-Beamte, Führungskräfte und Medien von Pfizer warnt Dr. Hooman 

Noorchashm, dass viele weitere unnötig an COVID-Impfstoffen sterben werden, „wenn wir 

nachlässig und wahllos“ Menschen impfen, die bereits mit dem Virus infiziert 

sind. Mehr / Quelle (Sprache wählen) 
  

19. März 2021 "Impfstoffe" sind der Schlüssel zur Weltkontrolle 

Von Prof. Bill Willers: Noch nie gab es auf Massenebene ein größeres Bedürfnis nach klarem Denken 

und einem unerschütterlichen Verständnis dafür, dass die Impfstoffindustrie zu einem waffenfähigen 

System geworden ist, um die Kontrolle über die globale Gesellschaft zu übernehmen, mit einer 

vorgeschriebenen Maskierung als Social-Engineering-Strategie, um eine Massenimpfung per 

Regierungserlass vorzubereiten. Mehr ++ / Quelle (in 27 Sprachen, Sprache wählen) 

@StopReset: Zusammenhänge von WHO, Regierungen, Medien, medizinischen Establishment, 

GAVI & Impfungen. 

  

"Es ist besser, auf den Füßen zu sterben, als auf den Knien zu leben", Emiliano Zapata 
  

17. März 2021 Paul-Ehrlich-Institut hat den Zusammenhang zwischen der 

Impfung mit AstraZeneca und Blutgerinnseln im Gehirn bestätigt 

Es handelt sich dabei um Blutgerinnsel in den Gefäßen, die Blut aus dem Gehirn zurück in Richtung Herz 

führen. Wenn das Blut nicht mehr ausreichend abfließen kann und sich staut, steigt der Druck im 

Gehirn. Das kann zu dauerhaften Schäden führen und lebensgefährlich sein. "Es handelt sich um eine 

sehr schwere Krankheit, die außerdem schwer zu behandeln ist“. Höheres Risiko bei 

Jüngeren. Mehr / Quelle 

@StopReset: siehe "++ Breaking News ++" vom 17. Februar: Spike-Protein löst Zellfusionen auch. 
  

13. März 2021 Berliner Richter reicht Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe 

gegen deutsche Pandemie-Politik ein. 

Richter Pieter Schleiter hält die deutsche Pandemie-Politik für verfassungswidrig. Nun hat er 

Verfassungsbeschwerde gegen die Bundesnormen und Landesnormen zur Pandemiebekämpfung 

eingereicht. Dazu ist er Mitinitiator des Netzwerks Kritische Richter und Staatsanwälte. Mehr / Quelle 
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9. März 2021 Dr. Sherri Tenpenny – Was die mRNA-Impfstoffe auslösen und 

wahrscheinlich innerhalb eines Jahres bewirken werden 

Eine Ärztin - aus dem Bereich Osteopatie (s. 1985). Seit 1996 Praxis für integrierte Medizin. Seit 2000 am 

Thema Impfkomplikationen dran - 24'000 Recherchen u. Schreibarbeiten. Dr. Sherri Tenpenny: "Warum 

man diese Impfungen ablehnen muss, denn diese Impfungen sind tödlich." (5:08). 

"Das Problem ist, dass die Antikörper, die es generiert, tödlich sein werden. und dass es etwa 4-

14 Monate dauert, bevor wir das ganze Ausmass sehen werden." 5:40 Quelle ++ 

@StopReset: The_COVID_Vaccines von Dr. Sherri Tenpenny: Teil-1 / Teil-2 / Quelle 

  

7. März 2021 Füllmich: „So Drosten, jetzt bist du dran!“ | Brandheißes neues 

Interview mit Dr. Reiner Füllmich 

Quelle ++ 

  

6. März 2021 Nach Impfung: Zahl der Sterbefälle in Altenheimen 

explodiert 

In Altenheimen hat sich die Sterberate in den Wochen nach Impfbeginn dramatisch 

vervielfacht. Mehr / Quelle 

  

6. März 2021 Impfstoffexperte sendet Notsignal aus: „Corona-Impfstoffe sind 

außerordentlich gefährlich“ 

Geert Vanden Bossche, ein unabhängiger Virologe und Impfstoffexperte, der zuvor unter anderem bei 

GAVI und der Bill & Melinda Gates Foundation tätig war, sendet ein Notsignal aus. Er warnt davor, dass 

der Mensch ein relativ harmloses Virus in ein unbezähmbares Monster verwandelt. „Wie lange können wir 

noch wegschauen, wenn es bald zu einem Massensterben kommen wird?“ Quelle 

  

4. März 2021 Israel: Pfizer-Impfstoff tötete „Etwa 40 Mal mehr ältere Menschen 

als es Covid tun würde“ 

Eine erneute Analyse von Daten des israelischen Gesundheitsministeriums kam zu dem Schluss, dass 

der COVID-Impfstoff von Pfizer während einer kürzlichen fünfwöchigen Impfperiode „etwa 40 Mal mehr 

(ältere) Menschen getötet hat, als die Krankheit selbst getötet hätte“, und 260 Mal mehr jüngere 

Menschen, als an dem Virus gestorben wären. Quelle 

  

24. Februar 2021 WHO-Vertreter: Ende der Pandemie in Sicht – offenbar auch 

ohne Impfung 

Der WHO-Generaldirektor für Europa, der Belgier Hans Henri Kluge, zeigte sich Im staatlichen dänischen 

Fernsehen zuversichtlich, dass Corona schon in wenigen Monaten überwunden sein werde. Die 

auftretenden Mutationen seien "normal" und führten nicht dazu, dass das Virus außer Kontrolle gerate. 

So fielen die "Infektionsraten" in Ländern mit hohen Mutationsinzidenzen ebenso stark wie anderswo. Die 

schlimmsten Szenarien seien vorbei. Kluge führte aus: "Es wird weiterhin ein Virus geben, aber ich 

glaube nicht, dass Einschränkungen nötig sein werden. Das ist eine optimistische 

Aussage." Mehr / Quelle 

@StopReset: "Schlimmste Szenarien" sind wohl eher nie eingetreten als vorbei. Die Aufarbeitung 

dieses "Covid-19-Betrugsskandals" ist aber noch lange nicht vorbei. 
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23. Februar 2021 Vorbereitung zu "Nürnberger Prozesse 2.0": Verantwortliche 

vom "Covid-19-Betrugsskandal" sollen angeklagt werden 

Es soll aber auch erörtert werden, wie die Hauptverantwortlichen, insbesondere die politischen Täter, der 

hier begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Rahmen eines neu zu errichtenden 

Internationalen Gerichtshofs nach den Vorgaben der Nürnberger Prozesse mit internationaler Verteilung 

zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können und müssen". Mehr / Quelle 

  

17. Februar 2021 Spike-Protein von SARS-CoV-2 löst Zellfusionen auch bei 

nicht-infizierten Zellen aus 

Fataler Nebeneffekt: Das Spike-Protein hilft dem Coronavirus nicht nur beim Zelleintritt, es löst auch 

eine Fusion von nicht-infizierten Zellen aus, wie eine Studie enthüllt. Schon der Kontakt mit kleinsten 

Mengen des Proteins erzeugt dadurch deformierte Riesenzellen mit bis zu 100 Zellkernen. Quelle 

@StopReset: "Der mRNA-Impfstoffe gegen COVID-19 soll unsere Zellen dazu bringen, das Spike-

Protein von SARS-CoV-2 herzustellen. Das geschieht im Rahmen der sogenannten Transfektion, 

einem Prozess, der auch dazu genutzt wird, genetisch veränderte Organismen herzustellen.” 
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