„Der letzte Schrei“ mRNA-Impfungen
Welche Risiken nimmst du in Kauf, um dich vor welchen zu schützen?
Erst kürzlich erschien in einer Zeitung unter dem Titel „Die falsche Erlösung“, ein
Spezial zum Thema „Experten warnen vor COVID19-Impfungen“. Die Artikel sind
kurz und gut geschrieben. Ich habe sie zur Sicherheit als PDF gespeichert, da zur
Zeit ja leider viele kritische Stimmen zensiert werden. Das macht die Suche nach
wahrhaftigen Artikeln über dieses Thema natürlich nicht einfacher… Ich werde also
noch eine Weile recherchieren müssen, um möglichst aktuelle Berichte aufzuspüren,
die du bereit bist als seriös, als glaubhaft zu akzeptieren.
Noch ein unschöner Umstand erschwert die ganze Sache leider erheblich: Fast
in allen Artikeln - vor allem in denen der renommierten Blätter - wird verharmlost,
was das Zeug hält, wenn überhaupt berichtet wird. Was 2020 bei Todesfällen nicht
nötig war zu untersuchen, denn egal wie gebrechlich, ob 143 Jahre alt mit ca 2
Millionen Vorerkrankungen und kettenrauchend, nach der dritten Flasche Vodka über
die Straße schlendernd und vom Bus überrollt: Todesursache COVID19!
Seit geimpft wird, wurde dies genau umgekehrt: Jetzt heißt es, es müsse erst genau
untersucht werden und nein, nein, also hören Sie mal! Impfungen können als
Ursache ausgeschlossen werden! Was fällt Ihnen ein!? Die vielen bösen
Vorerkrankungen und das hohe Alter waren schuld. Siehe dazu zB dieses Video.
Daher ist die Suche nach „seriösen“ Artikeln, vor allem aus den dir vertrauten
Quellen, leider nicht einfach bis unmöglich! Außerdem wurden viele Wissenschaftler
durch Verleumdungen medial kalt gestellt. Solltest du alles, was ich dir an
Informationen liefere anzweifeln, kann ich dich wahrscheinlich nicht davon abhalten,
einen möglicherweise großen Fehler zu begehen. Aber ich habe wenigstens alles
versucht und muss mir nicht den Rest meines Lebens Vorwürfe machen. Letztlich
sind wir eh alle ganz und gar allein für unser eigenes Schicksal selbst verantwortlich.
Aber abgesehen von der miserablen Berichterstattung der großen Medienkonzerne,
ist es meiner Ansicht nach am wichtigsten, sich zu diesem wichtigen Thema aus
erster Hand zu informieren. Das heißt bei den unabhängigen Experten selbst, die
weder mit der Politik noch mit der Pharma verbandelt, noch in sonstigen
Interessenkonflikten stehen. Politisch und wirtschaftlich unabhängig, evidenzbasiert,
rein wissenschaftlich und ehrenhaft einer wahrhaftigen Forschung verpflichtet.
Daher habe ich mir erlaubt dir ein bisschen was zusammenzustellen. Es sind
Schriftartikel, aber auch ein paar Videobeiträge. Leider hat YouTube innerhalb der
vergangenen Monate so viel gelöscht, dass sehr viele gute Vorträge, wertvolle
Berichte und Interviews verloren gegangen sind, und es ist teils schwierig die Videos
andernorts wiederzufinden, da die Algorithmen von Google wie auch anderer
Suchmaschinen, ihre Suchergebnisse nach belieben manipulieren können um
kritische Ergebnisse einfach zu unterdrücken. Und das machen sie verdammt gut!
Aber das, was du nachfolgend findest, ist schonmal eine ganze Menge um zu
starten. Ich hoffe du kannst damit etwas anfangen. Falls du zu irgendetwas mehr
Informationen möchtest, fag mich bitte jederzeit…

Videos
• Online Vortrag: Sucharit Bhakdi über COVID-19 Immunität und Impfung HIER
• Biologe C. Arvay über massive Gefahren der Corona-Impfung und der
Schnellzulassung HIER
• Aussage vor dem Corona Ausschuss: Prof. Hockertz über die Gefahren der
Corona-Impfung HIER
• Radio München: Prof. Hockertz über mRNA-Impfung: Wo sind die validen
Studien? HIER
• Corona Impfstoffe Rettung oder Risiko? YouTube Video vom 17.01.2021 HIER
Artikel
• Covid-Impfung: Die mangelhafte Erprobung der mRNA-Impfstoffe HIER
• Experten warnen vor irreparablen Schäden durch Covid-Impfung HIER
• Impfstoff-Zulassungsprotokoll beschreibt lebensbedrohliche Nebenwirkungen HIER
• Horror-Risiken: Nach Corona-Impfung bekämpft Körper eigene Zellen HIER
• Nebenwirkungen bei Senioren Norwegen ändert Impfempfehlung HIER
• CDC Side Effects Report 3,150 people who were vaccinated against COVID-19
became “unable to perform normal daily activities, are unable to work and
required care from doctor or health care professional.” 24.12.2020 HIER
• 18.01.2021 Kalifornien stoppt Moderna-mRNA-Impfung AUS GRÜNDEN DER
SICHERHEIT Warum findet man diese Meldung einzig im Wochenblick? Ich habe
nichts gegen die Zeitung, aber warum nur dort? Dann habe ich eine entsprechende
Suche auf englisch durchgeführt und so fand ich viele Artikel in unterschiedlichen
„Blättern“, wie zB hier im CBS Boston, oder bei Dailymail, und hier bei ABC News,
bei Yahoo und auf etlichen weiteren englischsprachigen Websites. Ganz so wie sich
das für eine so brisante Meldung gehört.
Warum ist diese Meldung der Welt, der FAZ und dem Spiegel keine Zeile wert?
Das ist doch eine Schlagzeile wert, oder findest du nicht? Zumal der Moderna
Impfstoff laut Pressebericht der Frankfurter Rundschau vom 07. Januar, nun auch für
die EU zugelassen wurde: „Corona-Impfstoff von Moderna in EU zugelassen:
Zweites Präparat im Kampf gegen das Coronavirus Deutschland soll bis Ende
März zwei Millionen Dosen erhalten.“
Randnotizen
BILD & Berliner Zeitung löschen einen Artikel über eine 90-Jährige, die kurz nach einer
Impfung gegen Covid19 verstarb. Ich habe einen Haufen an Videos und Fotos von
Menschen gesehen, die seit der Impfung entweder irreparable unkontrollierbare Zuckungen
am ganzen Körper haben, oder eine halbseitige Gesichtslähmung. Eine 30 jährige
Krankenschwester kollabierte nach einer TV-Impfung während des anschließenden
Interviews und ward nie wieder gesehen, trotz riesigem öffentlichen Interesses! Viele
Meldungen von reihenweise Toten in Seniorenheimen, die definitiv, wenigstens im zeitlichen
Zusammenhang mit den Massenimpfungen stehen. Täglich massig neue Berichte über böse
Impffolgen, die verschleiert werden. Zig international renommierte Experten warnen vor
verheerenden Autoimmunreaktionen des Körpers. Aus England hieß es, sie bräuchten eine
extra KI, um die überwältigende Menge an zu erwartenden Nebenwirkungen überhaupt
erfassen und verarbeiten zu können. Glaubst du mir, oder benötigst du Quellen und Belege?
Ist es nicht seltsam, dass einem die Tagesschau alles erzählen kann, ohne eine einzige
Quelle angeben zu müssen? Sie selbst ist die Quelle, nicht wahr…? Nachrichten von RTDeutsch sind russische Fakenews, die ARD berichtet stets seriös. Nun gut…

Dr. Wolfgang Wodarg ist ein deutscher Arzt und Gesundheitsexperte, seit
langem in der Antikorruptionsarbeit tätig - mit besonderen Schwerpunkten
"Korruption im Gesundheitswesen" und "Institutionelle Korruption". Er ist
Ehrenmitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (dort war er
Leiter des Gesundheitsausschusses und stellv. Vorsitzender der Sozialistischen
Fraktion), ehem. Gesundheitspolitiker (1994-2009 MdB), Initiator und Sprecher der
Enquete-Kommission "Ethik und Recht der modernen Medizin", Autor und
Hochschuldozent. Seine europäischen Initiativen und Berichte brachten u.a. wichtige
Themen wie "Gefälschte Pandemie" - Korruption bei der WHO, die Rolle von Medien
für Demokratie (Einrichtung eines europaweiten Medien-Monitoring),
Palliativmedizin, Gentests und GMOs (Entwicklung der grünen Gentechnik in den
Staaten des Europarates) oder private Militärunternehmen (Gefährdung des staatl.
Gewaltmonopols) auf die politische Agenda. 2009-2010 war er Initiator der
Untersuchungen des Europarates zu H1N1 "Fake Pandemic".
Artikelübersicht von Dr. Wolfgang Wodarg und seiner wissenschaftlichen
Experten-Kollegen zum Thema Impfen auf Wodarg’s Homepage (Stand 20.01.2020)
—> Neue Bedenken über die berichteten Wirksamkeitsergebnisse der COVID-19Impfstoffstudien
—> "Impfung" ein neuartiger gen-technischer Eingriff mit minimalem Nutzen aber
maximalem Risiko
—> Riskante Impf-Experimente: Dr. Wodarg und Dr. Yeadon beantragen den Stopp
sämtlicher Corona-Impfstudien und rufen zum Mitzeichnen der Petition auf
Dr. Mike Yeadon war der wissenschaftliche Leiter und Vize-Präsident des
Pharmariesen Pfizer
—> Intransparenz bei den BioNTech und Moderna Studien
—> Die Impfaktion: Nutzen für wenige – Schaden für viele
—> Gentechnik am Menschen unter falscher Flagge

Univ.-Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi ist Facharzt für Mikrobiologie
und Infektionsepidemiologie. Er leitete das Institut für Medizinische Mikrobiologie
und Hygiene der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz 22 Jahre lang und war in
der Patientenversorgung, Forschung und Lehre tätig. Er hat über 300
wissenschaftliche Arbeiten auf den Gebieten der Immunologie, Bakteriologie,
Virologie und Herz-Kreislauferkrankungen veröffentlicht. Neben zahlreichen Preisen
wurde ihm der Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz verliehen.
Aufklärungsvideos des Wissenschaftlers auf Bhakdis Homepage
Sucharit Bhakdi ist ein Unterstützer der „Great Barrington Erklärung“, die von den
drei renommiertesten Universitäten der USA Harvard, Oxford und Stanford initiiert
wurde und weltweite Unterstützung findet. 727,155 besorge Bürger, 13,290
Wissenschaftler aus Medizin und Gesundheitswesen, sowie 40,200 Mediziner haben
sich ihr bisher angeschlossen. „Als Epidemiologen für Infektionskrankheiten und
Wissenschaftler des öffentlichen Gesundheitswesens sind wir sehr besorgt über die
schädlichen Auswirkungen der vorherrschenden COVID19-Politik auf die körperliche
und geistige Gesundheit und empfehlen einen Ansatz, den wir „gezielten Schutz"
nennen.“ Bhakdi ist übrigens dabei mit seiner Frau Prof. Dr. Karina Reiß und Kind,
Deutschland zu verlassen, weil sie den harten Kurs der deutschen Corona-Politik
nicht mehr ertragen wollen. Wie traurig solche Menschen gehen zu sehen!

Dipl.-Ing. Clemens G. Arvay ist ein österreichischer Biologe und Autor
mit dem Schwerpunkt der Gesundheitsökologie. Seine Arbeit ist auf die Beziehung
zwischen Biodiversität und Gesundheit gerichtet, wobei er die
gesundheitsfördernden Einflüsse aus Ökosystemen in der evidenzbasierten
Präventiv- und Komplementärmedizin in den Mittelpunkt rückt. Er ist Mitglied im
renommierten Forum Wissenschaft & Umwelt, wo er im Expertenrat für den Bereich
der Gesundheitsökologie und die Themen Öko-Immunologie, Ökopsychosomatik
sowie Biodiversität & Gesundheit zuständig ist.
Mehr Infos auf Arvay’s Homepage und hier gibt es weitere Videobeiträge von ihm.

Keiner von diesen hier erwähnten Experten und auch keiner ihrer vielen
Kollegen wurde je zu einem wissenschaftlichen Diskurs eingeladen. Sie
wurden von vorn herein ausgegrenzt und sogar auf’s übelste diffamiert!
Dabei sagen sie dasselbe wie zB John Ioannidis, einem der meistzitierten und angesehensten Wissenschaftlern unserer Zeit. Inzwischen
sind es zigtausende. Alle politisch-medial zu Spinnern und Antisemiten
degradiert, als Verharmloser und Covidioten abgestempelt, kaltgestellt.

Ein paar bedenkliche Details aus dem
„Beipackzettel“ von COMIRNATY, dem
gentechnisch hergestellten mRNA-Impfstoff
von BioNTech und Pfizer:
• Es wurden keine Studien zur Erfassung von Wechselwirkungen durchgeführt. Die
gleichzeitige Verabreichung von Comirnaty mit anderen Impfstoffen wurde nicht
untersucht.
• Es wurden weder Genotoxizitäts- noch Karzinogenitätsstudien durchgeführt.
Es wird nicht erwartet, dass die Bestandteile des Impfstoffs (Lipide und mRNA) ein
genotoxisches Potential haben.
• Es liegen nur begrenzte Erfahrungen mit der Anwendung von Comirnaty bei
Schwangeren vor. Es liegen keine Daten zum Plazentatransfer des Impfstoffs vor.
Es ist nicht bekannt ob Comirnaty in die Muttermilch übergeht.
• Die Dauer der Schutzwirkung des Impfstoffs ist nicht bekannt, da sie noch in
laufenden klinischen Studien ermittelt wird.
• Während des bisherigen Verträglichkeitsnachbeobachtungszeitraums wurde von
vier Teilnehmern in der COVID-19-mRNA-Impfstoffgruppe eine akute periphere
Fazialisparese (Gesichtslähmung) berichtet.

Die Hersteller sind für Impfschäden und unerwünschte
Nebenwirkungen nicht haftbar zu machen!
Zum Beipackzettel

„Die Pharmaindustrie ist schlimmer als die Mafia“
Artikel der Süddeutschen Zeitung 2015 HIER

Ein paar weitere Gedanken und Fragen, die du auch ruhig mal deinem
Hausarzt stellen könntest, kreuz und quer…
In einem TV Interview wurde der Chef von Biontech gefragt, ob er seine Mitarbeiter
und sich nun impfen lassen würde. Seine Antwort war NEIN. Hier ein Ausschnitt:
BioNTech-Chef Sahin erklärte am 8. Dezember in einem Interview mit „RTL-ntv“, er
wolle sich „noch nicht“ impfen lassen. Im Gespräch mit dem SWR anlässlich der
Zulassung des Impfstoffs für die EU spricht sein Interviewpartner ebenfalls an, dass
Sahin sich als Entwickler selbst noch nicht mit seinem Präparat hat behandeln
lassen.
Dass er in diesem Kontext davon sprach, dass „keine Mitarbeiter ausfallen“ dürften,
wurde in sozialen Medien vielfach in einer Weise aus dem Zusammenhang gerissen,
dass der Eindruck vermittelt wurde, Sahin würde seinem eigenen Impfstoff nicht
trauen und mögliche Schäden befürchten.
Sowohl im Gespräch mit RTL/ntv als auch später mit dem SWR ließ Sahin seine
grundsätzliche Bereitschaft zur Impfung erkennen. „Sobald sie [die Zulassung] da ist,
würde ich das natürlich gerne machen“, sagte der Forscher zu der Sendergruppe.
Im SWR, wo er angesichts des bevorstehenden Impfstarts auch in Deutschland noch
einmal nach der Vorbildwirkung einer eigenen Impfung befragt wurde, äußerte er:
„Ich möchte mich natürlich liebend gerne impfen lassen. Wir müssen einfach sehen,
dass wir die rechtlichen Grundlagen dabei befolgen. Es ist für uns als Unternehmen
wichtig, unsere Mitarbeiter zu schützen. Wir werden in den nächsten zwölf Monaten
über 1,3 Milliarden Impfstoffdosen herstellen müssen. Es ist wichtig, dass da keine
Mitarbeiter ausfallen und dementsprechend denken wir darüber nach, dass wir die
Möglichkeit finden, die rechtlich uns erlaubt, unsere Mitarbeiter zu schützen. Aber
das ist momentan noch in der Abklärung.“
Es muss die Frage erlaubt sein, welche Bedenken er bezüglich „Ausfällen von
Mitarbeitern“ hat. Es gibt also ganz offensichtlich ein ihm bekanntes
unkalkulierbares Risiko. Warum will er das Risiko der Notfallzulassungsphase
für sich und seine Mitarbeiter nicht in Kauf nehmen? Wir reden hier von einer
Belegschaft junger Menschen, es sind bestimmt keine hochbetagten und
trotzdem hat er Angst vor betriebsstörenden Ausfällen seiner Mitarbeiter!?
Damit kann er ja nicht einen Einzelfall meinen… Wie kann es sein, dass auf
dieser risikobehafteten Grundlage, die selbst der Hersteller zu bedenken gibt,
die vulnerabelste Gruppe der Bevölkerung, nämlich die hochbetagte, diesen
unerprobten Stoff als unbedenklich empfohlen bekommt!?
Welcher Gefahr stehen wir denn eigentlich gegenüber? Wie fällt deine persönliche
Risiko-Abwägung aus? Ein unerprobter gentechnischer Impfstoff, der im Eilverfahren
zugelassen wurde, im Vergleich zu der Gefährlichkeit eines Virus, das vor allem
politisch-medial zum Killervirus heraufbeschworen wurde. Die Sterbestatistiken des
Jahres 2020 im Vergleich zu allen Vorjahren belegt eindeutig, dass es sich bei
COVID19 um etwas anderes handeln muss, als um eine außergewöhnlich tödliche
Krankheit. Es ist nicht die Pest! Selbst der Inzidenzwert des RKI, der auf 50 von

100.000 festgelegt wurde, besagt per Definition dass es sich dann bei COVID19 um
eine „seltene Krankheit“ handelt. Die angeblichen Virus Mutationen, die nun
auftauchen, die für anhaltende Panik sorgen: Wissen wir, welche Folgen die
genetischen Impfungen haben? Wissen wir, ob dadurch nicht sogar Mutationen
entstehen können? Erst vor ein paar Tagen berichtete die Österreichische
Mikrobiologin Rossana Segreto besorgt, dass sie schwerwiegende Indizien dafür
entdeckt habe, dass das SARS-CoV2 Virus wahrscheinlich nicht natürlichen
Ursprungs sei. Nachzulesen in diesem Artikel der Tiroler Tageszeitung
Wie dem auch sei, ob natürlich oder im Labor gezüchtet und dann bewusst oder
versehentlich ausgebracht, lautet die neue Devise: ZeroCovid! Das ist der totale
Wahnsinn! Der totale Vernichtungskrieg gegen Viren?! Die Spritze von der noch
nichtmal jemand weiß, ob sie den Impfling überhaupt immunisiert, oder ob der
Geimpfte nach Erhalt noch ansteckend ist oder nicht. Behauptet wird, der Geimpfte
würde im Falle einer Corona Infektion mildere Symptome entwickeln. Das klingt
mehr als schwammig und wenig wissenschaftlich. Man verschweigt, dass durch die
Impfung ausgelöst, andere gefährliche Infekte ausgelöst werden können und dass
Infektionen mit einer Corona-Mutation dann sehr wahrscheinlich viel gravierendere
Folgen haben. Auch die Coronaviren mutieren rasant! Es kommt das nächste und
das übernächste... wollen wir als Impf-Junkies leben? Du hast mal gesagt,
Versicherungen sind das Geschäft mit der Angst. Das sehe ich auch so. Und
ich sage Impfungen sind DAS Bombengeschäft mit der Todesangst!
Im ZDF Heute Journal am 20.11.2020, sagte Prof. Stephan Becker, Virologe der Uni
Marburg, Fachgebiet Impfstoffentwicklung, dass es sich bei der Notfallzulassung und
der damit einhergehenden beschleunigten Impfstoff-Verabreichung letztlich um einen
riesigen Menschenversuch handele. Das wollte er natürlich so nicht verstanden
wissen, aber er hat es gesagt! Falls du das nicht glauben kannst, schau bitte dieses
ZDF-Interview auf YouTube
Vom größten Menschenversuch aller Zeiten und einem Verbrechen gegen die
Menschlichkeit, sprechen aber vor allem auch die Experten, denen ich vertraue. Das
tue ich, weil sie frei von Interessenkonflikten sind und vor allem weil sie keine
Gelegenheit auslassen, durchblicken zu lassen, dass sie ein gesundes Maß an
Ethik, Moral, Berufsehre und Nächstenliebe in sich tragen. Wodarg und Bhakdi zum
Beispiel: Beide im Ruhestand. Beide haben uns vor 11 Jahren schon einmal
bewiesen, dass sie gute Wissenschaftler sind und dass sie ihren Eid verdammt ernst
nehmen. Ganz im Gegenteil zu Drosten, Lauterbach und Spahn. Sie alle haben auch
in der gescheiterten Schweinegrippe Plandemie schon einmal offenbart, was sie
wirklich sind: Korrupt! Man verleiht ihnen Bundesverdienstkreuze, erklärt sie zu TopExperten, zu leuchtenden Idolen, in einer von Angst geprägten neuen Normalität.
Der Erfinder der PCR-Testmethode Kary Mullis, US-amerikanischer Biochemiker und
Nobelpreisträger, hat in diversen Interviews mehrfach vor der missbräuchlichen
Verwendung seiner Erfindung gewarnt. Mit diesem Test-Verfahren könne man
ALLES finden, was man finden möchte. Hier ein Video Es kommt also darauf an,
verantwortungsbewusst mit seiner Erfindung umzugehen. Der „Drosten-Test“
beispielsweise wurde von Drosten selbst auf 45 sogenannte „Cycles“ eingestellt.
Vereinfacht gesagt, eine 45-fache Vergrößerung durch mehrfache Druchläufe bei der

Testauswertung. ALLE anderen Wissenschaftler dieser Welt einschließlich Mullis,
dem Erfinder selbst - alle, natürlich außer dem Starvirologen Drosten - sagen dass
der Test ab 25-35 Zyklen keine Aussagekraft mehr besitzt. Man kann mit dem Test
eh keine Infektion nachweisen und auch nicht, ob ein Proband infektiös, also
für andere Menschen ansteckend ist. Er ist lediglich dazu geeignet Fragmente
nachzuweisen. Ob lebendige oder längst abgetötete Reste von Viren verrät er nicht.
Mullis verstarb leider im August 2019, offiziell an einer Lungenentzündung, zwei
Monate vor dem mysteriösen Planspiel „Event201“, einer Corona-PandemieSimulation. Wie hätte er sich wohl zu den Ereignissen der „Corona-Krise“ im
allgemeinen und vor allem zu der missbräuchlichen Verwendung seiner Erfindung
geäußert? Für Drosten & seine Freunde sicherlich nicht sehr angenehm…
Ich verfüge über eine große Sammlung an Daten, Videos, statistischen Grafiken,
Fotomaterial, Sprachnachrichten von Ärzten und Pflegepersonal, etc. die ich hier im
Laufe des vergangenen Jahres archiviert habe. Falls du etwas davon sehen oder
hören möchtest, sag mir bitte Bescheid.
Ich weiß, das war viel. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du mir die Möglichkeit
eingeräumt hast, dir meine Sichtweise auf diese -in meinen Augen- brandgefährliche
Impfung zu schildern und dass du dir die Zeit nimmst, dich mit diesem
hochkomplexen Thema differenziert auseinanderzusetzen. Ich bin gespannt, wie du
dich schließlich entscheidest: Für den natürlichen Weg oder den der experimentellen
Spritze. Als letzten Beweis dafür, dass es hier um viel Macht und Einflussnahme
geht, um skrupellose, mafiöse Geschäftemacher, denen es egal ist, wie dir ihr Zeug
bekommt: Der ehemalige Gesundheitsminister Horst Seehofer über die Macht der
Pharmalobby in der ZDF-Sendung “Frontal21″ vom 06. Juni 2006
Dazu passend ein Auszug eines aktuellen Artikels:
„Tatsächlich teilt das 48 Milliarden US-Dollar schwere "COVID-Impfstoffprogramm"
drei entscheidende Merkmale mit jeder neuen Impfstoff-Einführung, seit 1986:
1. Systematische Übertreibung des Risikos durch die Zielkrankheit. (Pharma
nennt dies "Disease Branding".)
2. Systematische Übertreibung der Wirksamkeit des Impfstoffs.
3. Impfrisiken systematisch herunterspielen.“
Auszug aus der grob übersetzten Version des Artikels Death by Coincidence?
Den Artikel habe ich ebenfalls der PDF-Dateien-Sammlung beigefügt, in englisch und deutsch.

Ich kann den Gedanken kaum ertragen, dass du einer der vielen sein könntest, bei
dem das Experiment nicht gut verläuft. Deshalb, und nur deshalb, habe ich dir das
hier zugemutet. Im Nachwort findest du noch ein Schreiben eines Arztes an seine
Patienten, welches mir gestern weitergeleitet wurde. Ohne ihn zu kennen, glaube
ich, dass er seinen Hippokratische Eid sehr ernst nimmt. Ich würde ihm vertrauen.

Wichtige Mitteilung an alle meine Patienten In den letzten 20 Jahren kamen
immer wieder Patienten zu mir, die nach Impfungen Symptome entwickelt hatten, die
ich dann zu behandeln hatte. Natürlich waren solche künstlich produzierten
Symptome/Erkrankungen im Einzelfall stets eine besondere Herausforderung und
etwas schwieriger zu therapieren als die überwiegenden Erkrankungen, die aufgrund
der Natur des Patienten entstehen, also natürlichen Ursprungs sind.
Weil aber bislang die Impffolgen hauptsächlich auf die bereits häufiger erwähnten
nebenwirkungsreichen Adjuvantien (Wirkstoffverstärker, auch Booster genannt)
beruhten, mit deren Ausscheidung der Körper im Einzelfall nicht zurecht kam und
daher eine entsprechende leichte bis schwerwiegende Symptomatik entwickelte, war
eine homöopathische Therapie, bei der die individuelle Lebenskraft dazu angeregt
wurde, die Giftstoffe aus dem Körper auszuleiten, am Ende erfolgreich und die
Impffolgesymptomatik verschwand, wenn auch oft erst nach vielen Monaten.
Aufgrund der neuartigen Wirkweise des zukünftigen Coronavirus-Impfstoffes sind
allerdings solche Heilerfolge zukünftig nicht mehr möglich. Denn die sog. mRNAImpfstoffe der neuesten Generation greifen zum ersten Mal in der Geschichte des
Impfens direkt in die Erbsubstanz, in das genetische Erbmaterial des Menschen/
Patienten ein und verändern damit das individuelle Erbgut im Sinne einer bislang
verbotenen, ja kriminellen Genmanipulation. Man kann diesen Eingriff vergleichen
mit dem bei genmanipulierten Lebensmitteln, die ja ebenfalls sehr umstritten sind.
So verharmlosend momentan Medien und Politik darüber sprechen, ja gar eine
solche neuartige Impfung unreflektiert fordern, um wieder zu einer Normalität
zurückkehren zu können, so problematisch ist eine solche Impfung in
gesundheitlicher, moralisch-ethischer und auch in Hinsicht auf genetische
Folgeschäden, die im Gegensatz zu den Folgeschäden bisheriger Impfungen
nunmehr unwiderruflich, unumkehrbar und irreparabel sein werden.
Liebe Patienten, dann werden sie nach einer solchen neuartigen mRNA-Impfung
nicht mehr auf alternative Heilweise die Impffolgesymptomatik beheben lassen
können, sie werden mit den Folgen leben müssen, denn diese sind nicht mehr
einfach wie bisher durch Ausleitung von Giftstoffen aus dem menschlichen Körper
therapierbar, genauso wenig wie man einen Menschen mit Gen-Defekt (z.B.
Trisomie 18 oder 21, Klinefelter-Syndrom, Turner-Syndrom, genetisch bedingte
Herzerkrankungen, Bluterkrankheit, Mukoviszidose, Rett-Syndrom etc.) ursächlich
behandeln könnte, denn der Gendefekt bleibt einmal vorhanden für immer bestehen!
Im Klartext soll das heißen: Sollten Sie nach einer mRNA-Impfung eine
Impffolgesymptomatik entwickeln, werde weder ich noch irgendein anderer
Therapeut Ihnen dagegen ursächlich helfen können, weil der Impfschaden genetisch
irreversibel sein wird.
Diese neuartigen Impfstoffe stellen meines Erachtens ein Verbrechen an der
Menschheit dar, die es in so breiter Form in der Geschichte noch nicht gegeben hat.
Wie Dr. Wolfgang Wodarg als erfahrener Arzt es kürzlich erst ausdrückte:
„In Wirklichkeit ist dieser für die immer noch allermeisten Menschen
„verheißungsvolle Impfstoff“ in Wahrheit, eine verbotene Genmanipulation!“
Dr. Kaiser, Parsberg

***

Die größten Triumphe der Propaganda wurden nicht durch
Handeln, sondern durch Unterlassung erreicht. Groß ist
die Wahrheit, größer aber, vom praktischen Gesichtspunkt,
ist das Verschweigen von Wahrheit.
Aldous Huxley, Schöne neue Welt
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