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13. Dezember 2021

“we love oldschool-rechtschreibing”

Ad hoc-Statement #2 (Impfen) zu Corona, E.T.C. München
Wir befinden uns seit Monaten in einem Zustand, in dem die „Officials“ sich selbst exzessiv in Zugzwang gebracht
haben. Sie können gar nicht mehr zurück und müssen den Weg - egal wie falsch er ist - immer weitergehen, da sie
sonst erstens einen erheblichen Gesichtsverlust und zweitens erhebliche Anklagen zu erwarten hätten. Dieses Spiel
darf gar nicht mehr aufhören! Und siehe: seit der Volkskammerwahl leben wir in „interessanten Zeiten“.
Nun kommt es doch, das zweite AdHoc, die Sache mit der Impferei ist einfach zu krass. Ich wollte im ersten Teil
eigentlich kürzer bleiben und hatte etliches ausgelassen. Zudem gibt es ja auch ständig neue Entwicklungen - vor
allem in den Bereichen Kinder- und Zwangsimpfung (und nichts anderes ist eine grundgesetzwidrige Impfpflicht).
Ursprünglich wollte ich das nächste AdHoc dem Thema „Origins“ widmen, aber das muß noch warten, obwohl ich
da höchst interessante Informationen habe (und alle aus seriösen Quellen J). So, ab jetzt wird’s ausführlich.

„Die Zeiten stinken und die Dichter schweigen“
Konstantin Wecker

Inhalt (in etwa, nicht strikt getrennt)
- Kinderimpfung und Propaganda
- Impfen und Inzidenzen
- Impfschäden
- Impfdurchbrüche
- Impfpflicht

Kinderimpfung und Propaganda
1. ein besonders geschickter Artikel kam ausgerechnet von der BRAVO. Hier wurde den Kindern suggeriert, wer
sich nicht impfen läßt wird sterben! [1]. Wie es ein Jugendmagazin verantworten kann, so einen Unfug zu bringen
entzieht sich meinem Verständnis. Der Artikel ist unglaublich reißerisch und er wurde scheinbar nach ein paar
Tagen wieder zurückgezogen, doch die Waybackmaschine findet ihn noch und mir liegt er sowieso als Nachbau
vor; die BRAVO-Darstellung ist simpel: alle Ungeimpften sterben ausnahmslos; (laut Stellungnahme von DGPI,
[2]
DGHK und weiteren geht man allerdings von einer Kinder-Sterberate von < 0,00002 Prozent aus.)
[3]
Die BRAVO bezog sich auf einen Artikel im US-Magazin The Advocate vom 16.Juli 2021, der von einer Pressekonferenz in Louisiana berichtete, in der die Spezialistin für Infektionskrankheiten und Chefärztin eines KHs in
Baton Rouge sowie eine der Beraterinnen des Gouverneurs Jon Bel Edwards, Catherine O’Neal, in ein Lauter[4]
bach’sches Geheule ausbrach [tut mir leid wegen dem Schlangensatz]. Ich übersetze ein Zitat: „Wir haben
nur zwei Möglichkeiten: Entweder wir lassen uns impfen und beenden die Pandemie. Oder wir werden den Tod
akzeptieren.“ Es ist schier unglaublich, mit welchen Mitteln man so arbeitet und es ist schier unglaublich, was für
ein Informationsdefizit diese Frau ganz offensichtlich hat und dabei noch Beraterin eines Gouverneurs sein darf
(dürfte auch ein netter Nebenverdienst sein). Es gibt nun wirklich genug seriöse Quellen für Infos aller Art.
Eine Anmerkung zur BRAVO sei mir noch gestattet: es ist unfaßbar, auf was für Artikel man noch hätte klicken
können. Einige seien hier als Beispiel zitiert: „Intimrasur für Mädchen und Jungs: Die richtige Methode!“ und es
gab „Die neue Vulva Galerie!“ (20 teils recht junge Muschi-Fotos mit ein paar Erklärungen); auch gut „Ist mein
Penis zu klein?“; sehr hilfreich ist sicher auch „Selbstbefriedigung: Tipps für Jungen und Mädchen!“ mit ZusatzBapperl „SOLO SEX, HEISSE TIPPS“ (immer alle Titel mit Ausrufezeichen!) und etliches mehr… Ich dachte, ich
wäre bei der BILD oder einem dieser Magazine, die schon auf dem Cover ziemlich viel Haut zeigen, und nicht bei
einem Magazin für Kinder und Jugendliche. Gehen wir wirklich so mit unseren Kindern um?
2. Bleiben wir doch mal bei den Kindern. Wohl am 23.Juli 2021 gab die EMA die Moderna-Impfbrühe Spikevax für
12-17-Jährige frei - so grunzte es die Tagessau am 23.Juli [5] und prompt startete der Reigen, daß „besonders
bei Kindern und Jugendlichen die Infektionszahlen rasant steigen“ [6]. In der folgenden Zeit steigerte sich das und
viele News-Artikel peitschten es auf einmal mindestens nebenbei ein. Unser wertvollstes Gut wurde gezielt als
Droh-Szenario aufgebaut. Die teils stark Pharmafia-verbandelte Stiko [7] knickte am 16.Aug.2021 unter massivem
politischen Druck (vor allem seitens des Impfperators, aka der Clown von Bayern) ein und änderte urplötzlich ihre
Impfempfehlung für Kinder, zumindest für 12-17-Jährige [8]. Man fragte sich, welcherart neue Erkenntnisse seit der
letzten Empfehlung vom 8.Juli gewonnen wurden [9], vor allem, weil sie im Juli noch unter anderem die fehlenden
Informationen zu Langzeit-Schäden als Begründung hernahm. Lagen diese Infos fünf Wochen später vor? ^^ auf
Moderna komme ich später nochmal zurück.
3. Eine Pressemitteilung von BioNTech [10]) bejubelt ihre Brühe, sie würde bei Kindern 5-11 „ein robustes Sicherheitsprofil“ zeigen, gut verträglich sein und demnächst FDA, EMA usw. vorgelegt werden. Soweit so schlecht, aber
der Hammer kommt noch, ich zitiere Albert Bourla, den Chairman von Pfizer: „Seit Juli sind die Covid-19-Fälle bei
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Kindern in den USA um rund 240 Prozent gestiegen. Das unterstreicht den Bedarf für Impfungen…“ blablub, usw.
Donnerlüttchen, 240 Prozent ! seit Juli… wie urplötzlich… klingt nach 99% Wahlzustimmung für die SED, wie
mich überhaupt so einiges an gelieferten Zahlen im Bezug auf Covid-19 irgendwie an diese berühmten DDRProzente erinnern. Auch hier in der Neuauflage scheint seit einiger Zeit eine recht eigenartige Mathematik vorzuherrschen. Wer weiß, vielleicht wird grad ein 5-Jahres-Plan übererfüllt? Die CDU wurde ja seit 2005 erfolgreich in eine sozialistische Kader-Partei umgebaut [11]. Ich gehe bei der Pressemeldung davon aus, daß es sich
um die gleiche Angelegenheit handelt, die ein paar Absätze weiter mit dem Science Editorial abgehandelt wird.
4. Im Vorfeld hetzten Artikel schon, um dieses Thema zu intensivieren [*]. Der Stürmer z.B… mhm sorry, meinte den
Spiegel, verteilte schon am 26.Mai 2021 [12] interessante Formulierungen: „Auf dem Impfgipfel wollen Bund und
Länder an diesem Donnerstag beraten, wie Kinder und Jugendliche schnell geimpft werden können. Entscheidende Fragen sind offen. Zum Beispiel, ob Erwachsene dann länger warten müssen.“ Es wurde also schon am
26.Mai als völlig selbstverständlich hingestellt, daß Kinder zu impfen seien. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch
keine Zulassung, es gab nichts. Es gab nur allgemeine Übereinstimmung, daß Kinder wenig mit dem Infektionsgeschehen zu tun haben. In meinem Fazit zu dem Artikel habe ich vorhergesagt, daß die Zulassung kein Problem
sein wird. Mit am Schärfsten in dem Artikel finde ich, daß des unLauterbachs grenzdebiler Maulschmodder als
„gewichtige Unterstützung aus der Politik“ bezeichnet wird. Mein Fazit in dem Artikel ist recht umfangreich ausgefallen, er hat nämlich noch mehr anzubieten - Spahns „Das Leid der Kinder beschäftigt mich sehr“ ist einer
meiner Top-Favoriten; auch Spahns und Bundesfamilienministerin Lambrechts [SPD] dreiste Ansagen: „keiner
darf wegen nicht erfolgter Impfung vom Präsenzunterricht ausgeschlossen werden“ ist angesichts einer aktuell
geplanten Impfpflicht ein Highlight;
[*]
so funktioniert Agitation & Propaganda: erst bringt man das Thema auf, dann läßt mans heftig kritisieren (am
besten von Parteikollegen oder so was, damit es realistischer aussieht), dann packt mans ganz allgemein in die
üblichen Multiplikatoren wie Talkshows, als seriös verrufene Tageszeitungen und bezahlte Facebook-Influenzer,
läßt das Ganze eine Zeitlang auf kleiner Flamme köcheln, dann dreht man die Flamme langsam höher (an dieser
Stelle darf dann gerne nochmal Kritik von irgendwoher kommen) - und dann ist es urplötzlich Gesetz;
5. es wird mit Sicherheit den einen oder anderen Leser stören, daß ich den Spiegel inzwischen mit dem Stürmer
vergleiche, aber der Spiegel hat seit dem 1.Jan.2020 (auf den Tag!) eine irre Kehrtwendung hingelegt und ist
inzwischen nur noch irgendwo zwischen »dümmlich« und »hetzend« angesiedelt. Das einstige Flaggschiff der
Demokratie bringt heutzutage Artikel wie „Jesus hätte Oma nicht besucht“ [13] und scheint sich dafür noch nicht
mal zu schämen. Dieser Artikel war für mich schlagartig die endgültige Abkehr von denen. Wer diesen Mist bei
klarem Verstand liest, dem dreht sich der Magen um. Die Abkehr spricht für sich: ich habe über 530 Der SpiegelHeftartikel in meiner Sammlung plus mehr als 560 Spiegel online-Artikel, dazu kommen noch rund 100 Specials
aus Reihen wie Spiegel Geschichte usw. Von den ungezählten Heften, die in meiner Wohnung Platz belegen, ganz
zu schweigen. Man kann also davon ausgehen, daß DER SPIEGEL einst eine beliebte Quelle war. Von der totalen
Kritik-Verweigerung des Spiegels an der Corona-Politik fang’ ich gar nicht erst an.
6. So richtig deutlich wird ein Artikel in der eigentlich seriösen medizinischen Fachzeitschrift The Lancet [14]; dieser
erwähnt am 30.Juli 2021, daß für mehr als 30 Studien Babys im Alter von sechs Monaten rekrutiert werden (wie
euphemistisch), um Fragen der Sicherheit (usw.) zu untersuchen. Der ganze Artikel ist derart unglaublich, daß
es einem schier die Sprache verschlägt. Es sei noch mehr aus diesem Schund zitiert: „Die Sicherheitsdaten aus
der mRNA-Impfstoffstudie von Pfizer-BioNTech reichten den Zulassungsbehörden in der EU, Israel und Nordamerika aus, um die Verwendung dieses Impfstoffs bei CYP im Alter von 12-15 Jahren zu genehmigen“ [Anm.:
CYP sind Kinder und Jugendliche, Children and Young People]. Diesen Artikel habe ich ebenfalls ins Deutsche
übertragen und mit einem Fazit versehen;
es sei angemerkt, daß die Hauptautorin Beate Kampmann Gelder von Pfizer erhielt, von Johnson & Johnson,
Sanofi und GlaxoSmithKline (siehe competing interests s.732 unten links), also die halbe weltweite Pharmafia.
Da fällt das dann auch nicht mehr auf, daß der Artikel Impfwerbung pur ist. Betrachtet man in den Referenzen
die ganzen „Access“-Daten (alle 28.Juli 2021), ist es schon sehr verblüffend, daß der Artikel bereits am 30.Juli
online vorab publiziert werden konnte.
7. Man sollte vielleicht dazusagen, daß es mehrere Experten gab, die die Qualität eben dieser Studie bemängelten,
daß Daten nachgereicht werden mußten und daß die US-Behörden (auch in UK) mal gar nix geprüft haben, das
haben sie externen Gremien überlassen und diese Gremien wiederum sind sehr stark finanziell in die Pharmafia
eingebunden. Dies und mehr erstaunliches kann man in einem BMJ-Artikel von Paul Thacker nachlesen [15]. Zu
der Studie und der Nachfolge-Studie lohnt ein Artikel von Peter Doshi [16], seines Zeichens Co-Herausgeber des
British Medical Journal: „Ist die FDA der Ansicht, daß diese Daten die erste vollständige Zulassung eines Covid19-Impfstoffs rechtfertigen?“ Liest man das, platzt einem schier der Kragen. Es geht in der Hauptsache um die
Effizienz der Pfizer-Soße, es geht darum, daß die mangelnde Effizienz kaum auf Delta zurückgeführt werden kann,
daß Daten veraltet waren, daß Daten fehlten und Daten, die spätestens in der Nachfolgestudie hätten stehen
müssen, nicht darin standen, daß Pfizer die schwindende Wirksamkeit schon ziemlich früh bekannt war und vieles
mehr. Es scheint auch so, daß die Vollzulassung der Pfizer-Brühe in den USA zum Teil auf einem Preprint basiert
(also nicht peer-reviewed!) - den Artikel habe ich übersetzt (und auch in Deutsch ist er stellenweise immer noch
ein bißchen kompliziert). Im Grunde müßte man beide Artikel hier nahezu vollständig zitieren. Siehe dringend den
nächsten Absatz, in dem es um Pfizer-Impfstoffe für 5-11-Jährige geht.
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8. Ein richtig hammerharter Artikel, bzw. ein Editorial, also ein Leitartikel, findet sich in der Corona-Werbeagentur
Science Magazine [17]: zwei (*lol*) Professoren aus Pennsylvania lassen sich da gründlichst aus und nebenbei
erfährt man, daß die US-Entscheider den Pfizer-Impfstoff für 5-11-Jährige Anfang November empfohlen haben
(for whatever that means - eine Zulassung buchstabiert sich anders); ich darf zitieren: „Ohne Impfung ist es
wahrscheinlich, daß fast jeder - auch kleine Kinder - irgendwann in seinem Leben mit SARS-CoV-2 infiziert wird.“
Ahja? Es liegen also nicht weltweit ohne Ende Vollgeimpfte und Geboosterte mit schwerem Verlauf auf IntensivStationen? Bei manchen gluckert doch schon der Bauch vor lauter Brühe. Der ganze Artikel ist Agitation und
Propaganda pur. Es wird zum Beispiel auch fantasiert, daß Covid zu den zehn häufigsten Todesursachen bei
US-Kindern zählt. *wow* das muß man sich mal so richtig auf der Zunge zergehen lassen. Direkt danach heißt
es, fast 700 Kinder seien an Covid gestorben. Also, angesichts von rund 28 Millionen Kindern... 700 gehören also
zu den zehn... ähem... tödlichsten Ursachen? (Stand Nov.2021) Hm. Nun gut. Die Amis scheinen eine extrem
niedrige Kindersterblichkeit zu haben. Aber wie war das doch gleich wieder? Allein in Chicago sind im Jahr 2021
bis September 302 Kinder erschossen worden [18]. Zwar stammt diese Information aus einer ungeliebten Quelle,
aber ich halte sie für wahr. Im vorletzten Absatz erklären die Autoren dann auf einmal recht überraschend: „Es
stimmt zwar, daß die meisten Kinder asymptomatisch oder leicht erkranken, aber einige werden sehr krank, und
eine kleine Zahl stirbt“ - ja, die 10 häufigsten Todesursachen... Nebenbei erwähnen die zwei Kasperle noch, daß
kein Kind je an einer Impfung gestorben wäre. Sie vergaßen leider, ihre Quellen für all das anzugeben (ok ok, ist
entschuldigt, in Science-Editorials sind Quellenangaben halt unüblich). Sofort danach reden sie das MyokarditisProblem klein (eine entzündliche Herzmuskel-Erkrankung), die Erkrankungen verliefen selbstverständlich alle
mild (woher wissen sie das bei allen internationalen Fällen?) und kurz darauf war ja alles wieder gut (in der später
noch mal detaillierter erwähnten VigiAccess-Liste [38] sind 13.942 Fälle von Myokarditis registriert);
die Kinder-Studie von Pfizer, auf die sich die Autoren beziehen, umfaßte gerade mal 2.400 Kinder (5-11 Jahre).
So ganz nebenbei frage ich mich, welche Strafe für Eltern, die ihre Kinder für sowas hergeben, ausreichend wäre.
Das gilt ganz besonders für die hier erwähnten Babys. Jedenfalls: man hört beim Lesen geradezu überlaut das
Geld klimpern, mit denen die Kasper bestochen wurden. Eine reine Auftragsarbeit. Siehe dazu noch einmal die
vorhergehende BioNTech-Pressemitteilung;
natürlich wird auch Kazi-gerecht bedauert, daß die Farbigen, die Indigenen usw. unverhältnismäßig stark von
Corona-bedingten Schulschließungen etc. betroffen sind - ohne das geht’s ja seit Mai 2020 nicht mehr.
9. Apropos Baby-Studien:
Im März 2021 gab Moderna bekannt, daß bereits Phase 2/3 Studien mit Kindern zwischen 6 Monaten und 12
Jahren am Laufen sind; Sinovac gab - ebenfalls im März 2021 - bekannt, daß erste Resultate aus Studien mit
Kindern im Alter von 3 Jahren zeigen würden, daß ihr Vax natürlich sicher ist [19]; die Meldung plus ein bißchen
Zubehör kann man auch bei AP News nachlesen [20]; auf Moderna komme ich später nochmal zurück.
10. So ganz nebenbei zu den Studien (siehe aber auch den nächsten Absatz):
Wie ist das? Um eine Effizienz herauszurechnen, bzw. die Wirksamkeit festzustellen, müssen die Studien-Teilnehmer ja zuerstmal gesund sein (ich erinnere an mein AdHoc#1, Punkt 1: die Probanden wurden nicht mal auf
Covid getestet). Um jetzt herauszufinden wie wirksam die Brühe ist, müssen die Teilnehmer ja eigentlich mit dem
Virus konfrontiert werden. Wenn die nur so in der Gegend rumlatschen, reicht das ja als Basis nicht aus. Könnte
ja sein, daß sie sich zufällig nicht angesteckt haben (z.B. Gesichtswindel, Abstand halten, Zuhause bleiben, was
weiß ich). Sie müßten also eigentlich gezielt infiziert werden, nur dann kann man eine wie auch immer geartete
Effizienz-Prozentzahl halbwegs sicher festlegen, Studien sind ja auch Laufzeit-limitiert. Was die Effizienz angeht,
erinnere ich erneut an mein AdHoc#1, die dortigen Referenzen [3] und [4], also Piero Olliaro und Marcel Barz.
11. Ein wichtiger Punkt: natürlich mache ich mir die Sache mit den Studien und der Effizienz sehr einfach. Man muß
ja nur einen nehmen, der nach der Impfe positiv auf Covid getestet wurde und schauen wie es ihm geht. Dann
sequenziert man das und weiß, welche Variante ihn erwischt hat. Ja, ok. Nur hat Pfizer während dem ganzen
Studienverlauf derartig schlampig gearbeitet, daß kaum anzunehmen ist, daß sie sich diese Mühe tatsächlich
gemacht haben. Sie mußten dauernd fehlende Daten nachliefern, taten dies teils verspätet und ich gehe davon
aus, daß sie einfach gutausehende Daten zusammenfantasiert haben, um diese nachzuliefern. Die ganze Studie
war im Prinzip erbärmlich designed - so habe ich es zumindest im Lauf der Zeit gelesen, bin mir aber nicht mehr
sicher, wo in meinen Unterlagen das steht (ich glaube bei Peter Doshi [16]). Die Studie [Protocol C4591001] gibt
es unter anderem auf der Pfizer-Page [21]. Ich empfehle übrigens, sich Unterpunkt 8.3.5.3. genauer anzusehen:
die Geimpften gefährden unter Umständen Ungeimpfte und ich rede nicht von Ansteckungen. Die schnelle USZulassung grenzt an ein Wunder, das es locker mit Jesus’ Trick, über Wasser zu laufen, aufnehmen kann.
12. ein Abstecher: Lockdown- und Propagandaschäden bei Kindern:
am 21.Juni 2021 titelte der britische TELEGRAPH: „Five-year-olds ‘having panic attacks over socialising with their
friends’“ [22] - Fünfjährige kriegen Panikattacken, wenn sie sich mit Freunden treffen sollen. Wenige Tage später
titelt der gleiche TELEGRAPH: „Lockdowns leave half of teenagers battling anxiety and trauma“ [23] - 60% der Jungen
und 50% der Mädchen wurde in einer Untersuchung als „verängstigt“ eingestuft. Zudem zeigen 50% der jungen
Menschen Anzeichen von Agoraphobie und haben Angst ihre Wohnung und teilweise sogar ihr Schlafzimmer zu
[24]
verlassen. Am 30.Juni 2021 fügt die DAILY MAIL
hinzu, daß es nicht alleine um den Lockdown geht, sondern
daß die Kinder Angst vor einer Welt haben, in der das "Killervirus" noch existiert; sie haben Angst, versehentlich
[25]
ihre Verwandten zu töten! Am 8.Juli 2021 erzählt mir der GUARDIAN , daß in Neuseeland Kinder in hoher Zahl
erkranken, da ihr Immunsystem durch die ganzen Lockdowns völlig am Boden liegt. Nun, vielleicht sterben sie
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nicht an Covid, aber tot sind sie unter Umständen trotzdem. Ich zitiere: „Wenn bakterielle und virale Infektionen
nicht unter den Kindern zirkulieren, entwickeln sie keine Immunität, was im weiteren Verlauf zu größeren Ausbrüchen führt“. Dann wird eine Studie zitiert, die mir ebenfalls vorliegt [26]: „Je länger diese Perioden der 'viralen
oder bakteriellen Niedrig-Exposition' sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit von zukünftigen Epidemien“.
Wir haben uns also die nächsten Epidemien künstlich herbeigezüchtet - sauber sog i. Warum gibt es eigentlich
keine solche Berichte oder Studien bei uns in der DDR?
Muß ich noch mehr zur „Lost Generation Covid“ sagen? Diese Bombe wird uns in ein paar Jahren heftigst um die
Ohren fliegen.

Impfen und Inzidenzen
13. Inzwischen wird grundsätzlich nur noch von „Neuinfektionen“ geredet, doch das ist eine glatte Lüge: es sind nur
positiv Getestete und das ist eine ganz andere Sache. Nicht jeder Positive wird auch krank (irgendwie lächerlich:
positiv ist heutzutage negativ besetzt, erinnert irgendwie an Orwells Doppelsprech: negativ ist doppelplusgut).
Das ist zwar eigentlich hinlänglich bekannt, aber scheinbar muß man das in Endlos-Schleife wiederholen.

14. Die ganzen Panschereien, die seit Anfang des Jahres von Spahn gutgehießen wurden - während dem ganzen
verkorksten Impfstoff-Mangel - sollte man auch mal kommentieren: erstens sei gesagt, daß von den Herstellern
dringend davon abgeraten wurde. Zweitens wurde ja auch das mit dem Abstand zum zweiten Schuß immer
lächerlicher - auf einmal gingen da ganze Wochen zusätzlich. Ein deutlicher Hinweis darauf, wie unbedingt und
um jeden Preis Spahn den Dreck in uns reinkriegen wollte - und meiner Ansicht nach höchst verdächtig. Spahn
wußte es also besser als die Hersteller. Ich muß sagen, ein fachlich sehr versierter Bankkaufmann. Niemand
kann mir erzählen, daß das nix ausmachen würde. Niemand kann mir erzählen, daß es shitegal ist, ob ich die
Impfmarke wechsle und daß es im Prinzip egal ist, wieviel Zeit bis zur zweiten Impfe vergeht. Echt grotesk dazu
die Aussage von Peter Kremsner, ein Parasitologe von der Uni Tübingen, in der W ELT [27]: „Das entspricht zwar
nicht der Zulassung - und an die Beipackzettel müssen Ärzte sich halten. Aber eine Aufschiebung der zweiten
Impfung ist kein Problem“ - ähm, wie jetzt? Das entspricht nicht der Zulassung? Und an die müssen sich Ärzte
halten? Klar, sonst erlischt die Zulassung für diese Dosis @^@ Und woher weiß er mal eben so, daß das kein
Problem ist? Diese mRNA-Impfstoffe sind brandneu und der Artikel kam am 6.Jan.2021 raus, wenige Tage nach
Impfbeginn [28]. Peterle meinte zudem, daß das in der Reisemedizin normal wäre, Zitat: „Wir verfolgen da teilweise
geradezu künstlerische Ansätze“ - da fällt mir echt nix mehr ein. Auch der Drosten-Kollege Leif-Erik Sander von
der Charité ist für eine „Flexibilisierung des Impfintervalls“ und weiß auch noch, daß Coronaviren nicht besonders
variabel wären und er kein Resistenzproblem sehe. Ich sage dazu: debil - keine Variable, keine Mutation!
Sprung vom 6.Jan. zum 9.April 2021: die KronenZeitung [29] meldet, daß die WHO keinen Wechsel der Stoffe bei
dem zweiten Schuß empfiehlt, die bisherigen Daten reichen nicht aus. Nun, vielleicht sollte sich die WHO ja von
Peter Kremsner und Leif-Erik Sander beraten lassen? Na gut, Jens Spahn wäre auch eine Option.
15. Nachdem ich seit mindestens März 2021 drauf gewartet hatte kam es: die Impf-Werbefachfrau Gretchen Vogel
(ihres Zeichens "Wissenschaftsjournalistin" bei Science) brachte im Juni einen süßen Werbeartikel fürs Mix-’n’Matchen an [30]. Impfstoffe mischen sei sogar noch besser als pur, die Immunantwort werde dadurch geboostert.
Ich frage mich angesichts der Impfdurchbrüche, die schon im Juli massiv [31] losgingen, wo da was geboostert
wurde. Ein geboostertes Nichts ist immer noch ein Nichts. Am 21.Okt. las ich voller Extase in Nature [32], daß Mixand-Match sogar seinen Wirksamkeitstest bestanden habe, Zitat: „eine Studie nach der anderen hat gezeigt...“
und dann rasseln die Studien nur noch so rein, sechs Stück oder so; eigenartigerweise ist kein einziger Preprint
dabei, die müssen recht flott in Journalen plaziert worden sein. Seit (zumindest manchmal) genug von dem Zeug
da ist, redet man auch kaum noch vom Mixen.
16. Manchen Politikern rutscht dann doch das eine oder andere Mal die Wahrheit raus; bei Spahn war es die Folge
der Gehirnwäsche-Show “Hart aber Fair” vom 30.Aug.2021 [33]. Ich zitiere wörtlich (und ich ersetze nur seinen
Begriff „Geschützte“ gegen „Geimpfte“): „Wenn wir Geimpfte genauso testen wie Ungeimpfte hört die Pandemie
ja nie auf“ - so zu hören ab Laufzeit 24:44. Doch schon ein paar Sekunden vorher kam er zu der interessanten
Erkenntnis „Wir verkünden ja keine Wahrheiten, sondern wir wägen ab“. Man kann sich jetzt leicht ausrechnen,
wieso die Inzidenzen nur unter Ungeimpften steigen - und natürlich auch bei den Kindern, da die seit Schulbeginn
nach den Sommerferien massiv getestet werden. Kein Wunder, daß da auf einmal die Zahlen explodieren. Es
fällt sowieso auf, wie die seit einiger Zeit überall „Geschützte“ heißen - so etwas nenne ich Gaukelei. Keiner ist
„geschützt“ wie wir täglich hören und mit steigenden Impfdurchbrüchen sehen.
17. Es muß noch einmal deutlich gesagt werden: wenn ich mit einem Beinbruch oder Herzinfarkt ins KH eingeliefert
werde, werde ich routinemäßig getestet. Fällt dieser Test nun positiv aus, falle ich sofort als Covid-Patient in die
Statistik - tja, so kann man auch Zahlen hochpushen und Inzidenzen herbeilügen. Inzidenzen können nur dann
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irgendeine halbwegs verwertbare Information abliefern, wenn man genau dazu sagt, wieviele Tests gemacht
wurden, und vor allem die Testzahl klar zwischen "Geschützten" und „Ungeimpften“ abgrenzt. Ohne das kann
ich die Zahlen gleich im Spielkasino würfeln oder - was vermutlich auch passiert - sie mir einfach ausdenken. Ach
ja, stirbt der Herzinfarkt-Patient an seinem Herzinfarkt, taucht er natürlich als Covid-Toter in der Statistik auf.
18. Eine Aussage vom Präsident der Ärztekammer in Bergamo (erinnert sich noch einer an die gruseligen Bilder?)
fand ich interessant: in der ersten größeren Doku über das Thema [34] meinte Dr. Luca Speciani zusammengefaßt (so ab 31:33 Laufzeit), daß diese Bilder teils durch Strukturprobleme der Region kamen, daß Ärzte ziemlich
dämliche Anweisungen an Patienten gaben, daß das durchschnittliche Sterbealter etwa bei 83 lag (also völlig
normal) und ab 33:30 erklärt er noch lässig, daß es Anweisungen der WHO an die Gerichtsmediziner gab, Tod
durch Covid-19 auf den Totenschein zu schreiben, wann immer das irgendwie möglich sei.
19. Die ganze Impferei und überhaupt alles was wir über SARS-CoV-2 wissen, basiert ja wohl auf Studien. Dazu
möchte ich doch zwei Paper erwähnen: zum einen Richard Jung [35], der da in Nature Communications Studien
systematisch untersucht hat und ihnen ein Mängel-Prädikat verpaßt hat: er verglich mit Studien zu historischen
Themen (so nennt er es) und stellte fest, daß z.B. eine auffallend kurze Zeit bis zur Annahme durch ein Journal
verging, darüber hinaus bemängelte er die methodische Qualität von Covid-Studien und prangerte insgesamt die
niedrigeren methodischen Qualitätswerte an. Er empfahl bei sehr vielen Papers, daß mit neueren Erkenntnissen
diese erneut geprüft werden sollten. Zum anderen empfehle ich die Studie von Stella Talic [36] im BMJ, ebenfalls
ein systematisches Review. Sie beschäftigt sich zwar in der Hauptsache mit der Effizienz von empfohlenen Maßnahmen, kommt aber ebenfalls zu dem Schluß, daß viele Covid-Studien schwerwiegende Mängel aufweisen…
menno, was ein Gemecker, das Narrativ mußte doch bedient werden - und die Wissenschaft ist sich doch über
alles bei Covid (wenn auch nur und ausschließlich bei Covid und Klima) völlig einig ^^ - so ein paar Mängel, da
sehen wir doch großzügig drüber weg. Es hängt ja nur unser Leben und unsere Freiheit davon ab.
20. Impfwerbung brutalst: die Science-Journalistin und diplomierte Covid-Heulboje Meredith Wadman verzapfte am
28.Juli 2021 einen schönen Werbeartikel [37]: „The overlooked superpower of mRNA vaccines“. Unter anderem
wird da auch bemerkt, selbst die Delta-Variante wäre von den Brühen beeindruckt. Auch Impfanatiker Eric Topol
(wir erinnern uns? Israel als Versuchslabor!) darf mal wieder begeistert zu Wort kommen. Unter anderem übertrifft die Impfe von Pfizer bei der Verhinderung von DELTA die Impfe von AstraZeneca um sagenhafte 21%. Man
erkläre mir, wie genau man rauskriegt, welche Variante eine Person nicht infiziert hat. Wer weiß, vielleicht hat
die Impfe ja Alpha abgewehrt. Mein Fazit in der deutschen Übersetzung ist recht umfangreich ausgefallen und
bietet noch ein kleines Feature

Impfschäden
21. Zuerst mal ein Update zum AH#1 Punkt 10: die WHO-Datenbank VigiAccess mit Stand 1.Sep.2021 vermeldete
über 1,88 Millionen "rare" Sideeffects. Der neueste, mir vorliegende Stand ist vom 6.Dez.2021 und die Zahlen
entwickeln sich fast wie Inzidenzen: an diesem Tag waren es bereits 2.678.485. Bedauerlicherweise trennt die
WHO nicht in einzelne Brühen auf, man erhält also nur die Gesamtmeldung für alle Stöffsch’n [38] - auch eine
Verschleierungsmethode. Achja: es werden 13.655 Tote gezählt. Man sollte immer im Hinterkopf behalten, daß
die Dunkelziffer immens höher sein dürfte. Siehe zu den Todeszahlen gleich nochmal bei VAERS.
22. Kommen wir noch mal auf Modernas Spikevax zurück: es traten derart viele Nebenwirkungen auf, daß sich die
Stiko am 10.Nov. gezwungen sah, ihre Impfempfehlung für Unter-30-jährige zurückzuziehen [39]. Das ist nicht nur
wegen der Nebenwirkungen interessant, es bedeutet im Umkehrschluß ja so ganz nebenbei auch, daß die Stiko
fehlerhafte Empfehlungen ausspricht! Nichts anderes bedeutet ein solcher Rückzug. Soweit zu Stiko-Impfempfehlungen und soweit zur EMA-Empfehlung vom 23.Juli für Kinder 12-17 (wieviele Dosen wurden bis dahin schon
an junge Menschen verheizt? Von 23.Juli bis 10.Nov. verstrichen 111 Tage) Zudem kann man nicht davon ausgehen, daß die Stiko-Neuigkeit sich sofort bis in den letzten Winkel des Landes herumgesprochen hat.
23. Einzigartige Einsichten äußerte Prof. Hendrik Streeck auf RTL.de [40]: „...außerdem gebe es bisher "unter den ZigMillionen Geimpften weltweit sehr wenige sehr wenige ernstzunehmende Nebenwirkungen und sehr wenige
allergische Reaktionen.“ Soweit so schlimm, aber jetzt kommts: „Langzeit-Nebenwirkungen sind überhaupt nicht
beschrieben“ - so einen Spruch am 4.Feb.2021 abzuliefern, ist schon reichlich exzentrisch; es folgt eine doch
recht naive Beschreibung der Impfwirkung: „Wir überlassen bei der Impfung eigentlich alles unserem Körper: Er
bildet zunächst das Protein des Virus und unser Immunsystem dann dagegen die Antikörper“. Sinn und Zweck
des Artikels war, Prof. Sucharit Bhakdis "Impf-Lügen" zu entlarven. Man wundert sich, wie schnell ein Spezialist
seine Meinung wechseln kann? Nicht wirklich, wenn man den T-Online-Artikel vom 6.Feb.2021 liest [41]: „Streecks
Ehemann Zubeil wechselt in Spahns Ministerium“. Er wurde dort Unterabteilungsleiter auf einer Stelle, die seit
fast einem Jahr vakant war. Die Meldung kam schon vorher in Kürze am 4.Feb. auf APOTHEKE ADHOC [42].
24. Interessante Einblicke auch auf VAERS. VAERS ist die Impfschaden-Meldestelle der USA, in etwa wie die EMA
für Europa, das PEI für die DDR und VigiAccess für die WHO. Dort gibt es eine Statistik Death reported by Year.
Man sollte sich die mal anschauen. Meine Version ist vom 3.Sep.2021 und zeigt eine extrem flache Linie von 1990
bis, naja, etwa 2011, ab dann steigt sie hauchzart an, bleibt aber immer noch bis 2019 bei unter 1000 Toten pro
Jahr. Ab 2020 wird’s interessant: weit über 14.000 Impftote. Nein, nein, die Brühe ist sicher! Solche Peaks sind
[43]
[38]
doch normal! Aber seht selbst
(und erinnert euch an die weltweit offiziellen 13.655 VigiAccess Toten aus ):
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nein nein, die Impfung ist sicher!

25. Alle Welt redet von Impfschäden (das war jetzt natürlich Quark: in Wirklichkeit versucht alle Welt Impfschäden entweder zu verschweigen, zu verschleiern, oder abzuwiegeln wenns gar nicht mehr anders geht) und sicher hat der
eine oder andere entweder an sich selbst oder in seinem Umfeld schon mal welche mitgekriegt. Aber vielleicht
sollte man einen der unzähligen möglichen (und selbstverständlich nur "raren") Schäden einfach mal zeigen:

mhm, lecker: so kann man auch aussehen wenn man geimpft wurde (4 Tage nach der Impfung bei Patient 1 und 5 Tage nachher bei Patient 2)

Diese Horrorshow kommt durchaus nicht von einer Querdenker-Seite, sondern es ist Fig.1 aus einem Paper im
angesehenen Fachjournal JAMA [44]
26. Wir haben bei den ganzen mRNA-Stöffsch’n ein spezielles Problem und das nennt sich infektionsverstärkende
Antikörper (ADE, für Antibody-Dependent Enhancement [45]). (Hier verweise ich noch einmal auf mein AdHoc#1,
siehe die dortigen Referenzen unter [9], Konstantin Föhse und Nouara Yahi. Die kommen zu dem Schluß, daß
die mRNA-Brühe die Zellen umprogrammiert.) Dr. Christian Fiala [46] verwendet in diesem Zusammenhang den
Begriff „friendly fire“. In seinem Beitrag beschreibt er auch etwas höchst Seltsames: die Lipid-Nano-Partikel, in
die die mRNA eingebettet sind, durchbrechen sowohl die Blut-Hirn-Schranke als auch die Hoden-Blut-Schranke
und das geht einem dann doch etwas „zu nahe“ - mir zumindest. Beide für mich wichtigen Teile sind eigentlich
durch eine spezielle Schranke vom Immunsystem getrennt. Er erklärt auch recht verständlich, wieso sich die
zahlreichen "raren" Nebenwirkungen und Schäden in vielen Organen finden (siehe dort Seite 2). Er bringt dann
noch einen harten Vergleich: „Die ungezielte und rein zufällige Verteilung der mRNA im Körper und damit die
zufällige Verteilung der Zerstörung von Körperzellen ausgelöst durch die Corona-„Impfung“ kann man mit dem
Schuß einer Schrotflinte in einen Vogelschwarm vergleichen. Man weiß nicht, wie viele Vögel man trifft, aber die
Wahrscheinlichkeit ist groß, daß man einige Vögel tötet.“ Es passiert öfters, daß sich unser Immunsystem gegen
uns wendet, da wir ja durch die Impfung in unseren Zellen selber das berühmte Spike-Protein markiert haben.
Da es jedoch bei der ersten Spritze noch nicht „ausgelernt“ hat, lernt es mit jeder Impf-Wiederholung dazu und
das dürfte der Grund sein, wieso soviele "rare Sideeffects" (übrigens incl. Alzheimer-Symptome) erst nach der
zweiten Impfung auftauchten. Beim dritten Schuß ist dem Erinnerungsvermögen des Immunsystems die Sache
dann ausreichend bekannt - und es greift an. Dummerweise ab und zu den eigenen Körper.

Impfdurchbrüche
27. Die früheste Meldung zu dem Thema die ich fand, kam schon am 31.Jan.2021: Fox News [47] meldete, daß der
Kongreßabgeordnete Stephen Lynch trotz zweifacher Impfung positiv getestet wurde. Zwar erkrankte er deshalb
nicht gleich (warum auch), aber es trifft doch das, was ich als Impfnutzlos bezeichnen möchte.
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28. Nahezu direkt danach die nächste Meldung: der Münchner Merkur [48] berichtete am 1.Feb.2021 von Impfdurchbrüchen in einem Diakonieheim in Garmisch: 24 Fälle, von denen 21 geimpft waren. Selbstverständlich jauchzt
der Merkur gleich als erstes (schon im Titel), wie toll es doch allen ginge und natürlich sind alles nur milde Verläufe. Zwei Dinge irritieren mich: im Update vom 4.Feb. (also drei Tage später) heißt es, daß mehrere von denen
bereits aus der Quarantäne entlassen werden konnten. Drei Tage Quarantäne bei Erkrankung ?¿? interessant…
und der Landratsamt-Sprecher Stephen Scharf meint recht lässig: „Das Phänomen, daß sich Geimpfte trotzdem
mit Corona anstecken, ist kein Neues.“ Solche lockeren Töne am 4.Feb. im ersten Jahr des Impf-Heils 2021? Da
fragt man sich doch unwillkürlich, wieso später im Deutschen Fernsehfunk und anderen "Qualitätsmedien" solch
gewaltigen Abwiegelungen, ja fast schon Vertuschungsversuche praktiziert wurden, bis es einfach nicht mehr
anders ging als es zuzugeben (um dann sofort umzuschalten, und die Schuld auf die Ungeimpften zu schieben).
Im Februar konnte man auch kaum von DELTA sprechen.
29. Wirklich interessant, fast schon witzig, fand ich ja die Meldung auf RTL.de [49], die mir erzählte, daß es schon 39
Corona-Infizierte nach einer 2G-Party in Münster gab - und die Zahl steigt weiter. Die Meldung ist aber grad so
viel liab und süß, man möchte sie direkt hinter den Ohren kraulen; Ich sag es offen: sollen sich die 2G’ler so viel
sie wollen gegenseitig infizieren - ich bleibe lieber 0G (gesund) und meide Orte, die offenbar gefährlich sind.
30. Eine Meldung fand ich bemerkenswert und zwar weil sie aus einer echt seriösen Quelle stammt. In einem Artikel
von SPEKTRUM [50] (inzwischen im Haus SpringerNature) las ich folgende Aussage von dem US-Virologen David
O’Connor: „Menschen, die ein Delta-Virus und zufällig eine Durchbruchinfektion haben, können wirklich hohe
Virusmengen in sich tragen und das Virus unwissentlich an andere weitergeben“ - besonders witzig fand ich ja
den Zusatz „zufällig“ J Nebenbei erfahren wir ein hübsches Beispiel: In Provincetown, Massachusetts, gab es
große Zusammenkünfte. Danach entfielen fast drei Viertel der 469 neuen Fälle auf Geimpfte. Interessant dabei
ist, daß sowohl die Geimpften als auch die Ungeimpften gleichermaßen niedrige Ct-Werte hatten - das bedeutet
eine hohe Viruslast. Aber alles ist relativ: „Geimpfte Menschen mit Delta könnten jedoch über einen kürzeren
Zeitraum infektiös bleiben, sagen Forschende...“ könnten... man weiß es also nicht. Das Einzige, was man wohl
sicher weiß ist, daß die Impfungen "sicher" sind und ganz ganz, aber sowas von ganz sicher "schützen".
31. Das Deutsche Ärzteblatt überraschte am 9.Aug.2021 ebenfalls mit einer vergleichbaren Meldung [51]. Zwar wird
dann da auch abgewiegelt (die Viruslast gehe nach einigen Tagen zurück), doch die Sache bleibt bestehen.

Impfpflicht
32. Ohne das belegen zu müssen ist klar, daß die Ampel-Koalition uns die Impfpflicht bescheren wird. Es sieht derzeit so aus, daß man Schnelltests fast nur noch mit Termin-Vergabe bekommt, und das heißt ganz klar, daß die
Testzentren überlastet sind. Es scheint also so zu sein, als ob eine reichliche Menge von Parias die aktuelle 3GRegel (zumindest in Bayern, kA wie es woanders aussieht) nicht als Anreiz sehen, sich „taufen“ zu lassen. Gut
so. Ich finde es ein bißchen eigenartig, daß ausgerechnet jetzt ein so kalter Winter einzieht. Die Ungeimpften
müssen also vor Testzentren Schlange stehen, vor Supermärkten Schlange stehen… und das bei der Scheißkälte. Ich gestehe ehrlich, daß ich zu den Leuten gehöre, die sehr gezielte Wetterkontrolle für wahrscheinlich
halten. Die Bhoys machen das schon seit den 50er Jahren recht erfolgreich [52] - wieso sollten sie seitdem nichts
dazugelernt haben? Im August 1996 schrieben AirForce-Wissenschaftler … ach was, ich zitiere einfach mal aus
deren Executive Summary: „Im Jahr 2025 können die US-Luft- und Raumfahrtstreitkräfte das Wetter beherrschen,
indem sie sich neue Technologien zunutze machen und die Entwicklung dieser Technologien auf Anwendungen
für die Kriegsführung ausrichten. Eine solche Fähigkeit bietet den Kämpfern Werkzeug, mit denen sie das Schlachtfeld auf nie dagewesene Weise gestalten können. Sie bietet Möglichkeiten zur Beeinflussung von Operationen
über das gesamte Konfliktspektrum hinweg und ist für alle möglichen Zukunftsszenarien von Bedeutung.“ [53] Nun, man muß also kein Flat-Earth-Verrückter sein, um solche Dinge zu bedenken.
33. Ich habe nebenbei mitgekriegt, daß Plauderbach wohl Gesundheitsminister wird. Das ist schlimm genug, aber es
kommt noch härter: ebenfalls nebenbei habe ich mitgekriegt, daß er schon die Ansicht geäußert hat, die Booster
wären auch nach kurzer Zeit wirkungslos. Super? Uns stehen also viele Jahre regelmäßiges Nachboostern bevor,
schließlich agierte die "Regierung" genannte Cosa Ostra (tut mir echt leid, aber ich kann die beim besten Willen
nur noch als beuteschlagende Mafia sehen) schon von Anfang an unter dem Motto „es hilft nix, also mehr davon“.
34. Bleiben wir noch kurz bei Klabauterbach: am 8.Mai 2009 äußerte Jens Spahn sich über ihn, und zwar auf den
“8. Berliner Gesprächen zum Gesundheitsrecht der DIGR” mit folgenden Worten: „was den Lauterbach angeht,
präferiere ich einfach, ihn zu ignorieren. Jetzt kann man sich darüber beschweren, daß ich mich nicht damit
auseinandersetzen müßte, aber das würde ihn unnötig aufwerten, ehrlich gesagt. Seine Bedeutung, und sein
Einfluß auf tatsächliche Gesundheitspolitik ist reziprok zu seiner öffentlichen Bekanntheit. Und insofern habe ich
nicht vor, ihn durch irgendeine Bemerkung zu adeln.“ [54] Von dem Schwurbelsprech mal abgesehen, klare Worte
wie ich meine. Später sind sie anscheinend doch noch gut Freund*in geworden. Ich jedenfalls halte mich daran
und ignoriere die Heulboje.
35. Da wir gerade bei Politiker-Sprech sind: am oder vor dem 5.Dez.2021 äußerte Norbert Röttgen [CDU] eine doch
mehr als seltsame Ansicht. Er warf den Ungeimpften vor, den gesellschaftlichen Zusammenhalt mit ihrem Verhalten stärker zu gefährden, als eine Impfpflicht dies tue und fügte hinzu: „Die Spaltung dadurch, daß man es
immer noch einer Minderheit überläßt, eine riesige Infektionswelle auszulösen, die die gesamte Bevölkerung
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trifft und einschränkt, wiegt deutlich schwerer“ [55]. Ich gebe zu, mir ist ob solcher Unverfrorenheit die Spucke
weggeblieben. Im gleichen Artikel betont Röttgen noch, daß er die geplante Impfpflicht als „rechtlich haltbar“ einschätzt, und außerdem würde die Impfpflicht von einem Großteil der Bevölkerung (angeblich 73%) unterstützt
werden. Nun, eine Impfpflicht ist keinesfalls rechtlich haltbar und schon gar nicht mit so einer schnell zusammengeschusterten Genbrühe ohne Kenntnis irgendwelcher zu erwartender Langzeitfolgen (und die sich immer offensichtlicher als weitgehend nutzlos erweist) - aber das trifft natürlich nur in einer Demokratie zu. In diesem uns’rem
Land hier, in dem schon länger linksaußen am Grundgesetz vorbei regiert wird, ist so etwas jederzeit rechtlich
haltbar. Die Raute muß es doch nur äußern - *schwupps* ist’s auch schon passiert. Röttgen erklärte, daß er für
die Impfpflicht stimmen wird - soweit zur Qualität unserer zukünftigen Volkskammer-Opposition. Ich schätze, die
Bestnoten erhält sie in den Pflichtfächern Doppeldenk und Doppelsprech. Da liegen ihre Begabungen.
36. Was die Impfpflicht und die 73% Zustimmung angeht, verweise ich auf einen äußerst interessanten Artikel aus
einer Quelle, die ich bislang noch nicht so richtig einschätzen konnte, die aber sehr interessant wirkt [56]. Zwar
spricht der Autor mehr von 2G, aber die gleichen Begründungen dürften auch auf die Impfpflicht zutreffen. Ich
zitiere: „Geimpfte sind in zwei Kategorien einzuteilen: Überzeugungstäter und diejenigen, die der Impfnötigung
nachgegeben haben. Beiden ist gemein, daß sie ihre Entscheidung vor sich selbst verteidigen müssen“; und
weiter: „Es gibt kaum etwas schmerzlicheres als erkennen zu müssen, daß man eine falsche Entscheidung getroffen hat. Insbesondere dann, wenn sie unumkehrbar ist oder so wahrgenommen wird“; nun, ich würde sagen,
daß Geimpfte einfach nicht alleine dumm dastehen wollen. Ich kann oder will nicht glauben, daß das geimpfte
und geboosterte Volk zu dämlich ist, um nicht zu merken, daß die ganze Impferei nicht wirklich was bringt, daß
sie auch mit der Impfung nur sehr wenig Freiheiten bekommen, daß sie weiterhin krank werden und an Covid
sterben können. Sicher werden viele diesen Bockmist glauben [*] - aber alle (Geimpften)? Ich verstehe sowieso
schon lange nicht mehr, wie überhaupt noch jemand diese durchsichtige Show glauben kann. Ich konnte es
anfänglich verstehen, als kaum etwas bekannt war - aber inzwischen ist die Inszenierung derartig unrealistisch
geworden, daß sie einfach nicht mehr glaubwürdig ist. Man schätze sich nur mal durch die gemeldeten "Fälle"
und "Statistiken": nach 21 Monaten solch surrealistischer Horrorzahlen müßten wir inzwischen (herkömliche
Todesarten - falls es die noch gibt - einbezogen) alle tot sein. Wir haben nur 82 Millionen Einwohner!
[*]
ich erinnere an ein Zitat zum Thema Medien von Georg Schramm im Jahr 2008: „manchmal frage ich mich…
ist das wirklich ’ne Fehlentwicklung oder ist das gemacht, ist das gewollt? Das kann doch gar nicht sein, daß die
systematische Verblödung eines gerüttelten Teils unserer Bevölkerung versehentlich passiert.“ [57]

s

37. Am 27.Nov.2021 klärte die Leopoldina [58] auf, daß zu befürchten stehe, daß „Teile der Politik und Öffentlichkeit die
Dramatik der Situation nicht in ihrem vollen Ausmaß erfasse.“ Natürlich sei auch das Hauptproblem „die viel zu
hohe Zahl noch ungeimpfter Menschen“. Nach Modellen (!) des RKIs seien die Ungeimpften „an ca. 8-9 von 10
Ansteckungen“ schuld, gleichzeitig geben sie aber doch zu, daß auch bei Geimpften der Schutz „nach wenigen
Monaten abnimmt“ (Teile davon belegen sie mit einem Paper auf medRxiv, also nicht peer-reviewed). Um dem
gegenzusteuern empfehlen sie dringend „die massive Verstärkung der Impfkampagne und Einführung einer
stufenweisen (?) Impfpflicht.“ Direkt danach folgt: „Um die hohen Coronavirus-Infektionszahlen in der Bevölkerung
deutlich zu verringern, sind ungeimpfte Personen so schnell wie möglich zu impfen. Dazu müssen Ungeimpfte
motiviert oder in die Pflicht genommen werden.“ Außerdem müssen Geimpfte natürlich nach 5 bis 6 Monaten
geboostert werden - is’ klar. Es werden dann noch Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte im Privatbereich gefordert - logisch. Was bedeutet das eigentlich? Eltern und Kinder müssen je in verschiedenen Zimmern hocken?
Auch hier wird betont, daß unter Kindern und Jugendlichen das Virus stark verbreitet sei und deshalb müssen sie
ab 5 Jahre dringend geimpft werden (wir erinnern uns? „es klappt nicht, also mehr davon“). So nebenbei erfahre
ich noch aus einer Fußnote, daß Comirnaty seit dem 25.Nov.2021 für 5-11-Jährige von der EMA empfohlen ist
(for whatever that means - nochmal: Zulassung buchstabiert sich anders).
Und dann drücken sie richtig auf die Tube: „Die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht ist unter den aktuellen,
vor einem Jahr so nicht vorhersehbaren Umständen ethisch und rechtlich gerechtfertigt: als letzte Maßnahme,
um eine Impflücke zu schließen, die sich augenscheinlich anders nicht beheben läßt“. Das erinnert mich schwer
an Sleepy Joe Bidens: „Wir hatten jetzt lange genug Geduld mit euch, wenn ihr nicht freiwillig wollt, gibt’s jetzt halt
[59]
eine Impfpflicht“
- also: Freiwilligkeit nur solange, wie sich alle brav "freiwillig" impfen lassen! Nur, Bidens Impfpflicht wurde von einem Bundesgericht gestoppt [60] - dieses Glück dürften wir bei dem Kasperletheater, welches
unser partei- und regierungsnahes Verfassungsgericht darstellt, kaum haben. Das ganze Ding trieft geradezu vor
Agitation in reinster - pseudowissenschaftlich begründeter - DDR-Manier. Unterzeichner dieses Pamphlets ist
unter anderem natürlich auch der Hof-Wirrologe und möglicherweise "Doktor" Christian Drosten.

Verkauft nicht an Ungeimpfte!
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Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich diese Grafik hier einbringen soll, habe mich aber dafür entschieden.
Nachdem es im Sommer ein ziemliches Heckmeck um dieses Ding gab - und natürlich haben katholische Seiten
ein Verbot gefordert und so weiter - ist nichts mehr passiert. Es wurde meines Wissens nach nicht verboten. Ich
denke auch, es ist ziemlich egal ob ich (wie schon unzählige Male gelesen) schreibe „wir werden ausgegrenzt
und stigmatisiert“ oder „das erinnert stark an einen Teil aus der jüngeren Geschichte Deutschlands“ oder ähnliche
Anspielungen bringe, oder ob ich das einfach grafisch zeige. Nichtsdestotrotz hat das hier weder mit Juden, noch
mit der Shoa zu tun, auch wenn die Symbolik durchaus beabsichtigt ist! (der Stern hat die Juden gekennzeichnet,
nicht getötet!) Ich bitte dennoch vorab um Entschuldigung, sollte ich jemandes Gefühle verletzt haben. Aber ich
bin wütend! Ich bin stinkwütend auf das Gesockse, das mit uns in dreistester Art Nutzmenschenhaltung praktiziert.
Nutztiere können auch nach Belieben geschlachtet werden.
38. Wo sind denn unsere Intensivstationen überlaufen Herr Wiehler? Wir stehen in etwa auf dem gleichen Stand wie
letztes Jahr - aber inzwischen sind rund 4.000 bis 6.000 Intensivbetten verschwunden (da gibt es unterschiedliche
Zahlen) - samt dazugehörigem Pflegepersonal. Guter Trick, die Kaninchen im Zylinder verschwinden zu lassen.
Also haben wir dementsprechend weniger Leute auf Intensiv als letztes Jahr. Ich empfehle dringend einen Artikel
von Karsten Montag im Multipolarmagazin [61]. Er hat nicht nur ein paar echt interessante Zahlen ausgegraben,
sondern verweist auch auf einige interessante Quellen. Anderwelt [62] zitiert den DIVI-Präsidenten Gernot Marx
am 11.Nov.2021 mit folgenden Worten: „Aktuell registrieren wir einen Anstieg wie im vorigen Jahr. Der große
Unterschied ist allerdings, das wir heute 4000 Intensivbetten weniger zur Verfügung haben als 2020“. Ob dieses
Zitat authentisch ist, kann ich nicht beschwören.
39. Ich zitiere aus der KHSFV (Verordnung zur Verwaltung des Strukturfonds im Krankenhausbereich, auch: Krankenhausstrukturfonds-Verordnung), zuletzt geändert am 22.12.2020 (also mitten in der angeblichen Pandemie) [63];
§ 1 Förderungsfähige Vorhaben
(1) Ein Vorhaben wird […] gefördert wenn 1. ein Krankenhaus oder Teile von akutstationären Versorgungseinrichtungen eines Krankenhauses dauerhaft geschlossen werden [...]; 2. …
§ 12 Förderungsfähige Kosten
(1) Gefördert werden können bei Vorhaben […] die Kosten für eine Verminderung der Zahl der […] Betten mit
(a) 4.500 Euro je Bett bei einer Verminderung um 11 bis 30 Betten,
(b) 6.000 Euro je Bett bei einer Verminderung um 31 bis 60 Betten,
(c) 8.500 Euro je Bett bei einer Verminderung um 61 bis 90 Betten.
(d) 12.000 Euro je Bett bei einer Verminderung um mehr als 90 Betten
Alles klar? Je mehr Betten ein Krankenhaus abbaut, desto mehr Geld kriegt es. Sehen so die Anreize in einer
Pandemie aus Herr Spahn? Und da sprechen wir noch nicht mal vom sogenannten DIVI-Gate, den permanent
von vielen KHs falsch gemeldeten Intensivbettenzahlen um die jeweils passende Beute einzusacken. Al Capone
würde ein „eiderdaus“ entfleuchen und er würde sich für einen Anfänger halten.
40. Prof. Reinhard Busse schrieb im März 2021 im Deutschen Ärzteblatt einen wirklich bemerkenswerten Artikel zum
Thema »Bettenauslastung« [64]. Er wertete die InEK-Daten [*] zwischen 1.Januar bis 31.Dezember 2020 aus und
verglich sie mit den Vorjahresdaten. Das Ergebnis schlägt sich bereits im Titel nieder: „Historisch niedrige Bettenauslastung“. Ich kann hier nicht näher darauf eingehen, da die Sache durch die Einstufungen recht komplex ist
(KHs bis 299 Betten, KHs bis 600 Betten usw.). Jedenfalls kommt er auf ein Absinken von 13 Prozent. Man muß
das selber lesen;
[*]
InEK: Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus, hier müssen KHs regelmäßig ihre Daten abliefern.
41. Wenn man mal einen Schritt zurücktritt, sich die Situation anschaut und vor allem darüber nachdenkt, wie seit
ein paar Jahren auf einmal alle ÖR-Beiträge die Zeitbombe zur Selbstauflösung in sich tragen, wenn man weiter
Gerüchte zumindest hört, dies wäre alles von langer Hand geplant (und das täglich weniger unmöglich erscheint),
kommt man unwillkürlich auf ein paar Gedanken. Wenn man nicht fleißig mitgesammelt hat, kann man heute anhand des ÖRs keinesfalls mehr irgendwas nachvollziehen, keine Chronologie erstellen. Man kann nichts mehr
überprüfen, man kann keine Aussage mehr nachvollziehen - alle mit Zwangsgebühren finanzierten Inhalte sind
verschwunden (von wenigen Ausnahmen mal abgesehen). In jedem Fall die perfekte Grundlage für Agitation &
Propaganda und liefert zudem "Live" ein Beispiel, wie in Orwells „1984“ ständig die Geschichte umgeschrieben
wird: „wir führen Krieg gegen Eurasien, wir haben immer Krieg gegen Eurasien geführt; wir führen Krieg gegen
Ozeanien, wir haben immer Krieg gegen Ozeanien geführt“ oder auch „wer behauptet, Covid wäre gefährlich ist
rechtsradikal; wer behauptet Covid wäre harmlos ist rechtsradikal“ - aso nee, das war das falsche Drehbuch
das lustigste Beispiel dazu ist “Quer” (BR) vom 30.Jan.2020 [65] (verschwand am 29.Jan.2021).
42. Aber ich finde die im Staatsvertrag festgeschriebene Meinungsausgewogenheit wirklich erfrischend. Es ist doch
schön, wieviele Kritiker zu Wort kommen dürfen, wieviele Experten in Talkshows ihre kritische Meinung zu der
Sache vertreten dürfen. Kaum eine Sendung, in der man nicht jemand hört, der darauf hinweist, daß die ganzen
Maßnahmen ziemlich nutzlos sind, daß die Impfdurchbrüche weit schlimmer sind, als offiziell zugegeben, daß die
Impfung selber schon unsinnig und gefährlich ist und daß man vielleicht besser mal unsere Kinder aus der Giftsuppe raushält. Find ich gut, ein *Bravo* an die Öffentlich-Rechtlichen. Und sicher sind die im Juli 2021 mit 220
Millionen Euro bezuschußten Zeitungsverlage [66] dankbar für die kleine Coronakrisen-Spende vom Bund (also
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vom Steuerzahler) und müssen selbstverständlich keine Gegenleistungen erbringen. Meinungsvielfalt ist einfach
etwas Wunderbares in einer Demokratie. Genau wie "alternativlos" - auch eine super Sache, aber weit vielfältiger
anwendbar als die Ausgewogenheit bei den ÖRs. *Ironie-Mode off*
Ich fühle mich zunehmend an den Film “They Live!” [67] erinnert (US 1988, regie: John Carpenter). Man entferne den
Alien-Faktor aus der Story und *voila* („gehorche, kaufe, gehorche“, falls jemand den Film noch im Gedächtnis hat).
Das ist nicht mehr Orwell alleine. Bei Orwell wollte die INGSOC-Partei ihre Untertanen nicht im großen Stil umbringen.
Zudem sage ich bedingt Zustände wie in dem Film “Jahr 2022...” [68] voraus (US 1973, regie: Richard Fleischer).
Allerdings sollte man abstrakt denken um diesen Vergleich zu verstehen, und die im Film propagierte Hitze dürfte
unser kleinstes Problem sein. Man beachte unter anderem die derzeitige (m.E. nach künstliche) Versorgungskrise,
wie sie z.B. von n-tv [69] gemeldet wird.
Ich wurde vereinzelt gefragt, ob ich Covid-Leugner oder -Verharmloser sei. Nein, bin ich nicht. Eine echte Grippe war
für bestimmte Bevölkerungsgruppen schon immer eine gefährliche Angelegenheit, sonst würden ja nicht bei jeder
Grippewelle so viele sterben. Sicher sind ältere Personen gefährdet, aber die sind von allem gefährdet. Das Immunsystem wird mit höherem Alter schließlich nicht besser. Sicher sind Leute, die sowieso atemwegsgeschwächt sind
(und so weiter) gefährdet. Daran gibt es absolut nichts zu rütteln, aber wenn man sämtliche Lügen, Übertreibungen
und Aufbauschungen [70] abzieht, bleibt nur eine neue Grippevariante übrig.

Wir haben eine PLandemie, keine Pandemie
Haftungsausschluß: der Autor versichert, daß er alleine die Verantwortung für seine Texte trägt, und daß diese nicht notwendigerweise
die Ansicht des Filehosters (EWK) widerspiegeln, selbst wenn Egon W. Kreutzer die eine oder andere Ansicht ebenfalls vertreten mag.
Insbesondere gilt dieser Ausschluß für alle etwaigen, den §188 StGB sowie den Medienstaatsvertrag (in der Fassung vom 7.11.2020)
[71]
betreffenden Fälle
.

bei der Lektüre empfohlener Soundtrack: Konstantin Wecker „Live ’79“ (Doppel-LP) und
Reinhard Mey live: „Das Narrenschiff“ (auf YouN00B nicht mehr verfügbar, bei mir noch vorhanden)
Literatur und Anmerkungen
(wenn man von mir nachgebaute Artikel erhält, gibt’s am Ende des Nachbaus meist noch ein [oft bösartiges] Fazit von mir dazu)

Dauerempfehlung: #allesaufdentisch. Die Aktion besteht darin, daß Künstler aller Art Experten interviewen. Die
Videos sind im Schnitt etwa 20 bis 25 Minuten lang. Derzeit gibt es 81 Videos, doch die Aktion läuft weiter
https://www.allesaufdentisch.tv
[1]

BRAVO, 1.Sep.2021: „Corona: Warnung vor Delta Variante “Impfung oder Tod”“
https://www.bravo.de/corona-us-expertin-warnt-drastisch-vor-delta-variante-impfung-oder-tod-394216.html
https://web.archive.org/web/20210903084352/https://www.bravo.de/corona-us-expertin-warnt-drastisch-vor-delta-variante-impfung-oder-tod-394216.html

[2]

Stellungnahme DGPI und DGKH: „Hospitalisierung und Sterblichkeit von Covid-19 bei Kindern in Deutschland“
vom 21.April 2021
DGPI: Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektologie
DGKH: Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene
weitere Mitwirkende: BVKJ (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte) sowie die Deutsche Gesellschaft für
Kinder- und Jugendmedizin
https://dgpi.de/wp-content/uploads/2021/04/Mortalitaet-Kinder-21_04_2021_korr.pdf

[3]

The Advocate, 16.Juli 2021: „A Louisiana doctor’s COVID plea: 'If you don’t choose the vaccine, you’re choosing
death'“ (bei mir mit deutscher Übersetzung erhältlich, The Advocate ist übrigens ein LGBTQ-Magazin);
https://www.theadvocate.com/baton_rouge/news/coronavirus/article_e17a5142-e655-11eb-ae97-774a2f5935d3.html

[4]

PBS-Pressekonferenz: “07/16/21 - Gov. John Bel Edwards’ COVID-19 Update” Catherine O’Neal startet in etwa
bei 15:55 min, Gesamtlaufzeit 1:01:16 (PBS ist das Öffentlich-Rechtliche in den USA)
https://www.youtube.com/watch?v=A16aKKt5IZg

[5]

Tagesschau vom 23.Juli 2021: „EMA gibt Moderna für Jugendliche frei“
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/moderna-jugendliche-101.html

[6]

Tagesschau vom 23.Juli 2021: “Corona-Lage in Deutschland: Infektionszahlen steigen besonders bei Jüngeren”
(eine URL ist sinnlos, der Bericht war am 30.Juli schon weg, er ist bei mir noch erhältlich: *.mp4 mit 40 mb)

[7]

#allesaufdentisch, Sep.2021, Jakob Seeber spricht mit Prof. Dr. Christian Kreiß: “Gekaufte Forschung”
https://www.allesaufdentisch.tv/gekaufte-forschung.html

[8]

Mitteilung der STIKO: „Aktualisierung der COVID-19-Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche“, 16.Aug.2021
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2021-08-16.html
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RKI und STIKO: „Epidemiologisches Bulletin 27/2021“ vom 8.Juli 2021 (siehe dort auf Seite 15)
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/27_21.pdf?__blob=publicationFile

[10]

Pressemeldung BioNTech, 20.Sep.2021: „Pfizer und BioNTech geben positive Ergebnisse aus Zulassungsstudie
für COVID-19-Impfstoff bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren bekannt“
https://investors.biontech.de/de/news-releases/news-release-details/pfizer-und-biontech-geben-positive-ergebnisse-aus

[11]

Tichys Einblick, 16.Jan.2021: „Auf dem Weg zur Kaderpartei: Ist die CDU noch zu retten?“
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/ist-die-cdu-noch-zu-retten-wie-merkel-mit-der-partei-neuen-typs-herrscht/

[12]

Spiegel online vom 26.Mai 2021: „Wann steht das Impfen auf dem Stundenplan?“
https://www.spiegel.de/panorama/bildung/corona-impfgipfel-jetzt-sind-die-schueler-dran-a-04c63bc1-710f-4435-9a16-e327f24cc1b0

[13]

Christian Stöcker, Spiegel online, 12.Dez.2020: “Jesus hätte Oma nicht besucht”
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/corona-und-weihnachten-jesus-haette-oma-nicht-besucht-kolumne-a-cb1ced1f-a6cd-4dfa-9439-cdc89ff68508

[14]

Beate Kampmann et al: „COVID-19 vaccines for children in LMICs: another equity issue“ in: The Lancet vol.398,
pp.731, 26.Aug.2021, doi:10.1016/S0140-6736(21)01748-7 (bei mir mit Übersetzung erhältlich)
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01748-7/fulltext

[15]

Paul D. Thacker: „Covid-19: How independent were the US and British vaccine advisory committees?“ in: BMJ
vol.373/issue 8293, pp.306, 20.Mai 2021, doi:10.1136/bmj.n1283 (bei mir mit Übersetzung erhältlich)
https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1283

[16]

Peter Doshi, BMJ-Opinion, 23.Aug.2021: „Does the FDA think these data justify the first full approval of a covid19 vaccine?“ (bei mir mit Übersetzung erhältlich)
https://blogs.bmj.com/bmj/2021/08/23/does-the-fda-think-these-data-justify-the-first-full-approval-of-a-covid-19-vaccine/

[17]

Jeffrey S. Gerber et al: „Covid-19 vaccines for children“ in: Science vol.374/issue 6570, p.913, 19.Nov.2021,
doi:10.1126/science.abn2566 (bei mir mit Übersetzung erhältlich)
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn2566

[18]

Freie Welt vom 23.Sep.2021: „In Chicago wurden in diesem Jahr mehr Kinder erschossen als im ganzen Land
an Covid starben“ (ich betrachte die Quelle grundsätzlich cum grano salis, auch wenn ich schon oft vieles bestätigt fand)
https://www.freiewelt.net/nachricht/in-chicago-wurden-in-diesem-jahr-mehr-kinder-erschossen-als-im-ganzen-land-an-covid-starben-10086409/

[19]

The Scientist Staff vom 12.April 2021 (update): „COVID-19 Vaccine Frontrunners“ - vermutlich inzwischen weiter
upgedated, aber der Artikel-Nachbau umfaßte schon 16 Seiten, da verfolge ich nicht jede Änderung
https://www.the-scientist.com/news-opinion/covid-19-vaccine-frontrunners-67382

[20]

Huizong Wu, AP vom 23.März 2021: „Sinovac says its vaccine is safe for children as young as 3“
https://apnews.com/article/clinical-trials-coronavirus-pandemic-china-coronavirus-vaccine-taiwan-fb94301994153e07f8c5ca259a996607

[21]

Pfizer, 7.Nov.2020 (laut PDF-Datum): „A Phase 1/2/3, Placebo-controlled, randomized, observer-blind, Dosefinding Study to evaluate the Safety, Tolerability, Immunogenicity, and Efficacy of Sars-CoV-2 RNA Vaccine
Candidates against Covid-19 in healthy Individuals“ Protocol Number [C4591001] (146 Seiten)
https://cdn.pfizer.com/pfizercom/2020-11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf

eine Version mit dem PDF-Datum 17.Sep.2020 findet sich ebenfalls (nur 137 Seiten)
https://pfe-pfizercom-d8-prod.s3.amazonaws.com/2020-09/C4591001_Clinical_Protocol.pdf
[22]

Laura Donelly, Telegraph, 21.Juni 2021: „Five-year-olds ‘having panic attacks over socialising with their friends’“
(Subscriber, aber bei mir mit Übersetzung erhältlich)
https://www.telegraph.co.uk/news/2021/06/21/five-year-olds-having-panic-attacks-social-contact-say-experts/

[23]

Laura Donelly, Telegraph, 29.Juni 2021: „Lockdowns leave half of teenagers battling anxiety and trauma“
(Subscriber, aber bei mir mit Übersetzung erhältlich)
https://www.telegraph.co.uk/news/2021/06/29/lockdowns-leave-half-teenagers-battling-anxiety-trauma/

[24]

Daily Mail, 30.Juni 2021: „Half of teenagers have been left battling anxiety and trauma after Covid lockdowns and
are afraid to go out and see their friends, study finds“ (na, das sind doch mal Titel... - bei mir mit Übersetzung erhältlich)
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9740651/Half-teenagers-left-battling-anxiety-trauma-Covid-lockdowns.html

[25]

The Guardian, 8.Juli 2021: „New Zealand children falling ill in high numbers due to Covid ‘immunity debt’“(bei mir
mit Übersetzung erhältlich)
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/08/new-zealand-children-falling-ill-in-high-numbers-due-to-covid-immunity-debt

[26]

Robert Cohen et al: „Pediatric Infectious Disease Group (GPIP) position paper on the immune debt of the Covid19 pandemic in childhood, how can we ll the immunity gap?“ in: Infectious Diseases Now vol.51/№ 5, pp.418,
online: 12.Mai 2021, doi:10.1016/j.idnow.2021.05.004 (GPIP: Groupe de Pathologie Infectieuse Pédiatrique)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666991921001123?via%3Dihub
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Pia Heinemann, Die Welt, 6.Jan.2021: „Lassen sich die Impfstoffe von Biontech und Moderna mischen?“
https://www.welt.de/wissenschaft/article223724040/Corona-Lassen-sich-die-Impfstoffe-von-Biontech-und-Moderna-mischen.html

[28]

Deutsche Welle, 26.Dez.2021: „Über 100-Jährige erhält erste Corona-Impfung in Deutschland“
https://www.dw.com/de/über-100-jährige-erhält-erste-corona-impfung-in-deutschland/a-56061914

[29]

Mara Tremschnig, KronenZeitung, 9.April 2021: „Keine Empfehlung für Wechsel zwischen Impfstoffen“
https://www.krone.at/2385689

[30]

Gretchen Vogel: „Mixing vaccines may boost immune responses“ in: Science vol.372, p.1138, 11.Juni 2021,
doi:10.1126/science.372.6547.1138
https://science.sciencemag.org/content/372/6547/1136

[31]

Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 5.Juli 2021: „Geimpft und trotzdem Superspreader: Warum das möglich ist“
https://www.waz.de/panorama/corona-impfung-superspreader-impfschutz-delta-id232713547.html

[32]

Ewen Callaway, Nature News vom 21.Okt.2021: „Mix-and-match COVID vaccines ace the effectiveness test“
doi:10.1038/d41586-021-02853-4
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02853-4

[33]

Hart aber Fair vom 30.Aug.2021: “Coronapolitik im Bürgercheck: Was muss jetzt passieren?” u.a. mit Jens Spahn
und Melanie Aman; verfügbar bis 30.Aug.2022, Laufzeit 1:14:40

https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTRhNjc1NTZlLTFiYTEtNDU0Mi04NDFmLTA2MmI3OWRiZDE3NA
[34]

“Corona – auf der Suche nach der Wahrheit” AT 2021, regie: Wolfgang Sendlhofer; Produktion: Servus-TV Österreich; Sendung: 5.Mai 2021 - bei mir als YouN00B-Load vorhanden (*.mp4, 257 mb, Laufzeit 1:30:14) Ich habe mir
die Mühe gemacht, ein Teil-Transkript zu erstellen, so daß man interessante Stellen schneller auffinden kann
https://www.servustv.com/videos/aa-27juub3a91w11/ (für mich wegen Windows XP unerreichbar)
https://www.youtube.com/watch?v=-Ki8dAdwyHg (YouN00B, falls noch verfügbar)

[35]

Richard G. Jung et al: „Methodological quality of Covid-19 clinical research“ in: Nature Communications 12, Artikel
Nr. 943, 11.Feb.2021, doi:10.1038/s41467-021-21220-5
https://www.nature.com/articles/s41467-021-21220-5

[36]

Stella Talic et al: „Effectiveness of public health measures in reducing the incidence of covid-19, SARS-CoV-2
transmission, and covid-19 mortality: systematic review and meta-analysis“ in: BMJ vol.376/issue 8315, Artikel
Nr. e068302, 20.Nov.2021, doi:10.1136/bmj-2021-068302
https://www.bmj.com/content/375/bmj-2021-068302

[37]

Meredith Wadman, Science, 28.Juli 2021: „The overlooked superpower of mRNA vaccines“ (Die übersehene
Supermacht der mRNA-Impfstoffe), doi:10.1126/science.abl6749 (bei mir mit Übersetzung erhältlich)
https://www.sciencemag.org/news/2021/07/overlooked-superpower-mrna-vaccines

[38]

VigiAccess, Impfschäden für alle Covid-19-Impfstoffe, Stand 6.Dez.2021
http://www.vigiaccess.org/

[39]

RKI und STIKO: „Epidemiologisches Bulletin 46/2021“ vom 18.Nov.2021 (siehe dort auf Seite 10 unten)
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/46/Art_02.html
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2021-11-10.html (die vorhergehende Pressemeldung vom 10.Nov.)

[40]

Red. RTL.de, 4.Feb.2021: „Nach Video von Prof. Bhakdi: Virologe Prof. Streeck entlarvt Corona-Lügen: Einige
Thesen sind brandgefährlich“ - das doppelte „sehr wenige“ oben im Text kommt in dieser Form von RTL!
https://www.rtl.de/cms/virologe-prof-hendrik-streeck-widerlegt-corona-leugner-thesen-einige-sind-brandgefaehrlich-4695843.html

[41]

T-Online, 6.Feb.2021: „Streecks Ehemann Zubeil wechselt in Spahns Ministerium“
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/id_89417476/hendrik-streecks-ehemann-paul-zubeil-wechselt-in-ministerium-von-jens-spahn.html

[42]

APOTHEKE ADHOC,

4.Feb.2021: „Streeck-Ehemann erhält Posten im BMG“

https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/politik/streeck-ehemann-erhaelt-posten-im-bmg/
[43]

VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), Stand: 3.Sep.2021: „VAERS Death report by year“
https://web.archive.org/web/20210917070707/https:/openvaers.com/covid-data; blob:null/b299d2ce-fe82-422c-b0bb-79661e6e2fdc

[44]

Eric Dean Merrill et al: „Association of Facial Pustular Neutrophilic Eruption With Messenger RNA–1273 SARSCoV-2 Vaccine“ in: JAMA Dermatology vol.157, pp.1128, Sep.2021, doi:10.1001/jamadermatol.2021.2474
https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/fullarticle/2782441

[45]

Paul Ehrlich-Institut, 30.Juli 2020: „Was sind infektionsverstärkende Antikörper (ADE) und sind sie ein Problem?“
https://www.pei.de/SharedDocs/FAQs/DE/coronavirus/coronavirus-infektionsverstaerkende-antikoerper-ade.html (die Erklärung ist zum schießen)

[46]

Dr. Christian Fiala, 12.Sep.2021: „ Corona-„Impfung“ – die programmierte Selbst-Zerstörung des Körpers“
https://www.afa-zone.at/allgemein/corona-impfung-die-programmierte-selbst-zerstoerung-des-koerpers/
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Vandana Rambaran, Fox News, 31.Jan.2021: „Congressman who had second COVID-19 vaccine dose tests
positive for virus“
https://www.foxnews.com/us/congressman-second-covid-19-dose-tests-positive-virus

[48]

Münchner Merkur, 1.Feb.2021: „Corona in Garmisch-Partenkirchen: 24 Fälle nach zweiter Impfrunde - aber mit
einer guten Nachricht“, Titel des Updates vom 4.Feb.: „Geimpfte plötzlich positiv: Keine neuen Infizierten - weiter
nur milde Krankheitsverläufe“
https://www.merkur.de/lokales/garmisch-partenkirchen/garmisch-partenkirchen-ort28711/corona-impfung-positiv-raetsel-garmisch-partenkirchen-altenheim-faelle-90188115.html

[49]

RTL.de, 14.Sep.2021: „Schon 39 Corona-Infizierte nach "2G"-Party in Münster“
https://www.rtl.de/cms/2g-party-in-muenster-wird-zum-superspreading-event-39-corona-infizierte-wie-ist-das-moeglich-4828877.html

[50]

Nidhi Subbaraman, Spektrum, 17.Aug.2021: „Wie oft verbreiten Geimpfte die Delta-Variante?“
https://www.spektrum.de/news/corona-impfung-wie-oft-verbreiten-geimpfte-die-delta-variante/1911862

der Artikel erschien zuerst in englisch bei Nature (hier die Heft-Version):
Nidhi Subbaraman: „How do vaccinated people spread delta?“ in: Nature vol.596/№ 7672, pp.327, 19.Aug.2021,
doi:10.1038/d41586-021-02187-1
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02187-1
[51]

Ärzteblatt, 9.Aug.2021: „Durchbruchinfektionen mit Delta-Variante haben in den ersten Tagen hohe Viruslast“
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/126251/SARS-CoV-2-Durchbruchinfektionen-mit-Delta-Variante-haben-in-den-ersten-Tagen-hohe-Viruslast

[52]

Deutsche Apotheker Zeitung, Heft 24/2003, 8.Juni 2003: „Meteorologie: Am Wetter wird gedreht“
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2003/daz-24-2003/uid-9928

[53]

Colonel Tamzy J. House et al: „Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025“ in: Air Force 2025
(Researchpaper) vol.3/Kapitel 15, U.S. Air Force University, Aug.1996
http://csat.au.af.mil/2025/volume3/vol3ch15.pdf

[54]

8.Berliner Gespräche zum Gesundheitsrecht der DIGR 2009: „Jens Spahn äußert sich zu Karl Lauterbach“
https://www.bitchute.com/video/fBQVkt4fW4UE/

[55]

Junge Freiheit, 5.Dez.2021: „Röttgen: Ungeimpfte spalten Gesellschaft stärker als Impfpflicht“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/impfpflicht-roettgen/

[56]

Peter Haisenko, Anderwelt-Verlag online, 13.Nov.2021: „Warum Geimpfte “2G” fordern müssen“
https://www.anderweltonline.com/klartext/klartext-20212/warum-geimpfte-2g-fordern-muessen/

[57]

Kabarettfest auf 3sat, 6.Feb.2008: “Georg Schramm und die gezielte Verblödung des Volkes durch die Medien”
https://www.youtube.com/watch?v=jitdvJ5U3I4 (hier die BR-Ausstrahlung)

[58]

[59]

Ad-hoc-Stellungnahme Leopoldina vom 27.Nov.2021: „Corona-Pandemie: Klare und konsequente Maßnahmen sofort!“ - URL gibt’s keine, ich habe das per email via LMU erhalten
CNBC, 9.Sep.2021: „Biden outlines plan to mandate Covid vaccines for millions: ‘Our patience is wearing thin’“
(bei mir mit Übersetzung erhältlich)
https://www.cnbc.com/2021/09/09/biden-to-detail-new-six-pronged-plan-to-increase-us-covid-vaccination-rates-fight-virus.html

[60]

The Guardian, 6.Nov.2021: „Federal court temporarily blocks Biden’s vaccine mandate for larger businesses“
(bei mir mit Übersetzung erhältlich)
https://www.theguardian.com/us-news/2021/nov/06/biden-vaccine-mandate-businesses-court-temporarily-blocks

[61]

Karsten Montag, Multipolar, 30.Okt.2021: „Abrechnungsdaten der Krankenkassen: Nur jeder zweite „CoronaPatient" wegen Corona-Verdacht im Krankenhaus“
https://multipolar-magazin.de/artikel/abrechnungsdaten-krankenkassen

[62]

Peter Haisenko, Anderwelt-Verlag online, 11.Nov.2021: „Stiko bestätigt: Schwere Schäden durch Corona-Spritzen“
https://www.anderweltonline.com/klartext/klartext-20212/stiko-bestaetigt-schwere-schaeden-durch-corona-spritzen/

[63]

Krankenhausstrukturfonds-Verordnung (KHSFV), zuletzt geändert: 22.Dez.2020
https://www.gesetze-im-internet.de/khsfv/BJNR235000015.html

[64]

Prof. Reinhard Busse et al: „Historisch niedrige Bettenauslastung“ in: Deutsches Ärzteblatt (DÄB) Jg.118/Heft 10,
S. A504-510, 12.März 2021
https://www.aerzteblatt.de/archiv/218200/COVID-19-Pandemie-Historisch-niedrige-Bettenauslastung

[65]

BR, Quer vom 30.Jan.2020: “Wie ein Virus alle Vernunft zerstört” (auf YouN00B von Quer selbst gelöscht)
https://www.youtube.com/watch?v=DOSolBqSbtM (wäre ein Versuch wert, die volle Sendung, falls sie noch existiert)

[66]

Deutschlandfunk, 2.Juli 2021: „Bund beschliesst Millionenförderung für Verlage“ Artikel plus mp3
https://www.deutschlandfunk.de/unerwartete-foerderung-bund-beschliesst-finanzhilfen-fuer.2907.de.html?dram:article_id=479812
https://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2020/07/02/bund_beschliesst_millionenfoerderung_fuer_deutsche_verlage_dlf_20200702_1539_97f2aa91.mp3
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[67]

“They Live!” US 1988, regie: John Carpenter, interessant sind z.B. Szenen ab 3:50 oder ab 12:00 min, Laufzeit
1:34:07 (*.avi, 700 mb)

[68]

“Jahr 2022…” US 1973, regie: Richard Fleischer, Laufzeit 1:32:48 (*.avi, 700 mb)

[69]

n-tv, 5.Nov.2021: „Im Handel werden immer mehr Waren knapp“ (nicht nur im Non-Food-Bereich)
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Im-Handel-werden-immer-mehr-Waren-knapp-article22911262.html

[70]

John P. Ioannidis: „Coronavirus disease 2019: The harms of exaggerated information and non-evidence-based
measures“ in: European Journal of Clinical Investigation vol.50, April 2020, doi:10.1111/eci.13222
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/eci.13222

John P. Ioannidis, STAT, 17.März 2020: „A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are
making decisions without reliable data“ (bei mir mit Übersetzung erhältlich)
https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/
[71]

Landesmedienanstalten: „Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland“ in der Fassung
vom 7.Nov.2020
https://www.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Medienpolitik/ModStV_Text.pdf

zum besseren Verständnis des Problems: Freie Welt, 11.Mai 2021: „Landesmedienanstalten machen Druck auf
alternative Medien-Plattformen“
https://www.freiewelt.net/nachricht/die-zukunft-der-freien-welt-und-der-meinungsfreiheit-steht-auf-dem-spiel-10084894/

Hauscodes
ich verwende nur vorhandene Quellen, diese werden registriert und mit einem unikaten HC (Hauscode) versehen
(ähnlich einer doi im Internet, aber nur auf meinem Rechner gültig *)), unter Umständen kann man mit diesem HC
die Datei bei mir anfordern (gilt in jedem Fall nur für normale email-Größe - um die 20-30 MB maximal - oder man
bietet mir Zugang zu einem - kostenlosen - größeren Uploader), er ist sozusagen eine Bestellnummer;
[1]

BRAVO vom 1.Sep.2021: [nti213]

[2]

DGPI Stellungnahme: [ore059]

[3]

The Advocate vom 16.Juli 2021: [nti214]

[4]

PBS-Pressekonferenz: [si079]

[5]

Tagesschau, EMA-Freigabe: [öf331]

[6]

Tagesschau um 17:00 Uhr, Kids-Infekt-Explosion: [öt173]

[7]

#allesaufdentisch (51), Gekaufte Forschung: [aw105]

[8]

die eingeknickte Stiko: [rki017]

[9]

Stiko vom 8.Juli 2021: [rki028]

[10]

Pressemitteilung BioNTech: [ek125]

[11]

Tichys Einblick, Kaderpartei CDU: [tiy009]

[12]

der Spiegel online vom 26.Mai 2021: [sl557]

[13]

der Spiegel online und die Oma: [sl548]

[14]

Beate Kampmann, The Lancet: [lac203]

[15]

Paul Thacker, Paneel-Unabhängigkeit: [bmj003]

[16]

Peter Doshi, ungnügende Daten für Zulassung: [bmj001]

[17]

Jeffrey S. Gerber, Science-Editorial: [sli094]

[18]

Freie Welt, Chicago-Kids: [frl022]

[19]

The Scientist, Vaccine Frontrunners: [tsi006]

[20]

AP, Sinovac und die 3-Jährigen: [pa033]

[21]

Pfizer-Studie, beide Fassungen: [ek124]

[22]

Telegraph, 5-Jährige: [nk070]

*) bei derzeit rund 34.500 gelagerten Papers, Artikeln und Büchern geht’s nicht anders - Covid ist sicher nicht mein
einziges Thema - ich arbeite seit 27 Jahren an einer Weltchronik
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[23]

Telegraph, Teenager: [nk071]

[24]

Daily Mail, Teenager: [nk069]

[25]

The Guardian, Neuseeland: [gu126]

[26]

Robert Cohen, Studie: [els215]

[27]

Die Welt, Impfpanschen: [wlt205]

[28]

Deutsche Welle, erste Impfung: [öf302]

[29]

KronenZeitung, keine WHO-Empfehlung: [nda201]

[30]

Gretchen Vogel, Science: [sst155]

[31]

WAZ, geimpfte Superspreader: [ndz167]

[32]

Ewen Callaway, Nature: [nn302]

[33]

Hart aber Fair vom 30.Aug.2021: [sö060]

[34]

Corona-Doku, Servus-TV: [doq021]

[35]

Richard Jung, Paper-Kritik: [nz070]

[36]

Stella Talic, Paper-Kritik: [bmj007]

[37]

Meredith Wadman, Superpower: [sta183]

[38]

VigiAccess, Impfschäden gesamt, Stand 6.Dez.2021: [unh072]

[39]

Stiko-Bulletin, Moderna: [rki032]

[40]

RTL, Prof. Streeck: [nds067]

[41]

T-Online, Streeck: [nti168]

[42]

apotheke adhoc, Streeck: [nif063]

[43]

VAERS-Meldung, Tote im Jahresschnitt: [ugb103]

[44]

Eric Merrill, JAMA: [jam006]

[45]

PEI, was sind ADE: [dbs154]

[46]

Dr.Christian Fiala, friendly fire und mehr: [ra031]

[47]

Fox News, erster Impfnutzlos: [si070]

[48]

Münchner Merkur, Garmisch: [nby065]

[49]

RTL, Superspreader-Party: [nds093]

[50]

Nidhi Subbaraman, Spektrum: [sn189]
Nidhi Subbaraman, Nature: [nst116]

[51]

Ärzteblatt, hohe Viruslast: [nif064]

[52]

DAZ, Wetterdreh: [nif052]

[53]

US AirForce, Wetterkrieg: [ump048]

[54]

Spahn-Äußerung zu Lauterbach 2009: [rt032]

[55]

Junge Freiheit, Röttgen: [nal162]

[56]

Peter Haisenko, Anderwelt, G2 fordern: [nal161]

[57]

Georg Schramm, Kabarettfest 2008: [öz008]

[58]

Leopoldina Stellungnahme, Nov.2021: [ork138]

[59]

CNBC, Sleepy Joes Geduld: [sit012]

[60]

The Guardian, Biden wurde gestoppt: [gu127]

[61]

Multipolar Magazin, Krankenkassen-Daten: [mz197]

[62]

Anderwelt, STIKO und Moderna: [nal160]

[63]

KHSFV: [dbp211]

[64]

DÄB, Prof. Busse: [nif048]

[65]

BR Quer, Corono-Olorm: [öz040] (Snip), bzw. [öro041] (volle Sendung)
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[66]

Deutschlandfunk, Millionen für Verlage: [ös310]

[67]

Carpenter, Sie Leben: [cm002]

[68]

Fleischer, Jahr 2022: [cm015]

[69]

n-tv, Waren-Verknappung: [nds095]

[70]

John Ioannidis auf Wiley: [wi126]
John Ioannidis in STAT: [nu184]

[71]

Medienstaatsvertrag vom 7.Nov.2020: [dbs151]
Freie Welt-Infos dazu: [frl008]
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Covid-19/SARS-CoV-2 Materialstatistik / Quellenlage Stand: 9.Dez.2021
*.pdf (*)

davon mit *.doc

*.mp4

*.mp3

*.mkv

Artikel, News, Papers

Artikel-Nachbauten in Word

von Doku bis Tagesaktuell

meist Öffentl.-Rechtl.

von Doku bis Tagesaktuell

2.790

759

866

37

28

(*) davon wissenschaftliche Fachartikel: 481; wissenschaftliche Fachbücher: 3

Impfstatistik im Freundes-, Nachbarn- und Bekanntenkreis nach 21 Monaten Paranoia Stand: 9.Dez.2021
0 Anzahl mir bekannter Leute mit mindestens einem PCR-Test
3 Anzahl mir bekannter Leute mit mindestens einem Schnelltest (und die mußten und wollten nicht, eine
muß seit kurzem täglich - wird ihr von der Arbeit und dem Impfperator zwingend vorgeschrieben)
0 Anzahl mir bekannter Covid-Erkrankungen
0 Anzahl mir bekannter Einmal-Geimpfter
12 Anzahl mir bekannter Zweimal-Geimpfter (davon 10 nur vom Hörensagen)
1 davon nachher verstorben
1 davon nachher hospitalisiert (Impffolgen) - (die aber in 4 Wochen 3 mal)
2 Anzahl mir bekannter Dreimal-Geimpfter (sogen. Booster-Shot)
0 davon nachher verstorben
0 davon nachher hospitalisiert (Covid trotz Impfung oder Impfschäden)
Fortsetzung folgt. In diesem Sinne…

[ewk222]

[ewk222]

„Die Geschützten müssen vor den Ungeschützten geschützt werden, indem man die Ungeschützten dazu zwingt, sich mit dem
Schutz zu schützen, der die Geschützten nicht geschützt hat.“ (Quelle: EWK)

© E.T.C. Dez.2021

Seite 16 of 16

