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INTRO
Weltweit seufzen Menschen
unter den verhängten Coro-
na-Maßnahmen bzw. gehen
daran sogar buchstäblich
zugrunde. Mehr denn je ma-
chen sich Menschen daher
nicht nur Sorgen, sondern
beginnen sich kritisch und
konstruktiv mit dem Coro-
na-Alltag auseinanderzu-
setzen. Interessante Stim-
men aus Medizin und
Wissenschaft melden sich
zu Wort. Der Film “33 Ex-
perten: Keine echte medizi-
nische Pandemie!” spricht
Bände. Denn nicht nur den
Corona-PCR-Test und die
Corona-Impfstoffe, nein die
ganze Corona-Pandemie
mitsamt den krassen Maß-
nahmen und den vielen
Maßnahmen-Geschädigten
stellen die Experten infrage.

- Haben auch Sie den Ein-
druck, dass man sich über
diese Experteneinschätzun-
gen Gedanken machen, ja
diese öffentlich diskutieren
und nicht einfach unter den
Teppich kehren sollte?
Dann gehen doch auch Sie

- anders als Politik und Leit-
medien – mit gutem Bei-
spiel voran und sprechen
Sie mit Freunden, Be-
kannten, Arbeitskollegen,
sowie Lehrern, Politikern
und anderen Trägern un-
seres täglichen Alltags dar-
über. Diese Ausgabe liefert
Ihnen Impulse dazu.[1]
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Öffentliche corona-
Debatte einfordern

Stanford-Wissenschaftler: Lockdowns bringen nichts
be./ju. John Ioannidis, weltbe-
kannter Epidemiologe an der Stan-
ford University, ist einer der aktuell
meistzitierten Wissenschaftler. Er
wies bereits im Oktober 2020 in
einem WHO-Bulletin für Corona
eine durchschnittliche Infektions-
sterblichkeit von gerade mal 0,23
Prozent nach. Zum Vergleich: RKI-
Chef Wieler und „Bundesvirologe“
Drosten sprechen von 1 Prozent. In

seiner Studie „Bewertung der Aus-
wirkung der Quarantäne und der
Schließung von Unternehmen auf
die Verbreitung von Covid-19“
stützt Ioannidis sich auf Daten aus
zehn hauptsächlich europäischen
Ländern und den USA. Sein Fazit:
Die Lockdowns haben nicht nur ver-
sagt, es hat sich sogar gezeigt, dass
in den Ländern mit den rigorosesten
Einsperrmaßnahmen und Einschrän-

kungen die Zahl der wirklich mit
Corona Infizierten sowie die Zahl
der auch wirklich daran Verstor-
benen oft sogar höher lag, als in den
Ländern mit weniger harten Maß-
nahmen. Unbegreiflich daher, dass
Regierungen nicht nur weiterhin auf
den Lockdown setzen, sondern die-
sen in vielerlei Weise auch noch
verschärfen und immer wieder neu
verlängern. [2]
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33 Experten: „Es ist keine Pandemie!“
enm. 33 Experten sind sich einig: Es
gibt keine Corona-Pandemie und der
Corona-Impfstoff ist brandgefähr-
lich. In einem eindrücklichen Video
an die Menschheit legen sie ihre Be-
denken fundiert dar. Hier die Kern-
aussagen:
1. Dr. Andrew Kaufman, US-
amerikanischer Arzt und Foren-
siker: Es ist keine echte medizi-
nische Pandemie. – Es besteht keine
Notwendigkeit für einen Impfstoff.
2. Dr. Hilde De Smet, Ärztin aus
Belgien: Es ist keine globale
medizinische Pandemie. – Wir
Menschen werden die Versuchs-
kaninchen für den Impfstoff sein.
3. Dr. Nils R. Fosse, Arzt aus
Norwegen: Der Impfstoff ist nicht
als sicher erwiesen. – Dies ist keine
echte medizinische Pandemie.
4. Dr. Elizabeth Evans, britische
Ärztin: Covid-Impfstoffe sind nicht
sicher oder wirksam. Es ist eine neue
Technologie, die viele Krankheiten
hervorruft.
5. Dr. Mohammad Adil, britischer
Arzt, seit 30 Jahren im öffentlichen
Gesundheitswesen tätig, steht in
Verbindung zu tausenden Ärzten
weltweit: Die Maßnahmen sind
unmenschlich und haben
verheerende Auswirkungen auf das
öffentliche Leben.
6. Dr. Vernon Coleman, britischer
Allgemeinmediziner: Wir haben eine
Pandemie, die es nie gab, und einen
Impfstoff, der nie gebraucht wurde,
denn es ist der größte Schwindel der
Geschichte.
7. Prof. Dolores Cahill, irische Mole-
kularbiologin und Immunologin:
Das Coronavirus ist nicht so

schlimm, wie uns gesagt wurde. Die
Maßnahmen waren nicht notwendig,
der Impfstoff ist daher auch nicht
notwendig. Der Impfstoff ist sogar
unsicher.
8. Dr. R. Zac Cox, britischer Zahn-
arzt: Die Pandemie ist seit Sommer
2020 grundsätzlich vorbei. – Die
Impfstoffe sind unsicher. Es ist ein
Menschenexperiment entgegen dem
Nürnberger Kodex.
9. Dr. Anna Forbes, britische Ärztin,
Mitglied einer Ärzte- und Akademi-
kerallianz: Das Risiko des Virus für
die öffentliche Gesundheit wurde
überschätzt. Es ist ein unangemes-
sener Einsatz des PCR-Tests.
10. Dr. Ralf ER Sundberg, schwe-
discher Arzt: Der PCR-Test ist unge-
nau, verursacht so viele falsch posi-
tive Ergebnisse. – Ich traue diesem
Impfstoff nicht.
11. Dr. Johan Denis, belgischer Arzt:
Es gibt keinen medizinischen Notfall.

– Es ist eine orchestrierte, gefälschte
Pandemie, völlig überzogene Maß-
nahmen. – Der mRNA-Impfstoff
könnte Erbgut irreversibel verändern.
Es ist ein Experiment an der Mensch-
heit.
12. Dr. Daniel Cullum, US-amerika-
nischer Arzt: Dies ist keine echte
medizinische Pandemie. – Es gibt
keinen sicheren Impfstoff, Punkt.
13. Moritz von der Borch, deutscher
Medizinjournalist: Dieser Impfstoff
ist gefährlich, nehmen Sie ihn nicht!

– Diese Pandemie ist ein Betrug.
14. Dr. Anne Fierlafijn, Ärztin aus
Belgien: Das ist wirklich keine medi-
zinische Pandemie. – Die Anzahl der
Fälle sind falsch dargestellt, um der-
Bevölkerung Gehorsam und Imp-

fung aufzuzwingen. Der Impfstoff
ist unsicher.
15. Dr. Tom Cowan, US-amerika-
nischer Arzt: Gesundheit kommt
nicht durch die Injektion von Gift-
stoffen.
16. Dr. Kevin P Corbett, britischer
Gesundheitswissenschaftler: Covid
ist keine wirkliche medizinische Epi-
demie. – Die Impfstoffe sind unef-
fektiv und unsicher, erzeugen gefähr-
liche Reaktionen. Die wirkliche
Epidemie besteht aus geschürter
Angst und Hysterie. – Der PCR-Test
ist fatal fehlerhaft.
17. Dr. Carrie Madej, US-amerika-
nische Ärztin, Virologin und medizi-
nische Leiterin: Mein Alarmruf an
die Welt: Es gibt keine weltweite
Pandemie. – Der PCR-Test wurde
nie zur Diagnose einer Infektion
empfohlen/erstellt. – Weltweit
falsch-positive Ergebnisse. – Covid-
19-Impfstoff ist ein Experiment an
der menschlichen Rasse mit unabseh-
baren Konsequenzen.
18. Dr. Barre Lando, US-amerika-
nischer Physiker: Wegen des Feh-
lens sauberer Tests würde ich jeden
sehr warnen, den Covid-19-Impf-
stoff zu nehmen.
19. Kate Shemirani, britische Kran-
kenschwester: Es gibt keine Beweise
für eine Pandemie oder das Erforder-
nis einer Impfung. – Die Regierung
sollte wegen Völkermordes verhaf-
tet werden.
20. Sande Lunoe, norwegische Phar-
mazeutin: Die Impfstoffe sind le-
bensgefährlich, verschlimmern die
Krankheit, verursachen nachweis-
lich unerwünschte Arzneimittelreak-
tionen.

Quellen: [1]
www.bitchute.com/video/o2ElrINp0l9x/
[2] https://reitschuster.de/post/stanford-

studie-kein-nutzen-durch-lockdowns-
aber-risiken |



FFP2-Maske: Dr. Markus Söder und das „faule Ei“

kw./str./hm. "Die Akte Christian
Drosten" bringt kaum bekannte,
aber folgenschwere Hintergrün-
de ans Licht, die die Glaubwür-
digkeit des "gefragtesten Mannes
der Republik" (lt. Stern) sehr in
Zweifel ziehen. Fatale Fehlpro-
gnosen, zahlreiche unaufgeklärte
Ungereimtheiten in Bezug auf
seine Doktorarbeit, ein eiligst
entwickelter „Corona-PCR-Test“

mit fundamentalen wissenschaft-
lichen Mängeln und ein unge-
ahnter Sumpf finanzieller Ver-
flechtungen nehmen Christian
Drosten bei genauer Untersu-
chung jede Glaubwürdigkeit!
Muss aufgrund dieses unwissen-
schaftlichen Fundamentes nicht
das gesamte Coronageschehen
mit dem unausweichlich dro-
henden wirtschaftlichen und fi-

nanziellen Kollaps ganzer Völker
endlich nach Drahtziehern und
Profiteuren im Hintergrund unter-
sucht werden? Doch die für eine
kritische Berichterstattung ver-
antwortlichen Massenmedien hal-
ten die „Akte Drosten" unter Ver-
schluss. Nur eine Bewegung vom
Volk selbst kann dafür sorgen,
dass es zu einer öffentlichen Dis-
kussion kommt! [4]

21. Boris Dragin, schwedischer lizen-
zierter Akupunkteur: Es gibt keine
echte Pandemie. – Es ist ein Angriff
auf unsere Menschenrechte. – Es ist
ein experimenteller Impfstoff von
einem kriminellen Hersteller.
22. Dr. Piotr Rubas, polnischer Arzt:
Warum seinen Körper einem nicht
seriös getesteten Impfstoff aussetzen,
wenn doch die Corona-Sterblich-
keitsrate ähnlich ist wie bei der saiso-
nalen Grippe.
23. Dr. Natalia Prego Cancelo, spa-
nische Ärztin: Dies ist keine echte
medizinische Pandemie. Der Impf-
stoff hat sich nicht als sicher erwie-
sen.
24. Dr. Rashid Buttar, US-amerika-
nischer Arzt: Stehen Sie heldenhaft

für ihre Freiheit und die ihrer Kinder
auf, unabhängig davon, was um Sie
herum passiert.
25. Dr. Nour De San, belgische Ärz-
tin: Das Problem ist: Nahezu jeder
Mensch auf der Erde soll einen neu-
en, ungenügend geprüften Impfstoff
erhalten.
26. Dr. Kelly Brogan, US-amerika-
nische Ärztin: Impfung basiert auf
einer korrupten Wissenschaft. Diese
Wahrheit wird nun für alle sichtbar.
Der Covid-Impfstoff schützt nicht.
Es liegt keine echte medizinische
Pandemie vor.
27. Prof. Konstantin Pavlidis, bri-
tischer Metaphysiker: Es besteht kei-
ne wirkliche medizinische Pandemie.

– Der Impfstoff ist nicht sicher,

schützt nicht, macht krank. – Covid-
Tests sind ungenau.
28. Dr. Sherri Tenpenny, US-ameri-
kanische Ärztin: Der Impfstoff ist
unsicher, verschlimmert die Krank-
heit, geht in die DNA und transfor-
miert die Zellen.
29. Senta Depuydt, belgische Journa-
listin: Die Gen manipulierenden
Impfstoffe führen voraussichtlich zu
irreversiblen Schäden. – Es ist ein
blinder Glaube an ein gefährliches
Experiment ohne öffentliche Debatte.
30.  Dr. Heiko Santelmann, deut-
scher Arzt, Impfstoffexperte: Dies
ist keine echte medizinische Pande-
mie. – Der Impfstoff ist nachweis-
lich nicht sicher oder hilfreich.
31. Dr. Margareta Griesz-Brisson,

deutsche Neurologin: Diese un-
ethischen Tests und Impfungen dür-
fen der wehrlosen Bevölkerung
nicht aufgezwungen werden.
32. Dr. Mikael Nordfors, schwe-
discher Arzt: Es gibt keine Pandemie.

– Der Impfstoff ist weder sicher noch
effektiv. – Den Impfstoff an Men-
schen zu testen, wie Versuchskanin-
chen, ist völlig schlecht. Es ist ein
Wahnsinn, der sofort gestoppt wer-
den muss. Es kostet nur Geld und
Menschenleben.
33. Dr. Elke F. de Klerk, niederlän-
dische Ärztin: Der Impfstoff könnte
Frauen sterilisieren, kann einen Zyto-
kinsturm verursachen, ist sehr ge-
fährlich und könnte Ihre DNA für
immer verändern. [3]

Die (geheimgehaltene) Akte Christian Drosten
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Schlusspunkt ●
Aus Protest gegen das Gut-
achten der Leopoldina, das
mit als Grund für den harten
Lockdown im Winter diente,
verließ der Tübinger Profes-
sor Thomas Aigner nun die
Akademie der Wissenschaf-
ten und der Literatur Mainz.
Er bezeichnet das Corona-
Papier der „Leopoldina“
vom 8. Dezember 2020 als
eine „verhängnisvolle und
unseriöse Fehleinschätzung
der dort tonangebenden Wis-
senschaftler“ und „als einer
ehrlichen, kritisch-abwägen-
den, am Dienst und am
Wohle des Menschen orien-
tierten Wissenschaft nicht
würdig“.  -  Dieser Mut des
Einzelnen, der bereit ist,
Nachteile in Kauf zu nehmen,
ist ansteckend. Er öffnet
nicht nur Türen und Tore
für immer mehr informierte
und aufgewachte Menschen,
er schafft vor allem die Vor-
aussetzung, dass endlich ein
breiter Diskurs zu den wah-
ren Hintergründen dieser
Krise stattfinden kann. [7]
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kw./str./hm. Der bayerische Minis-
terpräsident Dr. Markus Söder hat
verkündet, dass in Bayern ab
18.01.2021 beim Einkaufen und
im öffentlichen Nahverkehr FFP2-
Atemschutzmasken getragen wer-
den müssen. Ein Zimmerermeister
aus dem Landkreis Ansbach war
darüber sehr verwundert, da für
das Tragen solcher Masken strenge

Sicherheitsvorschriften gelten,
z.B.: - FFP2-Masken dürfen maxi-
mal 2 Stunden getragen werden! -
Vollbartträger dürfen solche Mas-
ken nicht tragen! Bei Verstößen
drohen hohe Bußgelder! Deshalb
startete er eine Anfrage, die aber
eine kuriose Odyssee nahm, da
Presse, Behörden und Ministerien
sich als nicht zuständig ausgaben.

Ein genaues Hinsehen zeigte, dass
Söder und andere Politiker in einen
zig Millionen schweren „Masken-
Beschaffungs-Skandal“ verwickelt
sind, den Politik und öffentliche
Leitmedien aber nicht offenlegen.
Da aber auch hierfür der einfache
Bürger bezahlen muss, gehört der
Fall ins Rampenlicht der Öffent-
lichkeit. [5]

Abschaffung des Mittelstandes durch Corona-Lockdown
nis./haj. Infolge des zweiten, harten
Lockdowns zeichnet sich schon jetzt
ein horrendes Massensterben kleiner
und mittelständischer Betriebe ab. Be-
reits Ende Oktober, also noch vor der
zweiten Lockdown-Welle, sagte die
Chefvolkswirtin der Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW)  Fritzi Köhler-
Geib: „Bis zum Jahresende 2020
könnte es zu einem Verlust von etwa
1,1 Millionen Arbeitsplätzen kom-
men.“  Doch warum schlagen diese

Kreise nicht Alarm? Eine mögliche
Erklärung liefert ein Blick auf die au-
ßergewöhnlich hohe Menge privat ge-
liehenen Geldes, mit dem diese Be-
triebe und die Bevölkerungsmehrheit
durch die Regierung ruhiggestellt wer-
den. Die mit Zins und Zinseszins zu-
rückzuzahlenden Hilfen sind jedoch
nicht lebensrettend, sie zögern die In-
solvenzen nur hinaus und garantieren
den Totalabsturz. Internationale Groß-
konzerne, die über große Finanzreser-

ven verfügen, warten bereits auf die
günstige Übernahme der bankrotten
Betriebe des Mittelstandes. Letztend-
lich wird mit den Steuergeldern der
Bevölkerung der Ruin und Ausver-
kauf des Mittelstandes und der Total-
bankrott der Bevölkerung in infamer
Weise finanziert. Ganz offensichtlich
erweist sich die Regierung trotz allem
menschenfreundlichen Gehabe als Er-
füllungsgehilfe der Finanzoligarchie
und Feind der Bevölkerung. [6]
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„Wenn ich in Deutschland einen Staatsstreich machen wollte,  dann würde ich eine Corona-Pandemie erfinden.“
Udo di Fabio, ehemaliger Richter am Bundesverfassungsgericht,  Interview am 20. Juli 2020

Quellen:
[3] www.bitchute.com/video/o2ElrINp0l9x/

[4] www.kla.tv/17877
[5] www.kla.tv/17962

[6] https://www.rubikon.news/artikel/unter-
geiern [7] www.kla.tv/17942


