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INTRO
Das aktuelle Impfgeschehen
bringt die skurrilsten Stilblü-
ten hervor. Um nur einige zu
nennen: Steuergelder werden
maßlos in Impf-Werbekam-
pagnen für die Pharmaindus-
trie gepumpt, über Impfzulas-
sungen wird gestritten und
gefeilscht und trotz exponen-
tiellen Anstiegs an Impfschä-
den weiter besinnungslos ge-
spritzt. Die Profitgier in dem
Ganzen scheint schon jetzt
grenzenlos. Aber immer deut-
licher wird auch das Muster
der immer gleichen Vorge-
hensweise sichtbar: Schüren
von Ängsten, bis die Bevölke-
rung nach jeder angebote-
nen Lösung greift. Da stellt
sich die bange Frage, was
diesem unverdaulichen Wahn-
sinn nun noch folgen soll.
Fakt ist und bleibt jedoch:
Das Volk ist der Souverän!
Die Zeit ist gekommen, dass
der Souverän aufsteht und
sich einsetzt für die Wieder-
gutmachung der zahllosen Impf-
Verbrechen an der Mensch-
heit!

„Wer einen Fehler gemacht hat und nicht korrigiert, begeht einen zweiten.“
Konfuzius

Quellen: [1] https://journalistenwatch.com/2022/04/27/will-lauterbach-vertuschungsaktion/ | https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus238504313/Lauterbachs-
geplante-Corona-Evaluierung-eine-Posse.html [2] www.nordkurier.de/uckermark/corona-kritiker-muessen-rehabilitiert-werden-2547948104.html

[3] www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Aerzte-gegen-Apotheker-Der-Streit-ums-Impfen-in-MV,coronavirus6454.html

Stimme Gegenstimme
Nicht gläserne Bürger - gläserne Medien,

Politiker, Finanzmogule brauchen wir!

Weltgeschehen unter

der Volkslupe

S&G

Klarheit durch intelligente Analytiker

Weniggehörtes - vom Volk fürs Volk!

frei und unentgeltlich

Inspirierend

S&G

 DIE  VÖLKER  HABEN  EIN  RECHT  AUF  STIMME  UND  GEGENSTIMME

Medienmüde? Dann Informationen von ...

www.kla.tv

Jeden Abend ab 19.45 Uhr

~ Ausgabe 28/2022 ~

Lauterbach gegen die Überprüfung der Corona-Maßnahmen

Peter Hahne nennt Corona-Maßnahmen „unverzeihliches Verbrechen“

ol. Mehr als zwei Jahre Coro-
na-Zeit mit Grundrechtsein-
schränkungen liegen hinter uns.
Nun soll ein Sachverständigen-
rat, bestehend aus 18 renom-
mierten Wissenschaftlern und
Top-Juristen, Männern und Frau-
en, die politisch verhängten Co-
rona-Maßnahmen auf ihre Ver-
hältnismäßigkeit untersuchen.
Gesundheitsminister Karl Lau-
terbach macht sich jedoch da-

für stark, die angesetzte Unter-
suchung der Experten bis in
den Sommer nächsten Jahres
zu verschieben. Er behauptet,
es sei wegen Datenmangels
noch zu früh für so eine Arbeit
und keine Bewertung möglich.
Dieses Argument entbehrt aller-
dings jeder Glaubwürdigkeit,
da „Corona-Panikschürer Lau-
terbach“ die meisten Maßnah-
men, die zu den massiven Ein-

griffen in das Leben von Mil-
lionen von Menschen in Deutsch-
land geführt haben, selbst gefor-
dert und vorangetrieben hat. Er
muss sich fragen lassen, ob er
die Untersuchungsergebnisse der
Experten nicht zu Recht fürch-
tet! Und auf welche Erfahrungs-
werte er sich stützen will, wenn
er im kommenden Herbst schon
wieder für vergleichbare Maß-
nahmen plädiert. [1]

mse. Der Theologe und Buch-
autor Peter Hahne, bekannt als
ehemaliger Fernsehmoderator
des ZDF, fordert mit Nach-
druck die Ahndung jeder be-
wussten Täuschung und Panik-
mache seitens der Regierung
und der Medien, z.B. über die
Falschinformationen zur Über-
belegung von Intensivstationen,
die unhaltbaren Impfschutz-
Versprechen, die Androhung

eines Massensterbens usw. Im
selben Zuge müssten auch die
Kritiker der Corona-Maßnah-
men rehabilitiert werden, die
immer wieder auf Täuschung
und Betrug hingewiesen haben
und dafür „verhöhnt, verachtet,
stigmatisiert und dämonisiert“
wurden. Von den Medien ver-
langt Hahne, dass sie ihrer ur-
sprünglichen Aufgabe einer
neutralen Berichterstattung wie-

der nachkommen und nicht län-
ger zu Grundrechtsverletzungen
schweigen. Ein Journalist sei
ein „Anwalt der Wahrheit“ und
kein „Hofberichterstatter“. Un-
nachgiebig müsse jetzt die Ver-
urteilung der Verantwortlichen
eingefordert und jede Einschrän-
kung der Meinungs- und Bewe-
gungsfreiheit geahndet werden
[2]

Streit ums lukrative Impfen
me./fe. Seitdem auch Apotheker
impfen dürfen, ist ein heftiger
Streit zwischen Ärzten und Apo-
thekern entbrannt, ein Konkur-
renzkampf um die attraktive Zu-
satzeinnahme. Es heißt, dass die
meisten Apotheker dennoch von
der Möglichkeit des Impfens kei-
nen Gebrauch machten, weil sie
im Zweifel von den Ärzten ab-
hängig seien und nicht umge-
kehrt. Bereits in der Planungs-
phase zur Impferlaubnis für
Apotheker wurde der Vorstands-
vorsitzende der Kassenärztlichen

Vereinigung NRW wie folgt zi-
tiert: „[Das ist ein] Schlag ins
Gesicht der niedergelassenen
Ärztinnen und Ärzte. Die rote
Linie ist überschritten.“  Der
Ärzteverband wiederum ließ ver-
lauten, dass es die zusätzliche
Impfmöglichkeit durch Apothe-
ker aufgrund vorhandener Aus-
lastung gar nicht brauche. Es
zeigt sich auch hier einmal mehr,
wie oft die gegenwärtigen poli-
tischen Entscheidungen für Ver-
wirrung sorgen und zu Spal-
tungen führen. [3]

sem. In Großbritannien werden
wöchentlich die Dateneingänge
zu Corona-Erkrankungen und -
Verläufen veröffentlicht. Anhand
dieser Daten belegte nun der ös-
terreichische Wissenschaftler Dr.
Peter Mayer, dass die vollmun-
digen Versprechungen der Phar-
maindustrie bezüglich Impfsi-
cherheit und Impfschutz in keiner
Weise zutreffen. Man versprach
anfangs vollumfänglichen Impf-
schutz vor Infektionen, so Dr.
Mayer.  Dann hieß es nur noch

„Schutz vor schweren Verläufen“
und zu guter Letzt „Schutz gegen
Todesfälle“. Doch selbst das stim-
me nicht. Es gehe eindeutig aus
den Daten hervor, dass das Infek-
tionsrisiko für Geimpfte viel hö-
her ist als für Ungeimpfte. In fast
allen Altersgruppen seien schwe-
re Verläufe mit Todesfolge
durch die Impfung noch wahr-
scheinlicher geworden als ohne
Impfung.

Britische Daten belegen:
Impfschutz-Versprechen unhaltbar
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„Wer schweigt, stimmt zu.“
Ivo SasekDie Redaktion (sem./fe.)



Bis Anfang März dieses Jahres
starben über 10-mal mehr Ge-
impfte als Ungeimpfte. Verpflich-
tet diese alarmierende Sachlage
nicht das Staats- und Gesund-
heitswesen zum sofortigen Ab-

bruch der Impfkampagne und
zur Aufklärung der Bevölkerung?
Stattdessen wird das Impfpro-
gramm weiter durchgezogen
und die brisanten Daten werden
den Menschen vorenthalten. [4]

Pfizer stößt in Indien auf Granit

Ausgabe 28/22 S&G Hand-Express

Schlusspunkt ●
Bei all den Schreckensnach-
richten könnte man geneigt
sein, den Mut zu verlieren,
doch dazu besteht kein Grund.
Auch hier gilt, die Zeit ist reif,
dass sich folgendes Prinzip
verwirklichen muss:
Die Wahrheit trägt zuletzt
den Sieg davon, wie ein
deutscher Schriftsteller es tref-
fend  beschreibt: „Die Wahr-
heit ist eine unzerstörbare
Pflanze. Man kann sie ruhig
unter einem Felsen vergra-
ben, sie stösst trotzdem durch,
wenn es an der Zeit ist.“
Frank Thiess, dt. Schriftsteller

Die Redaktion (ef.)

Quellen: [4] https://tkp.at/2022/03/14/daten-aus-england-covid-impfung-schuetzt-nicht-einmal-gegen-schwere-verlaeufe/ [5] www.berliner-zeitung.de/news/studie-
zu-impffolgen-gefordert-pfizer-zieht-antrag-auf-notfallzulassung-zurueck-li.214983 [6] https://afdkompakt.de/2022/03/11/regierung-gab-mehr-als-250-millionen-

euro-fuer-impfstoff-werbung-aus/ | https://afdbundestag.de/dietz-fast-300-millionen-euro-fuer-werbekampagne-fuer-den-angeblich-besten-impfstoff-aller-zeiten/
[7] https://www.br.de/kultur/ichhabemitgemacht-twitter-pranger-fuer-impfbefuerworter-100.html | https://ich-habe-mitgemacht.de

[8] https://report24.news/dr-mike-yeadon-klimawandel-und-corona-luegen-es-sind-dieselben-taeter-und-profiteure/?feed_id=15748

Pharma-Profit-Gigant auf „Sparkurs“
Regierung finanziert Impfwerbung mit Steuergeldern

mse. Das Milliardengeschäft
mit Impfstoffen bringt immer
deutlicher den wahren Charak-
ter der Pharmalobby ans Licht.
Die Pharma-Unternehmen Mo-
derna und Pfizer wollen zwar
Milliarden-Gewinne einstreichen,
aber im Schadensfall keinesfalls
zur Rechenschaft gezogen wer-
den. In Verhandlungen mit In-
dien forderten sie für die Zulas-
sung ihres Covid-Impfstoffes
eine Entschädigungsklausel, um
nicht belangt werden zu kön-
nen, falls es zu Nebenwirkungen
oder Todesfällen durch die Imp-
fungen käme. Doch der indische
Gesundheitsminister Mansukh
Mandaviya hielt es für unklug,
diese Forderung zu akzeptieren.
Zuvor hatte Indien zur eigenen
Absicherung Studien zu mög-
lichen Impffolgen verlangt, aber

Pfizer konnte keine einzige lie-
fern. Stattdessen berief sich das
Unternehmen auf Genehmigun-
gen, die es in Ländern wie
Deutschland oder die USA für
seine Impfstoffe erhalten hatte.
Erfolglos – Indien blieb fest. Es
ließ sich nicht auf solch unse-
riöse Bedingungen ein und hat
schließlich eigene Impfstoffe
verwendet. [5]

man. Auf eine Anfrage des
AfD-Bundestagsabgeordneten
Thomas Dietz bei der Bundesre-
gierung musste diese enthüllen,
dass für Werbekampagnen rund
um die Corona-Impfung über
250 Millionen Euro Steuer-
gelder ver(sch)wendet wurden,
obwohl im Gesundheitswesen
finanzielle Mittel in Milliarden-
höhe fehlen. Die Pharmaindus-
trie dagegen streicht bereits seit
Monaten Milliarden-Gewinne
ein durch die Impfstoff- und
Schutzmittelvermarktung wie
Masken, Desinfektionsmittel und
Testmaterial. Was könnte also

der Grund dafür sein, dass die
Bundesregierung die Werbung
für das umstrittene Produkt der
Pharmaindustrie zu Lasten des
Volkes finanziert?! Thomas
Dietz trifft mit seiner Forde-
rung den neuralgischen Punkt:
Die Abgeordneten der Regie-
rungsparteien müssen klarstel-
len, ob sie noch das Volk vertre-
ten oder schon Lobbyisten der
Pharmaindustrie sind. Es wird
Zeit, dass sie jemand in die
Pflicht nimmt, diese Frage of-
fen zu beantworten. [6]

Dr. Mike Yeadon:
„Klimawandel- und Corona-Lügen – es sind dieselben Täter und Profiteure!“
an./ran. Ex-Pfizer-Vizepräsident
Dr. Mike Yeadon stellt eine
Übereinstimmung fest in den
Methoden und Zielen der Coro-
na-Maßnahmen und denen des
Klimawandels. Jeder, der von
den Corona-Maßnahmen profi-
tiere, verdiene auch am Klima-
wandel. Bei beidem werde mit
Panik-Propaganda gearbeitet: So
wie diese in der sogenannten
Corona-Pandemie der Pharma-
Industrie und ihren Investoren
Unsummen von Dollars be-
scherte, so soll auch die Klima-
Propaganda der „grünen“ In-

dustrie Billionen und Billiar-
den in die Kassen spülen. Hier-
zu muss nun der Ukrainekrieg
herhalten, der angeblich eine En-
ergiewende nötig macht. Um
dieses Ziel zu erreichen, verfol-
gen der Weltklimarat und ande-
re durch gezielte PR-Kampag-
nen eine politische Agenda.
Der Ablauf folgt einer immer
gleichbleibenden Reihenfolge:
Ein relevantes Thema wird als
potenzielle Gefahr dargestellt
und das Volk durch permanente
Berichterstattung in Politik und
Medien in Angst und Schre-

cken versetzt, sodass nahezu
jede Lösung akzeptiert wird.
Doch das Fatale an der Sache
ist, dass sich ‒ wie bei Corona
so auch beim Klima ‒ Investo-
ren bereits zu Beginn dieser
gezielt eingefädelten Krise po-
sitioniert haben. Das WEF* be-
zifferte bereits am 28. Januar
2022, also rund einen Monat
vor Kriegsausbruch in der Uk-
raine, die Mehrkosten des
Wechsels zu einer „grünen Wirt-
schaft“ auf 3,5 Billionen Dollar
pro Jahr. [8]

Fortsetzung von Seite 1

amk./ef. Die Webseite „ich-
habe-mitgemacht.de“ hat es sich
zur Aufgabe gestellt, begangenes
Corona-Unrecht und die Namen
der Verursacher zu dokumentieren,
da diese höchstwahrscheinlich
bestreiten werden, daran mit-
gewirkt zu haben. Durch die
Archivierung soll es möglich
werden, die Täter dennoch zur

Rechenschaft zu ziehen. Nun
hetzt die Webseite BR Kultur-
Bühne des Bayerischen Rund-
funks (br.de/kultur/) gegen dieses
Vorhaben. Der „Mob“ fordere
einen Pranger für die von ihm
benannten Corona-Verantwort-
lichen, obwohl durch den Weg-
fall der meisten Corona-Schutz-
maßnahmen das Thema doch

beendet sei. Das durch Corona
bewusst hervorgerufene Unrecht
soll also einfach unter den Teppich
gekehrt werden! Und diejenigen,
die Unrecht und Lügen entlarven,
werden beschimpft. Weiß der
bayrische Rundfunk-Gigant, was
seine Kultur-Seite tut? [7]

Schwamm drüber – das hätten sie gern!
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