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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

INTRO
Bestatter berichten, dass nicht
mit Beginn der verordneten
Corona-Pandemie, sondern
mit Start der Covid-19-Impfungen die Sterblichkeitsrate
in die Höhe schnellte. In
der Öffentlichkeit wird das
zunächst gar nicht wahrgenommen, außer dass der eine
oder andere Prominente sowie viele Sportler, plötzlich
sang- und klanglos von der
Bildfläche verschwinden: Tod
oder Ausfall durch Herzprobleme nach Impfung. Darüber berichten beinahe nur
alternative Medien, während
der Mainstream schweigt
oder Zusammenhänge zu
Impfungen strikt leugnet.
Das verwundert nicht, sind
doch sämtliche Bereiche unseres Lebens wie Ernährung,
Energien, Industrie, Handel,
Pharma und auch Medien,
unter der Kontrolle von ca.
vier Großinvestoren, wie z.B.
Vanguard und Blackrock.
Denen „gehört“ die Welt;
sie geben den Ton an. Diese
und andere Zusammenhänge
beleuchtet diese Ausgabe
und bietet dem interessierten Leser anhand der Quellen die Möglichkeit, selber
tiefer ins Detail zu gehen. [1]
Die Redaktion (hm.)
Quellen: [1] www.kla.tv/21379 |
https://rumble.com/vn7lf5-monopolywho-owns-the-world-must-see.html
[2] https://t.me/systemgesund/11193 |
www.ahajournals.org/doi/10.1161/
circ.144.suppl_1.10712 |
https://bit.ly/3B1aoyM
[3] https://bit.ly/3omqGgy |
https://bit.ly/3omkd50 |
https://bit.ly/3rjVU9W |
https://bit.ly/3omrrWW
[4] https://bit.ly/3HmUctS |
https://bit.ly/32Ts4zz |
https://bit.ly/3GlOozG |
https://bit.ly/3L3BM3C

Sprunghafter Anstieg von Herzerkrankungen seit Beginn der Covid- Impfungen
gr. Aktuelle Erhebungen der
EMA* zeigen seit Beginn der
Corona-Impfungen einen signifikanten Anstieg von Herzerkrankungen wie Myocarditis (Herzmuskelentzündung) und Perikarditis (Herzbeutelentzündung). Dies
gilt für nahezu sämtliche Altersgruppen, besonders auffällig ist
jedoch die Häufung bei bisher
herzgesunden jungen Männern.
Doch auch bei Frauen ist ein ver-

mehrtes Auftreten von Herzmuskelentzündungen belegt. Besonders die Covid-Impfstoffe der
Firmen Moderna und BioNTech/
Pfizer werden für das gehäufte
Auftreten von Herzerkrankungen
verantwortlich gemacht. Bei den
Erhebungen handelt es sich um
offizielle Statistiken ohne Berücksichtigung der noch wesentlich
höher liegenden Dunkelziffer.
Laut vorliegenden Studien werden

von den behandelnden Ärzten
nur zwischen ein bis maximal
fünf Prozent der Impf-Nebenwirkungen gemeldet. Oftmals wird
ein Zusammenhang mit erfolgten Impfungen von vornherein
negiert, bzw. unter den Teppich
gekehrt. Weshalb wird dies von
Gesundheitsbehörden und vor
allem von den Massenmedien
nicht öffentlich aufgedeckt? [2]
*Europäische Arzneimittel-Agentur

Herzprobleme nach Impfung –
immer mehr Berichte über verstorbene Kinder und Jugendliche
pg./cs. Ein zwölfjähriger Junge
aus Padua, der Ende Januar 2022
kurz vor dem Ziel des Crosslaufs
in Vittorio Veneto (Treviso) wegen eines Herzstillstands wiederbelebt werden musste, ist kurz
darauf im Krankenhaus von Treviso für tot erklärt worden. Aaron
Vasquez, ein 14-jähriger Sportler,
der von einer großen BaseballKarriere träumte, hatte gerade
mit seinem Team das Training
beendet. Anschließend ging er

auf dem Schulhof mit seinem
kleinen Bruder Basketball spielen, wo er dann kollabierte. Im
Hackensack University Medical
Center wurde er wenig später
für tot erklärt. In Portugal ist ein
sechsjähriger Junge eine Woche
nach der Erst-Impfung mit dem
Pfizer-Impfstoff verstorben. Der
Junge wurde mit Herzproblemen
in ein Krankenhaus eingeliefert,
wo er kurze Zeit später verstarb.
Am 1. Juni 2021 veröffentlichte

die nationale Gesundheitsbehörde
der USA (CDC), dass die Zahl
der Fälle von Herzmuskelentzündungen bei jungen Teenagern
nach der zweiten Dosis eines
mRNA-Impfstoffs höher ist als
erwartet. Trotz des Wissens um
die Gefährlichkeit dieser Impfstoffe werden diese weiter empfohlen, die Schäden werden in den
Mainstream-Medien weitgehend
verschwiegen und die Bevölkerung wird nicht alarmiert. [3]

Neues Massenphänomen: Fußballspieler brechen tot zusammen
bri. Während von 2016 bis 2018
nur drei Fußballprofis auf dem
Spielfeld starben, traf es 2021
weltweit 108 Spieler, die kurz
nach der Corona-Impfung tot
zusammenbrachen. Hier einige
Beispiele: Barcelona-Star Sergio
Aguero (33), der für Kinderimpfung geworben hatte, bekam während des Ligaspiels gegen Deportivo Alaves plötzlich Atemnot
und brach tot zusammen. Argentinien: Der Fußballspieler Ronald
Biglione starb an einer Thrombose – eine bekannte Nebenwirkung
„Ich denke, da machen
die Medien ihren Job
nicht richtig.“
Sarah Atcho, Schweizer Athletin,
herzkrank nach Covid-Impfung

der Impfungen. Leon Taylor
vom englischen FC Darlaston
Town erlitt mit 36 Jahren einen
plötzlichen Infarkt – tot. Niels de
Wolf (27) vom belgischen Fußballverein White Star Sombeke,
starb unmittelbar nach dem Spiel
gegen Verrebroek durch Herzstillstand. Paraguay: Jony López
(16) vom Club del Este (Ciudad
del Este) brach beim Training
plötzlich zusammen und starb
an Herzstillstand. Der brasilianische Jugend-Nationalspieler
Riuler erlag mit 23 Jahren plötz-

lich und unerwartet einem Herzinfarkt. Der 49jährige Fußballspieler Juan Antonio Camacho
brach während eines Spiels ohnmächtig zusammen und starb
noch auf dem Platz. Adenan
Jajov (30) ereilte der Tod drei
Tage nach seiner zweiten Dosis
Pfizer/BioNTech während eines
Fußballspiels. Wer die Herzattacken überlebte, musste seine
Karriere beenden. Wo bleibt der
weltweite Aufschrei der sonst so
vorlauten Leitmedien? [4]

Sportler: Klares Nein zu Covid-Impfung
nis. Die Meldungen über Sportler, die unerwartet und plötzlich
kollabieren, oft sogar sterben,
haben in 2021 deutlich zugenom-

men. Oft sind Herzprobleme wie
Herzentzündungen die Ursache –
eine der bekannten lebensbedrohlichen Nebenwirkungen von
Fortsetzung Seite 2
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Impfschäden: Warum die Leitmedien ihren Job nicht richtig machen

Covid-Injektionen, vor denen sogar die Hersteller selbst warnen.
Interessant ist die Tatsache, dass
dieses Phänomen just zu dem
Zeitpunkt begann, als die SpikeGen-Injektionen in Umlauf gebracht wurden. Die Korrelation
zwischen dem Anstieg der Vorkommnisse mit der Anzahl der
verabreichten Gen-Injektionen ist
geradezu auffällig. Die Redakteure von Wochenblick.at. Nachrichten fanden allein im Oktober
und November 2021 69, bzw.
100 Meldungen von jungen, gesunden Sportlern, die kollabierten, darunter verstarben etliche.
Basketballspieler Kyrie Irving (29)
von den Brooklyn Nets will sich
nicht impfen lassen. Es ist ihm
egal, dass er damit im harten 1GRegime in New York kein einziges Training und kein Ligaspiel
absolvieren darf. Er verzichtet
auf Spieleinsätze und sein Millionengehalt und besteht darauf,
dass es seine persönliche Impf-Entscheidung und sein Körper ist. [5]

hm. Athletin Sarah Atcho war
Botschafterin der Impf-Kampagne
für die Schweizer Regierung –
kurz danach erlitt sie eine Herzbeutelentzündung als Folge ihrer
Booster-Impfung. In einem Interview sagt sie: „Wissen Sie, ich
hatte vorher noch nie irgendwas
in diese Richtung gehört. Ich
dachte, junge, gesunde Menschen
können sich risikofrei impfen lassen, so wird es ja auch täglich
gesagt. Ich denke, da machen die
Medien ihren Job nicht richtig.“

Energieversorgung, Handel, Pharma, Medien usw. einfach ALLES
in der Hand von nur vier Großinvestoren wie Vanguard und
Blackrock liegen. Denen „gehört“
buchstäblich die Welt. Die haben das Sagen und ziehen die
Fäden im Hintergrund. Das erklärt natürlich die „Synergien“
von Politik, BigPharma und
Medien hinsichtlich Fehlinformationen, Diffamierungen, Manipulationen, Lügen ... eben auch
bei Covid-19-Impfschäden. [6]

Graphenoxid – Ursache für Herzinfarkte
adj. Der spanische Forscher Prof.
Dr. Pablo Campra von der Universität Madrid hat im November 2021 Graphenoxid in den
Corona-Impfstoffen nachgewiesen. Graphen ist ein elektrisch
hoch leitfähiges Material. Im
Körper wandert es zu den elektromagnetisch aktivsten Organen.
Dazu zählen das Nervensystem,
das Gehirn und vor allem das
Herz. Die elektromagnetische

Gericht: Tod durch
Corona-Impfung ist wie Tod durch Selbstmord!
uh. In Deutschland lehnen
Unfallversicherungen die Kosten
für Folgeschäden der Corona„Schutzimpfung“ ab. In Frankreich hatte die Familie des an
der Covid-Impfung verstorbenen
Großvaters die Lebensversicherung verklagt, nachdem diese
die Zahlung verweigerte. Begründung: Sie schließe ausdrücklich
die Auszahlung von Ansprüchen
bei Tod durch die Covid-Impfung aus! Das skandalöse Urteil
des Gerichtes: Ein tödliches Risiko einzugehen ist juristisch wie
Selbstmord zu werten, da die Un-

Zu den Reaktionen von Politik
und Medien auf ihre Veröffentlichung des Impfschadens: „Niemand will wirklich über diese
Problematik reden. Man wird
schnell mundtot gemacht.“ Gerade
auch sog. „Faktenchecker“ verbannen Impfschäden in die Welt
der Verschwörungstheoretiker.
Wie ist das in unserer demokratischen Welt möglich? In dem
Video „Monopoly“ wird aufgezeigt,
dass global sämtliche Lebensbereiche wie Ernährung, Industrie,

Aktivität steigt, wenn das Herz
stärker beansprucht wird, etwa
beim Sport. Dies könnte erklären,
warum gegen Corona geimpfte
Sportler von Herzrhythmusstörungen sehr viel häufiger betroffen sind. Darüber hinaus wirken
Graphenteilchen wie kleine Antennen für elektromagnetische
Strahlung, etwa Mobilfunk. Im
Körper werden Graphenteilchen
durch diese Strahlung polarisiert,

d.h. es wird eine elektrische
Spannung erzeugt. Diese Spannungsimpulse geben sie dann an
das umliegende Körpergewebe
weiter. So z.B. den Herzmuskel,
das Gehirn und die Nerven, was
zu dramatischen Störungen, bis
hin zur Todesfolge, führen kann.
Ist dieser „ferngesteuerte Tod“
ein tragisches Versehen oder gar
ein perfides Kalkül? [7]

Schlusspunkt ●

schädlichkeit der Impfung nicht
gegeben ist. Der Großvater hatte
freiwillig und auf eigene Gefahr
an einem Experiment – der Covid-Impfung – teilgenommen und
eine der bekannten Nebenwirkungen, darunter Tod, billigend
in Kauf genommen. Dies gilt
somit als selbstverschuldet.
Wenn laut Gericht eine freiwillige Impfung als Selbstmord zu
werten ist, kommt dann nicht eine staatlich angeordnete Impfpflicht einem Auftragsmord
gleich? [8]

Quellen: [5] https://bit.ly/3AUOD3i | https://bit.ly/35y81HR |
https://bit.ly/3JfdqlZ [6] www.tichyseinblick.de/interviews/olympiasprinterinsarah-atcho-impfnebenwirkung | https://rumble.com/vn7lf5-monopoly-whoowns-the-world-must-see.html [7] https://t.me/GrapheneAgenda/399 |
https://t.me/GrapheneAgenda/421 [8] https://bit.ly/3rkMfzJ |
https://bit.ly/3Hqa2nI | https://bit.ly/3rkO5k5 | https://bit.ly/3GmKGWq
[9] www.kla.tv/21475

Diese Erfahrung hat vermutlich schon jeder gemacht:
Eine Erkrankung oder ein Schmerz findet erst dann
den Weg zur Besserung, wenn die Ursache gefunden
und behandelt wurde. Werden lediglich die Symptome
behandelt, wird nichts wirklich besser, eher schlimmer. Wie sollte es da beim Menschheitsorganismus
anders aussehen? Solange es sich die Menschheit
als Ganzes in grenzenloser Passivität, Feigheit und
Selbstschonung gefallen lässt, dass sie von wenigen
Großinvestoren (z.B. Blackrock, Vanguard) und
deren Netzwerken in unersättlicher Gier und auf
immer neuen Wegen parasitär ausgesogen wird,
solange bleibt das Elend auf Erden bestehen; es wird
immer unerträglicher.
Dabei ist ein erster kleiner Schritt doch gar nicht
so schwer: Auf die Straße gehen und diese Ausgabe
internetfrei verbreiten! Bewegung an der frischen
Luft und persönliche Gespräche tun obendrein
noch gut. [9]
Die Redaktion (hm.)
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