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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

INTRO
„Hurra! Noch nie war
die Welt so gerecht wie
heute!“ Schlagworte
wie Akzeptanz, Solidarität, Toleranz, Einhaltung der Menschenrechte etc. prägen
Politik und Zeitungsspalten. Der Freiheit
des Individuums wurde
noch nie so sehr Beachtung geschenkt – könnte man meinen! Werden jedoch nicht gerade
in der heutigen Zeit die
größten Feldversuche
an der Menschheit vollzogen, die es je gegeben hat? Sei es mit
der globalen Einführung von 5G oder der
mRNA-Impfung: Noch
nie wurden in derartigem Ausmaß Dinge
an uns ausprobiert, die
laut Experten auch
noch brandgefährlich
sind!
In dieser Ausgabe lesen Sie, wie weit
dieses „Versuchswesen“
aktuell und in der Vergangenheit grassiert/e.

Die Redaktion (jb./kos.)

Bundesrat lockert unrechtmäßig Grenzwerte für 5G-Antennen
aa. Der Schweizer Bundesrat
änderte am 17. Dezember
2021 die Verordnung über
den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NIS). Adaptive Antennen dürfen zu
Spitzenzeiten neu bis zu
zehnmal stärker strahlen
als herkömmliche Antennen.

Laut dem Verein „Schutzvor-Strahlung“ ist dieser Entscheid rechtswidrig, weil er
die Gesundheit der Bevölkerung gefährdet. Auch die beratende Expertengruppe des
Bundes BERENIS hat eine
vom Bundesamt für Umwelt
finanzierte Studie veröffent-

licht, die bestätigt, dass negative Gesundheitseffekte bereits bei 5V/m auftreten. Mit
den adaptiven Antennen sind
Spitzenwerte von bis zu 18
V/m möglich.
Der Bundesrat gefährdet so
wissentlich die Gesundheit
der Bevölkerung. [1]

Entdecker der mRNA-Impftechnologie warnt vor Corona-Kinderimpfung
ch. Der US-amerikanische Virologe, Immunologe und Molekularbiologe Dr. Robert Malone
warnt öffentlich vor der Covid19-Impfung von Kindern. Robert Malone gilt als einer der
Entdecker der mRNA-Impftechnologie. Er spricht von wichtigen Punkten, die Eltern verstehen müssten: „Der Erste ist,
dass ein virales Gen in die Zellen Ihrer Kinder injiziert wird.
Dieses Gen zwingt den Körper

Ihres Kindes dazu, giftige
Spike-Proteine zu bilden. Diese
Proteine verursachen oft dauerhafte Schäden an wichtigen Organen der Kinder. Und das
Wichtigste: Dieser Impfstoff
kann grundlegende Veränderungen in ihrem Immunsystem
auslösen. Das Besorgniserregende daran ist, dass diese [...]
Schäden, wenn sie einmal eingetreten sind, irreparabel sind.
Und dieser Impfstoff kann re-

produktive Schäden verursachen, die sich auf zukünftige
Generationen Ihrer Familie auswirken könnten. Der zweite
Punkt, über den Sie Bescheid
wissen müssen, ist die Tatsache,
dass diese neuartige Technologie noch nicht ausreichend getestet wurde.[…] Als Vater und
Großvater empfehle ich Ihnen
nachdrücklich, Widerstand zu
leisten und für den Schutz Ihrer
Kinder zu kämpfen.“ [2]

Gentechnik: Erbgut-Veränderungen auf Kosten der Gesundheit?
pr. Seit 2012 wird in der Gentechnik eine neue Methode angewendet, die sogenannte
CRISPR/Cas-Technologie.
Damit kann das Erbgut von
Lebewesen verändert werden.
Dass diese vordergründig verheißungsvolle Methode nicht
ungefährlich ist, zeigt eine Studie der Universität Uppsala.
Das dortige Wissenschaftsteam hat herausgefunden, dass
CRISPR/Cas bei Zebrafischen
nämlich große strukturelle

Veränderungen
verursacht.
Der Grund: Die Gen-Schere*
schneidet oft auch an Stellen
in der DNA, die dem Zielabschnitt ähnlich sind. Sprich:
Die Gen-Schere greift an einer
unerwünschten Stelle in das
Genom ein. Dabei wurden
auch die unerwünschten Veränderungen an die Nachkommen weitervererbt. Die jüngste Studie bestätigt ältere
Berichte, die unbeabsichtigte
Auswirkungen dieses gentech-

nischen Verfahrens aufzeigen.
Solche strukturellen Veränderungen könnten unabsehbare
zerstörerische Auswirkungen
auf andere Lebewesen, bzw.
die Umwelt und unsere Gesundheit haben. Wollen wir
wirklich auf Kosten „wissenschaftlicher Fortschritte“ unsere Gesundheit aufs Spiel setzen? [3]
*Mit der CRISPR/Cas-Methode kann das
Genom „aufgeschnitten“ und DNA-Abschnitte eingefügt oder entfernt werden

„Wenn man einst, nach Tausenden von Jahren, unsere Zeit mit einem Wort kennzeichnen
will, wird man sagen: Es ist die Zeit, wo man Wissen an die Stelle der Wahrheit setzte.“
Albert Schweitzer, Philosoph, Theologe und „Urwaldarzt”, (1875–1965)

Quellen: [1] https://schutz-vor-strahlung.ch/news/medienmitteilung-bundesrat-lockert-grenzwert-bis-zehnfache-sendeleistung-fuer-5g/ │
www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-86469.html
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_W._Malone │ https://uncutnews.ch/robert-w-malone-bevor-sie-ihrem-kind-eine-spritze-geben/
[3] www.gentechfrei.ch/de/gentechfreimagazin/2021-2 (S.12) │ https://ueaeprints.uea.ac.uk/id/eprint/65894/
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Ärztestimmen warnen vor Corona-Kinderimpfung Covid-19: Pandemie der Angst
aa. „Ärzte für Aufklärung“,
ALETHEIA* und die Vereinigung „Ärzte u. Ärztinnen
für individuelle Impfentscheidung“, warnen dringlichst vor der Covid-19-Impfung für Kinder:
1. Langfristige Sicherheitsdaten zu den „Covid-Impfstoffen“ liegen nicht vor.
Unbekannte schädliche Langzeitfolgen sind für junge
Menschen weitaus folgenschwerer als für ältere Menschen.
2. Es ist unethisch und unwissenschaftlich, Kinder und junge Menschen einem unnötigen Risiko auszusetzen, um

pb. Dr. Nicoletta von Laue,
Fachärztin in Psychiatrie
und Psychotherapie FMH
stellte fest, dass sich seit
Beginn der Coronapandemie die psychischen Probleme der Menschen extrem häuften. Die über die
Medien und Politik eingeflößte Angst vermochte
nicht nur die Gesellschaft,
Familien und Ehen zu spalten, sondern löste auch so
viele psychische Schäden
aus, dass man von einer Pandemie der Angst sprechen
kann: Seit Beginn der Pan*unabhängiges Ärzte- und Gsund- demiemaßnahmen gab es in
den USA 31 % mehr jugendheitsnetzwerk in der Schweiz

Erwachsene angeblich „zu
schützen“.
3. Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist eine der
wichtigsten unerwünschten
Wirkungen nach der mRNAImpfung die Herzmuskelentzündung. Sie tritt vor allem
bei jungen Menschen zwischen 16 und 25 Jahren auf.
Das Risiko liegt bei 1:5.000
bis zu 1:2.700 pro Geimpften.
Fazit: Es gibt medizinisch
keinen praktischen Gewinn
für eine Kinderimpfung durch
eine der vier durch die EU
zugelassenen Impfstoffe! [4]

„Die sieben Todsünden der modernen Gesellschaft: Reichtum ohne Arbeit,
Genuss ohne Gewissen, Wissen ohne Charakter, Geschäft ohne Moral, Wissenschaft
ohne Menschlichkeit, Religion ohne Opfer, Politik ohne Prinzipien.“
Mahatma Gandhi, (1869–1948)

Das Mahnmal des Contergan-Skandals
rbn. In den Jahren 1957 bis
1961 wurde das Schlaf- und
Beruhigungsmittel Contergan des deutschen Pharmaunternehmens „Chemie Grünenthal“ als „absolut sicher
und gut verträglich“ millionenfach verkauft. Es wurde
insbesondere für Schwangere empfohlen. Es stellte sich
jedoch heraus, dass der
darin enthaltene Wirkstoff
Thalidomid hochgradig Fötus schädigend war. Schätzungen zufolge kam es zu
bis zu 100.000 Totgeburten.
Bei bis zu 10.000 Neugeborenen ereigneten sich schwe-

re Fehlbildungen oder Gliedmaßen und Organe fehlten.
Viele starben schon in früher Kindheit, und noch
heute leben allein in
Deutschland rund 2.500
Contergan-Geschädigte. Zunächst hatte das Pharmaunternehmen einen Zusammenhang zwischen dem
Medikament und den Fehlbildungen bestritten. Ein
jahrelanger Prozess führte
dann zu einem Vergleich*,
infolge dessen Grünenthal
insgesamt 100 Millionen DMark und 50 Millionen Euro zahlen musste – der Bund

selbst half mit 320 Millionen D-Mark.
Dieser größte Arzneimittelskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte zeigt insbesondere vor dem Hintergrund der flächendeckend
eingesetzten Covid-19-Impfstoffe, wie verheerend das
blinde Vertrauen in einen
von der Pharmaindustrie als
„absolut sicher“ und gut
„verträglich“ angepriesenen
Wirkstoff sein kann. [6]
*Vertrag zur Beendigung einer
Auseinandersetzung durch gegenseitiges Nachgeben

Quellen: [4] https://aletheia-scimed.ch/Stellungnahme-von-ALETHEIA-zur-Zulassung-der-COVID-mRNAImpfstoffe-bei-Kindern | www.aerztefueraufklaerung.de/ethik-und-wissenschaft/index.php |
https://individuelle-impfentscheidung.de/standpunkt/statements.html [5] www.kla.tv/21592 |
www.youtube.com/watch?v=IiwtXCtEihc&t=7106s
[6] https://gegenstimme.tv/w/hd7KHP2XjYzojhfvPAogqd

liche Hilfesuchende, in der
Schweiz 50 % mehr Suizidversuche von Mädchen, und
im Vereinigten Königreich
wurden 75 % mehr Psychose-Verdachtsfälle in jedem
Alter gemeldet. Die Regierungen, scheinheilig auf unsere „Gesundheit“ fokussiert, haben mit den noch
nie gekannten Isolationsmaßnahmen sträflich die
Psyche und damit das Wohlergehen der Menschen gefährdet. [5]

Schlusspunkt ●
Die Gründe für das in
dieser S&G aufgezeigte
„Versuchswesen“ mögen sehr unterschiedlich
sein. Sei es Profitgier
(Contergan), schrankenloses Fortschrittsdenken
(Gentechnik) oder vielleicht sogar die bösartige Absicht nach einer
Bevölkerungsreduktion
(mRNA-Impfung): Das
erste „Gegenmittel“ für
diesen Missbrauch ist
die Aufklärung.
Durch das Säen von
Wahrheit, Furchtlosigkeit und Aufrichtigkeit
bepflanzen wir diese
Welt mit gesunden Ergebnissen, und dies garantiert gentechfrei!
Die Redaktion (jb./kos.)
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