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Ist Impfen gegen Covid-19 sinnvoll?

Der Corona-Knast

„Propaganda:
Wie unsere Gedanken und
Gefühle gelenkt werden“
Propaganda ist der Versuch der
gezielten Beeinflussung des Denkens, Fühlens und Handelns von
Menschen und verfolgt stets ein
bestimmtes Ziel. Der Schweizer
Historiker Dr. Daniele Ganser
erklärt an Beispielen, wie durch
Hören und Sehen unsere Gedanken und Gefühle unmerklich manipuliert und gelenkt werden. Dabei spielt das ständige Wiederholen per Bild und/oder Ton die
wesentlichste Rolle. Es prägt
sich tief in unser Unterbewusstsein ein und beeinflusst unser
Leben und Handeln. Diese Manipulation wirkt völlig unabhängig
von Bildung und Status bei jedem,
der die Eindrücke ungeprüft
übernimmt, ohne zu hinterfragen
oder Bestätigung zu suchen. Dr.
Ganser weist auf den Psychologen Edward Bernays (1891–
1995) hin, der diesen Zusammenhang schon sehr früh in seinem
Buch „Propaganda“ darlegte.
So konnte Bernays in den 1930er
Jahren beispielsweise Feministinnen dazu motivieren, für sich
das noch verbotene Rauchen von
Frauen in der Öffentlichkeit
durchzusetzen. In den Frauen löste es das Gefühl von Freiheit aus,
und der Zigarettenhersteller von
Lucky Strike profitierte mit Umsatzverdoppelung davon. Heute
erzeugt z.B. auch BMW das Gefühl von Freiheit durch Vorführen seiner Autos auf freien Küstenstraßen, obwohl sich dieser
Traum im Alltag des Käufers
kaum je erfüllt. BMW hingegen
muss nicht länger von Umsatzsteigerung träumen – dieses Ziel
wurde durch Propaganda erreicht. Da Propaganda mit versteckten Botschaften überall lauert, kann sich nur davor schützen,
wer sich dessen bewusst wird,
sein eigenständiges Denken aktiviert und sich diesem Einfluss
entzieht.
Die Redaktion (avr./ef./hub.)

saa./abu./avr. Seit April 2020 ist
klar, dass ein riesiges Impfprogramm im Zusammenhang mit
Covid-19 geplant ist. Die EU hat
bereits vorsorglich 350 Millionen
Impfstoffdosen bestellt. In mehreren Laboren weltweit wird geforscht und gearbeitet, u.a. an genbasierten Impfstoffen, die genetische Informationen enthalten.
Ärzteverbände aus Ungarn haben
Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi,
einen anerkannten Facharzt für
Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, gebeten, die aktuelle
Situation wissenschaftlich einzuschätzen. Gemäß Prof. Bhakdi
geht es hierbei im Wesentlichen
um die Frage, ob und in welchem
Umfang die Bevölkerung gegen
SARS-CoV-2-Viren überhaupt effektiv geschützt werden kann und
muss. Das Immunsystem spielt
dabei eine wesentliche Rolle. Professor Bhakdi erklärt dazu, dass
ein dauerhafter Schutz gegen Vi-

ol. Immer mehr Regierungen sperren vermeintlich Infizierte bzw.
verdächtige Kontaktpersonen in
sogenannte Quarantäne-Camps,
weil sie daheim Mitbewohner und
Besucher anstecken könnten. In
Neuseeland z.B. werden Betroffene zwangsweise in umfunktionierten Einrichtungen wie Kongresszentren, Hotels und Stadien
untergebracht. Das sind regelrechte Gefängnisse auf Zeit,
wo jede einzelne Aktivität überwacht wird, jeder Widerspruch
aussichtslos ist und kein Anwalt
helfen kann. Die mindestens zweiwöchige „Haft“ endet hier nur bei
guter Führung; Testverweigerer
werden gezwungen, über längere
Zeit im Camp zu bleiben. Dabei
verzeichnete Neuseeland in der
Zeit vom 28. Februar bis zum 15.
September 2020 gerade mal 22 (!)
angebliche Covid-19-Todesfälle,
im Schnitt also 3 (!) pro Monat.
Neuseeland ist jedoch kein Einzelfall: Derartige „Quarantäne-Gefängnisse“ findet man auch in der
Volksrepublik China, in Indien, in
Nepal, in Griechenland auf der
Insel Lesbos oder in den USA.
Vietnam rüstete im März 2020 145
Hotels zu Haftanstalten für „Infizierte“ um. Oft befinden sich diese
Lager in einem desolaten und entmutigenden Zustand. Soziale Ächtung von Menschen, die sich dem
Covid-19-Diktat nicht bedingungslos unterwerfen, nimmt rapide und
drastisch zu: Sie werden stigmatisiert und schikaniert, was oft zu
Panikattacken und Depressionen
seitens der Betroffenen führt.
Wenn wir jetzt nicht aufwachen,
werden nachfolgende Generationen sich erneut wundern, wie es zu
solchen Entgleisungen kommen
konnte, ohne dass ein Aufschrei
durch das ganze Volk ging. [4]

renangriffe durch eine Impfung
nicht möglich sei. Dagegen belegt
lt. Bhakdi eine Studie von Prof.
Rammensee, dass Patienten nach
überstandener Infektion natürlich
gebildete, hoch-reaktive T-Zellen
vorweisen, eine Art Abwehrpolizei, welche auch nach Jahren
noch SARS-CoV-2-Viren erkennen. Demnach seien 85 % der
Bevölkerung aufgrund der T-Zellen-Immunität vor einer SARSCoV-2-Erkrankung bereits ausreichend und sehr lange geschützt.
Für die verbleibenden 15 %, einer
Risikogruppe von überwiegend
über 65-Jährigen, müssten ausgiebige Testungen und eine solide
„Risiko-Nutzen“-Einschätzung
vor dem Einführen der Covid-19Impfung durchgeführt werden.
Prof. Bhakdi betont jedoch, dass
er die laufenden Studien mit genbasierten Impfstoffen für gefährliche und unethische Menschenversuche hält. [2]

Gesundheitspass:
Sicher und geschützt in die Total-Überwachung?
mse. Seit August 2020 wird in
Irland eine neue Initiative erprobt:
der digitale Gesundheitspass
(Health Passport Ireland). Er soll
Gesellschaft und Wirtschaft
„schützen“ vor einer potenziellen
Ansteckung und so Sicherheit und
Freiheit zurückbringen. Der Pass
sei lediglich eine Vereinfachung,
um die Ergebnisse von COVID19-Tests anzuzeigen, ebenso den
COVID-19-Impfstatus, sobald ein
solcher verfügbar ist. Gegenwärtig
wird dieser Pass in einer Reihe
von Branchen versuchsweise eingeführt, u.a. im Gesundheitswesen
(Krankenhäuser und Pflegeheime),
in der Kinderbetreuung, im Bildungswesen, in der Landwirtschaft, in der Unterhaltungsindus-

trie und anderen Bereichen. Es sei
naheliegend, so die Initiative, dass
der Pass schon bald für den Zugang zu Schulen, Krankenhäusern,
Büros, Flughäfen und anderen Einrichtungen benötigt werden
könnte. Das bedeutet im Klartext:
ohne Pass bzw. ungetestet oder
ungeimpft würde die Teilnahme
am öffentlichen Leben zunehmend erschwert bis unmöglich gemacht. Zielt der angepriesene
Weg per „Gesundheitspass“ zu
mehr Freiheit über Testung, Impfung und App nicht eher in Richtung Total-Überwachung? Übrigens: Irland hat den Pass so konzipiert, dass er jederzeit auf globaler
Ebene erweitert werden kann. [3]

Quellen: [1] www.youtube.com/watch?v=ooM3rrBoiBA [2] www.mwgfd.de/2020/08/covid-19-immunitaet-und-impfung-prof-dr-medsucharit-bhakdi/ [3] www.healthpassportireland.ie/ | https://uncut-news.ch/2020/10/07/irland-macht-ernst-einfuehrung-einesgesundheitspass-wer-wird-der-naechste-sein/ | https://corona-transition.org/referendum-gegen-die-swisscovid-app-gestartet |
www.20min.ch/story/alles-was-du-zur-swisscovid-app-wissen-musst-234190733148
[4] www.rubikon.news/artikel/der-corona-knast
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Versteckte Botschaften in der Musikszene

Die Wirkung von Musik und „Musik“

mpu./abu./mw. Madonna, die
kommerziell erfolgreichste Sängerin der Welt, veröffentlichte im
Juni 2019 ihr neuestes Album.
Auf der Rückseite des Covers ist
eine Schreibmaschine namens
CORONA abgebildet, auf der
schwarz behandschuhte Hände
schreiben – ein halbes Jahr vor
Ausbruch des Coronavirus, das
schnell eine weltweite Dimension
angenommen hat. Dass solche
„Vorhersagen“ kein Zufall sind,
sondern gezielt auf Madonnas Musik-Cover platziert wurden, konnte auch bei anderen einschneidenden Ereignissen beobachtet
werden. So wurde z.B. auf Michael Jacksons Cover, zu deutsch
„Blut auf dem Tanzboden“ von
1997, bereits vier Jahre vor 9/11
präzise aufgezeigt, was am
11.9.2001 in New York geschehen würde. Michaels Arme zeigen
dabei auf 9 und 11! Sein rechter
Arm trägt eine schwarze TrauerBinde. Einer der Zwillingstürme

mpu./abu. Normalerweise, so der
Musikpsychologe Heiner Gembris,
wirken sich Musik und Rhythmus
positiv auf die menschliche Entwicklung aus. Seiner Ansicht nach
sind wir rhythmisch programmierte
Wesen, die schon im Mutterleib
vom Herzschlag und der Atmung
der Mutter in ihrer Entwicklung geprägt werden. So werden durch Töne und Rhythmen auch Liebeshormone wie Oxytocin und Serotonin
freigesetzt, die Intelligenz und soziale Kompetenz fördern. Dem französischen Physiker und Musiker
Joel Sternheimer zufolge haben Töne auch Einfluss auf das Wachstum
von Pflanzen, da sich in ihren Zellen Membrane (Zellwände) befinden, die auf jede Art Geräusch reagieren. Bei bestimmten Schallwellen öffnen sich ihre Poren und der

ist im Hintergrund bereits in einer
nuklearen Staubwolke versunken
zu sehen. Die Band Supertramp
brachte 9/11 bereits 1979 symbolhaft zum Ausdruck. Spiegelt man
nämlich ihr Platten-Cover „Breakfast in America“, dann legt sich
der Orangensaft wie ein großer
Feuerball genau auf die Zwillingstürme. Auf der Rückseite dieses
Covers fliegt sogar ein Flugzeug
in Richtung dieser zwei Türme.
Die tatsächlich erfolgten kontrollierten Sprengungen von 9/11
führten zu einer Vielzahl an Kriegen, Zerstörung ganzer Länder
mit Millionen von Toten und ermächtigten die Regierungen weltweit, die Freiheitsrechte der Bürger massiv einzuschränken. Auch
die Vorankündigungen der Corona-Pandemie können als Nachweis dafür gesehen werden, dass
in gleicher/ähnlicher Weise die
Freiheitsberaubung und Ausbeutung der Völker von langer Hand
geplant war. [5]

Gesetzlich legitimierte Freiheits-Einschränkungen –
ein Skandal, der uns alles Gehabte kosten kann!
wou. Seit März 2020 leidet unsere
Bevölkerung unter den massiven
Freiheits-Einschränkungen aufgrund von Corona. Viele Gerichte
haben in letzter Zeit damit begonnen, diese Maßnahmen zu prüfen
und festgestellt, dass sie nicht
rechtmäßig sind, weil sie nicht
vom parlamentarischen Gesetzgeber erlassen wurden. Dieses Versäumnis soll nun wohl eiligst am
18. November 2020 durch eine
gesetzliche Änderung im Infektionsschutzgesetz nachgeholt werden. Der allgemeine Paragraph 28
soll ergänzt werden mit Paragraph
28a, der überschrieben ist:
„Besondere Schutzmaßnahmen
zur Bekämpfung des Coronavirus
SARS-CoV-2“. Damit soll das
Recht auf Einschränkung unserer
Grundfreiheiten durch Beschluss

des Deutschen Bundestages manifestiert werden, so Rechtsanwalt
Ralf Ludwig vom Verein KlagePATEN. Das bezeichnet er als
einen „veritablen (echten) Skandal“ und appelliert an die Gerichte,
die Sachlage genau anzuschauen,
vor allem konkret zu prüfen, ob
eine Infektionslage, auf die sich
das Gesetz gründet, erwiesen ist.
Ralf Ludwig: „Infektionen sind
aktuell in Deutschland nicht festgestellt. Es werden lediglich PCRTests gemacht. PCR-Tests sind
nicht in der Lage, Infektionen festzustellen, sagt auch das Robert
Koch-Institut.“ Dennoch, trotz
dieser und vieler anderer Bedenken wurde die Gesetzesänderung am 18.11.2020, an einem
Tag, durch alle Instanzen durchgeboxt und manifestiert. [7]

Stoffwechsel wird durch die Laute
angeregt. So wirken sich z.B. klassische Musik und liebe Worte beim
Pflanzenwachstum wie ein echter
Wunderdünger aus, während „Musik“ wie Heavy Metal oder auch
hasserfüllte Worte Pflanzen eingehen und verdorren lassen. Bedenkt
man in diesem Zusammenhang, dass
beispielsweise das neueste Album
„Antichrist Superstar“ der Musikgruppe Marilyn Manson, das den
Konsum harter Drogen, sexuelle
Unmoral, Gewalt und die Banalisierung des Lebens verherrlicht, frei
im Internet zugänglich ist (z.B. auf
YouTube), stellt sich die dringende
Frage: Wenn nun derartige „Musik“
bereits so zerstörenden Einfluss auf
Pflanzen hat, wie wird sie sich auf
die Entwicklung von Jugendlichen
oder gar Kindern auswirken? [6]

„SCHAU HIN!“ – Seriöse Informationsquelle?
wa./jho./nm.
Die
Initiative
„SCHAU HIN! Was dein Kind
mit Medien macht.“ ist ein Medienratgeber für Familien. Er soll
Eltern und Erziehenden Orientierung in der digitalen Medienwelt
bieten und konkrete, alltagstaugliche Tipps geben, wie sie den
Medienkonsum ihrer Kinder kompetent begleiten können. Doch
wird der Ratgeber seinem Auftrag
gerecht und können ihm Eltern
wirklich vertrauen? Aufschluss
darüber gibt ein weiterer Artikel
darin mit dem Titel „Nicht alles
glauben: Kinder müssen Verschwörungstheorien erkennen“, in
welchem u.a. die „Implantierung
von Mikrochips“ sowie der „Impfzwang in der Corona-Krise“ als so
genannte „Verschwörungstheorien“
aufgeführt werden. Hier wird krasse Manipulation betrieben. Waren
es doch zudem in der Vergangenheit die Medien selbst, die immer
wieder gezielt und koordiniert für
das Implantieren des sog. RFIDChips geworben haben. Und mehrere Politiker verschiedenster Par-

teien sprachen sich schon offen
für eine Impfpflicht infolge der
Corona-Krise aus. Mit derartig widersprüchlichen Aussagen erweist
sich „SCHAU HIN!“ als ein weiteres Instrument im Propagandafeldzug der Mainstreammedien
gegen Andersdenkende und hat
sich damit als vertrauenswürdiger
und objektiver Ratgeber für Familien selbst disqualifiziert. [8]

Schlusspunkt ●
Der Schrei nach Leben, Normalität und Freiheit schwillt in der
gesamten Bevölkerung immer
mehr an. Noch glauben viele,
dass der Impfstoff gegen SarsCoV-2 der Pandemie ein Ende
setzen und die ersehnte Freiheit
zurückbringen würde. Doch wird
dieser heiß ersehnte Impfstoff
wirklich zuverlässig schützen vor
weiteren geplanten Schwerverbrechen im Zusammenhang mit Covid-19, die nicht zuletzt auch
durch einen zweifelhaften Impfstoff kommen könnten?
Darum auch hier: „Schau hin! –
Immer und überall!“

Quellen: [5] www.youtube.com/watch?v=B3xCHY6f_R0 | www.kla.tv/16842 | www.kla.tv/14798 | www.kla.tv/9-11 [6] www.pflanzenfreude.de/musik-l%C3%A4sst-pflanzenschneller-wachsen | www.lifeline.de/sexualitaet/liebe-und-partnerschaft/oxytocin-id32266.html | www.kindundumwelt.ch/_ files/KUMWEbKInd%20und%20Musik.pdf
[7] www.youtube.com/watch?v=5SO_U1m5-_Y&feature=youtu.be | www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/B/BevSchutzG_BT.pdf
[8] www.zdf.de/kinder/logo/was-sind-verschwoerungstheorien-100.html | www.swp.de/panorama/corona-impfpflicht-wird-die-impfung-bald-zur-vorschrift-in-deutschland_-das-istder-momentane-stand-45785279.html | www.kla.tv/13097 | www.kla.tv/16708 |
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