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MEIN KÖRPER
GEHÖRT MIR
“Freie Impfentscheidung, kein
Druck, keine Nötigung”; Rechtsanwältin Viviane Fischer

ICH WILL KEINE
G-REGELN!
“Diskriminierung wegen Gesundheitlicher Themen geht nicht”,
Wissenschaftlerin Karina Reiss

TOD NACH IMPFUNG

MACH
MIT !

Organ, insbesondere den Eierstöcken, gefunden. Wegen möglicher Unfruchtbarkeit kann Frauen
mit Kinderwunsch daher nicht zu
einer Impfung geraten werden.
Prof. Dr. Bergholz: “Das bekannte
Risiko von Frauen unter 49 Jahren,
an Corona zu erkranken oder zu
versterben, liegt bei 0,01%. Junge
Menschen sind besonders anfällig
für Myokarditis. Vom Stillen muss
abgeraten werden, da die Thrombosen auslösenden Partikel in der
der EU bereits 39 Kinder kurz nach
der Impfung verstorben.

In Deutschland sind angabegemäss schon ca. 60 Millionen
Menschen geimpft. Nun häufen

wurden. Die Entwicklung erfolgte
innerhalb von nur 6 Monaten. statt
in wie sonst üblich 5-15 Jahren.

über
Thrombosen,
Schlaganfälle, Myokarditis, Herzinfarkte,
Lähmungen, Demenz, Hautausschläge, Einblutungen, immunologische Reaktionen. In der EU gibt
es ein Nebenwirkungsregister für
Medikamente. Dort sind Stand
10.09.2021 schon 14.486 Todesfälle verzeichnet, bei denen der
Verdacht auf Impfzusammen hang besteht. Die Dunkelziffer
bei Arzneimittelnebenwirkungen
beträgt 90-99%. Könnten es also
inzwischen schon 140.000 Tote
nach Impfung sein?

Bei den Impfstoffen von BioNdelt es sich um ein mRNA-Verfahren. Mit der Impfung gelangt
genetisch verändertes Material
in den menschlichen Körper. Die
Zellen werden “umprogrammiert”,
um körperfremdes Spikeprotein
zu produzieren. Dadurch kann es
zu Veränderungen des Immunsystems kommen, was die Krebsentstehung begünstigen könnte.
Impfstoffe gegen Coronaviren
waren in der Vergangenheit noch
nie erfolgreich. Die geimpften
Katzen und Frettchen sind in den
Tierversuchen alle gestorben bzw.
schwer erkrankt, sobald sie dem
echten Virus ausgesetzt wurden.
Eine solche Entwicklung befürchten Experten für die kommende

Die Impfstoffe haben nur eine bedingte EU-Zulassung, weil wichtige Studien (Schwangere, Kinder,
Vorerkrankte, Krebs) bislang nicht
durchgeführt und ausgewertet

PARIS SAGT NEIN
Frankreich protestiert gegen 2G, mit
grossen Demos und mit Picknick auf
den Strassen vor den leeren Restaurants . Jean-Marc Tran: “Die Leute

fühlen sich veräppelt, viele haben
sich impfen lassen. Sie verstehen
nicht, warum die Ungeimpften nun
diskrimiert werden sollen. Eine
Zweiklassengesellschaft will hier
keiner.”

Coronavirussaison (in Deutschland November bis April). Da die
PCR-Tests teilweise auch auf
harmlose Coronaviren anschlagen
und sogar auch auf die Virenbestandteile, die der geimpfte Körper selbst produziert, werden derzeit viele Fehldiagnosen gestellt.
Auch die Tatsache, dass die Tests
eingestellt sind, verzerrt die ErgebDie Pathologen Prof. Dr. Burkhardt und Prof. Dr. Lang stellten
am 20.09.2021 die Ergebnisse
ihrer Leichenschau an 10 kurz
nach der Impfung verstorbenen
Personen vor. Dabei hat sich wie
zuvor bei Prof. Dr. Schirmacher,
Pathologe an der Uni Heidelberg,
gezeigt, dass sich nach der Impfung Thrombosen im ganzen
Körper bildeten. Erste Studien aus
Japan haben Nanopartikel der Bi-

Forschergruppen im In- und Ausland berichten über Fremdkörper
in den Impfstoffen. Laut Rönt genanalyse im Rasterelektronenmikroskop könnten einige der
optisch schwer einzuordnenden
Objekte aus Eisen, Nickel und
Chrom bestehen, was auf Edelstahl hindeutet.
Ramona Klüglein, der nach der
Erst-Impfung mit AstraZeneca
80% ihres Dünndarms entfernt
werden musste: “Nochmal impfen lassen werde ich mich auf gar
keinen Fall”. Solche Bemerkungen
hört man derzeit von vielen, die
sich guten Glaubens haben impfen
lassen, auch wenn sie noch keine
ernsthaften Nebenwirkungen hatten. Wichtig zu wissen: Bei vielen
Geimpften sind die Geringsfaktoren D-Dimere erhöht. Spätere
Thrombosen speziell durch Booster-Impfungen sind nicht ausgeschlossen.
www.pathologiekonferenz.de

ANZEIGE

IMPFZWANG ABWÄHLEN
Bundestagswahl 26.09.2021
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VIELE WISSEN VIEL
ZU WENIG ÜBER
CORONA

Niemand will zurück zum stressigen Leben vor dem Lockdown

BLOSS KEIN OLD NORMAL MEHR !
VON BENT MALKOVSKI
Vor dem Lockdown war ich irgendwie immer unruhig, nervös,
gestresst. Ich hatte einen Bullshit-Job und immer den gleichen
Trott. Ab dem Lockdown hatte
ich gar keine Zeit mehr, mich um
meinen allgegenwärtigen Stress
zu kümmern. Ich war voller Virus-Angst und wollte mich an jede
Regel halten, und auch jeder andere sollte sich daran halten.
Dann habe ich gesehen, dass das
Virus gar nicht so viele Leute tötet.
Zugleich wurden die Folgen der
Massnahmen immer massiver.
Meine Kinder haben gelitten wie
die Hunde. Jetzt macht mir der
Impfdruck total Angst. Also ich
möchte zwar nicht mehr zurück
zum Leben vor dem Lockdown,
aber die Massnahmen möchte

ich auch nicht mehr. Die machen
keinen Sinn mehr. Ich kann selbst
beurteilen, was gut ist für mich.
Vor allem aber muss die Spaltung
aufhören. Ich kann das nicht mehr
hören mit dem Geschimpfe in
beide Richtungen. Früher hat man
sich mal gestritten und dann wie der ein Bier zusammen getrunken.
Was soll denn jetzt plötzlich so anders sein?
In China schreibt man Krise und
Chance mit den gleichen Buchstaben. Corona ist auch eine Riesenchance. Ich habe ganz viel gelernt, was ich brauche. Ich brauche
Freunde und Nähe und Lachen
und Ehrlichkeit und gegenseitige
Unterstützung. Was ich nicht
mehr brauche ist Shoppen ohne
Ende, allein am Computer kleben,
malochen bis der Arzt kommt,
Versagensängste haben. Angst

ILLEGALE IMPFWERBUNG
Nach dem Heilmittelwerbegesetz
ist jede irreführende Werbung für
Arzneimittel unzulässig und straf bar. Dies betrifft insbesondere
Werbeaussagen, die nahelegen,
dass die Gesundheit durch die
Nichtverwendung des Arzneimittels beeinträchtigt oder durch die
Verwendung verbessert werden
könnte. Die Werbung für ein
Arzneimittel, das die Behandlung
einer meldepflichtigen Krankheit
betrifft, ist komplett verboten.
COVID-19 ist eine meldepflichtige
Krankheit - für Präparate zur Behandlung darf daher keine Werbung gemacht werden, dies gilt
auch für die Corona-Impfung.

brauche ich sowieso nicht mehr.
Angst lähmt, ich aber will anpacken, ich will was verändern. Und
ich glaube, da kann jetzt richtig
was gehen, weil so viele Lust haben, ihr kostbares Leben selbst in
die Hand zu nehmen. Ich stell mir
vor, in den Schulen geht es echt
ums Lernen, bei den Ärzten geht
es echt um Gesundheit, nicht um
Geld, Jouralismus bemüht sich
echt um wahrhaftige Berichte,
Rundfunkgebühren kriegen nur die,
werden nicht mehr unterdrückt.
Wenn nicht mehr nur einige wenialle prima leben, ohne uns ständig rund machen zu müssen. Ich
glaube, da kommt jetzt eine super
Zeit auf uns zu. Ich habe Lust auf
Freiheit und auf Neugestalten. Gemeinsam mit anderen. Menschen
sind toll.

Werden Werbeaussagen getroffen,
so müssen Risiken und Chancen
objektiv dargestellt werden. Dies
ist derzeit weit überwiegend nicht
der Fall. Viele Politiker, Arbeitgeber, Prominente werben aktuell
für die Impfung und lassen die
möglichen Schäden ausser Acht.
Ann-Sophie Mutter, Günther Jauch,
Die Toten Hosen, Prof. Lauterbach,
Prof. Drosten werben offen für die
Impfung.
Diverse M it bewerber von Im pf stoffherstellern, die immunstim mulierende Präparate anbieten
und sich damit in Konkurrenz zu
der durch die Impfung künstlich
hergestellten Immunität sehen,
haben nun angefangen, die einseitigen, irreführenden Äußerun-

“Viele Fakten über die Krise sind
in der vielen gänzlich unbekannt.
Vor einem Jahr wußte auch ich
ganz vieles nicht. Damals habe
ich mit der Rechtsanwaltskollegin
Viviane Fischer die Idee gehabt,
www.corona-ausschuss.de
zu
gründen. Der Ausschuss hat sich
der sachlichen Analyse des Virus-Geschehens und den Folgen
der Massnahmen verschrieben”,
erklärt Rechtsanwalt Dr. Reiner
Füllmich, Kanzlerkandidat der
massnahmenkritischen
Partei
dieBasis. Inzwischen wissen wir
tischen Corona-Toten gar keine
sind (www.iges.de), dass der PCRTest keine Infektion nachweisen
kann und spätestens seit www.
pathologie-konferenz.de wissen
wir, dass die Impfung schwere
Schäden verursachen kann. Monitor und Bild berichten, dass die
Corona-Betten nie voll waren. Vor
allem aber wissen wir, dass Kinder
durch SARS-CoV-2 nicht gefährdet sind und dass die gefürchtete
aysmptomatische
Ansteckung
praktisch so gut wie nie vorkommt.
www.wir-von-der-basis.de fordern
vor diesem Hintergrund das sofortige Ende aller Massnahmen.”
In Kooperation mit www.coro na-ausschuss.de hat 2020News
ein Quiz entwickelt. Testen Sie
Ihr Corona-Wissen auf www.corona-quiz.net! Es sind 3 x € 400 zu
gewinnen.

gen nach Heilmittelwerbegesetz
abzumahnen. Auch die Beigabe
von Würstchen, Taxifahrten und
Eiscreme zur Impfung ist illegal.
Nicht nur verboten sondern auch
besonders gefährlich sind die
Impfangebote vor Nachtclubs, bei
denen kaum eine adäquqte Impfaufklärung erfolgen kann.
Die Abmahnungen können teuer
werden. Schnell können die irreführenden Werbeaussagen zu
Kosten von mehren Tausend Euro
führen.
www.2020news.
de/massenhaft-verstoesse-gegen-das-heilmittelwerbegesetz
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