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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

INTRO
Schon jetzt zeichnet sich ab,
dass die massenhaften CovidImpfungen weltweit eine gigantische Impfschadenswelle
auslösen. So schaltete die Düsseldorfer Kanzlei Rogert &
Ulbricht am 30.05.2022 in
verschiedenen Tageszeitungen mehrere Anzeigen hoch,
um die Öffentlichkeit über
die alarmierenden gesundheitlichen Auswirkungen der
Covid-Impfungen zu informieren. Derzeit melden sich
täglich Betroffene, denn die
Impfgeschädigten finden aktuell bei Behörden und Ärzten kein Gehör. Man kann
sogar davon ausgehen, dass
die als Folge der Impfung

Covid-Impfungen – was bringen sie?
verursachte Krankheitslawine letztendlich den Ungeimpften aufgrund ihrer Impfverweigerung in die Schuhe
geschoben werden wird, um
der Bevölkerung noch mehr
Impfungen aufnötigen zu können. Denn die von Gesundheitsminister Lauterbach bestellten 554 Millionen Impfdosen für Deutschland wollen
noch verimpft werden. Doch
immer mehr Mediziner und
Wissenschaftler alarmieren
die Öffentlichkeit und warnen eindrücklich vor weiteren Impfungen aufgrund
deren fatalen Folgen. [1]
Die Redaktion (nis.)

Diskriminierung als Druckmittel
nis. Noch nie wurde unsere Ge- diese Leute und vor allem die
sellschaft durch Politik und Me- Massenmedien für ihre diskridien so sehr gespalten wie durch minierenden Behauptungen keiCovid und die damit zusammen- nerlei Beweise vorgelegt. Schon
hängenden Maßnahmen. Gezielt immer waren Spaltung sowie
wurden und werden durch Äuße- Angst- und Panikmache für polirungen wie „Tyrannei der Unge- tische Führungskräfte gern geimpften“ (Montgomery), „Unge- nutzte Mittel, um ganze Völker
impfte sind Gefährder“ (Peter zu manipulieren und sie in eine
Maffay), „Es ist eine Zumutung, gewünschte Richtung zu lenken.
dass wir wegen den Ungeimpften Dabei sollte uns bewusst sein:
Maßnahmen ergreifen müssen“ Diese Art von Diskriminierung,
(Karl Lauterbach) oder „Impf- die heute den Ungeimpften widergegner sind bekloppt“ (Joachim fährt, kann in der nahen Zukunft
Gauck) regelrechte Feindbilder auch ganz andere treffen. [3]
geschürt. Bis heute haben jedoch

hm. Das Robert Koch-Institut ist
auf seiner Website mit seinen
Erwartungen, welchen Schutz
die Covid-19-Impfungen bieten,
im Jahr 2021 mehrfach zurückgerudert und wurde ständig von der
Realität überholt. Die Analyse
der an Covid-19 Erkrankten ergab 2021, dass mehr Geimpfte
an Covid-19 erkrankt sind als
Ungeimpfte. Somit bringen die
Covid-Impfungen für die Geimpften gar keinen nachweisbaren
Nutzen. Ganz im Gegenteil: Die
Anzahl der durch Covid-Impfungen Geschädigten geht allein
in Deutschland schon in die Millionen. Die Sterblichkeit ist seit

Beginn der Impfungen alarmierend angestiegen und übersteigt
die prognostizierte Sterblichkeit
durch Coronainfektionen um ein
Vielfaches. Unter dem Strich
brachten die Covid-Impfungen
für die Bevölkerung also nichts
als gigantische Schäden ein, und
zwar auch finanziell, sei es aufgrund der zu zahlenden Impfdosen und nicht zuletzt wegen
der massiven Impfschäden. Einen wirklichen Vorteil hatten
einzig die Impfkonzerne zu verzeichnen, denn deren Umsätze
gingen regelrecht durch die
Decke. [2]

Covid-Impfungen –
eingetroffene Prognosen durch Fachstimmen
hm. Prof. Dr. Sucharit Bhakdi
wandte sich zunächst mit einem
eindringlichen Appell an die europäische Arneimittelbehörde EMA
und als diese nicht reagierte, an
die Öffentlichkeit. Er prognostizierte Blutgerinnsel, Schlaganfälle,
Hirnblutungen und auch Organversagen aufgrund von CovidImpfungen, was sich dann auch
in unvorstellbarer Tragik bewahrheitete. Die US-amerikanische
Ärztin Dr. Carrie Madej und der
deutsche Arzt Dr. Wodarg warnten frühzeitig, dass für den Covid19-Impfstoff eine Technologie
verwendet wird, die Organismen
gentechnisch verändert. Genau

das hat sich zwischenzeitlich
als wahr herausgestellt. Andere
hochrangige Fachstimmen sind
die deutschen Ärzte Dr. Heiko
Schöning und Dr. Köhnlein. Der
Schweizer Arzt Dr. Andreas
Heisler deutete die Covid-Impfungen noch vor deren Beginn
als Verstoß gegen den Nürnberger Codex. Die von Dr. Bhakdi
erkannte Schwächung des Immunsystems durch Covid-Impfungen
wird laut seinen Prognosen das
Wiederauftreten vieler Seuchen
mit sich bringen. Man sollte sich
an diese Prognosen erinnern,
wenn in der Zukunft solche Fälle
lawinenartig auftreten werden. [4]

Auch der Mainstream wacht auf – immer mehr Berichte über Impfschäden
gr. Zunehmend berichten auch
Mainstream-Medien über z.T.
gravierende Impfschäden nach
Corona-Impfungen bis hin zu einer exponentiellen Häufung von
plötzlichen Todesfällen. Aufgrund
dieser Berichte kann man sogar
von einer regelrechten Impfkatas-

trophe sprechen, die derzeit ihren
Lauf nimmt. Ein Professor der
renommierten Berliner CharitéKlinik spricht über eine auffällige Häufung von Herzmuskelentzündungen, Überreaktionen des
Immunsystems und neurologischen Störungen im unmittel-

baren bis mittelfristigen Zusammenhang mit Impfungen. Diese
Tatsachen können mittlerweile
auch von den Systemmedien
nicht mehr unter den Teppich
gekehrt werden. Einzig Gesundheitsminister Lauterbach bemüht
sich „redlich“, die immer deut-

licher zutage tretenden Impffolgen
zu leugnen bzw. abzuwiegeln.
Nach dem Eindruck zahlloser
betroffener Menschen nimmt ein
Großteil der Ärzte ihre Klagen
über zum Teil schwerwiegende
Symptome nicht ausreichend
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Quellen: [1] www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-878074 [2] www.kla.tv/22006 | www.kla.tv/19368 | www.kla.tv/21610 | www.kla.tv/21538 | www.kla.tv/21379 |
www.kla.tv/18192 [3] www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/eine-chronologie-der-beleidigungen | https://welt25.com/index.php/2022/05/11/karl-lauterbach-ueber-ungeimpfte-einezumutung [4] www.kla.tv/18408 | www.kla.tv/21162 | www.kla.tv/21610
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ernst bzw. ist mit deren Bewälti- nebenwirkungen gemeldet. Ist es
gung offenbar überfordert. Laut nicht an der Zeit, dass die deuteinem ARD-Bericht (Report 24) sche Ärzteschaft hier endlich
wurden allein für Deutschland medizinisch angemessene Konschon 1/2 Million schwere Impf- sequenzen zieht? [5]
„Es ist nun bekannt, dass Autoimmunreaktionen,
die zur Selbstzerstörung führen,
durch diese Impfstoffe ausgelöst werden.“
Prof. Sucharit Bhakdi (Deutscher Mikrobiologe)

Mehr Impftote seit Beginn der
Corona-Impfungen als in den 20 Jahren davor
bri. Diese Tatsache sollte all denen zu denken geben, die immer
noch glauben, dass die Impfung
sicher ist. Ärzte der Charité
fanden heraus, dass die Zahl
schwerer Komplikationen nach
den mRNA-Impfungen 40-mal
höher ist, als bisher vom PaulEhrlich-Institut (PEI) angegeben
wurde. Demnach kämpfen inzwischen schon acht von 1.000
in Deutschland Geimpften mit
schweren Nebenwirkungen. Das
sind insgesamt eine halbe Million Impfgeschädigte allein nur in
diesem Land. Dabei ist die Dunkelziffer immer noch sehr hoch,
denn ein Geimpfter gilt erst nach
14 Tagen wirklich als geimpft.
Sämtliche Nebenwirkungen und
Todesfälle, die in diesen 14 Tagen auftreten, werden statistisch
nicht erfasst. Dann heißt es wie-

der „Plötzlich und unerwartet
starb ...“. Gerade bei Sportlern
oder bei Piloten explodieren die
Nebenwirkungen kurz nach der
Impfung. Es gibt einen rasanten
Anstieg von Schlaganfällen, Herzmuskelentzündungen, Thrombosen und Embolien bis hin zu
Todesfällen. Seit in den USA
viele Piloten zwangsgeimpft wurden, sind schon viele von ihnen
verstorben. Im ersten Impfjahr
2021 starben bis September allein 105 Piloten. Auch im Radsport herrscht Fassungslosigkeit:
Beim Klassiker, der Strecke
Paris - Nizza brachen von 154
Rennfahrern 95 regelrecht ein.
Selbst die eigentlich zurückhaltende WHO-Datenbank verzeichnet europaweit 3.566.757 Fälle
von Nebenwirkungen und 21.086
Todesfälle. [7]

Schlusspunkt ●
Die weltbekannte französische Physikerin Marie Curie
hat die folgende bedeutsame Aussage getroffen:
„Nichts im Leben muss man fürchten, man muss es
nur verstehen. Jetzt ist es an der Zeit, mehr zu verstehen,
damit wir weniger Angst haben“.
Möge die vorliegende S&G-Ausgabe diesem positiven
Ziel dienen, indem sie eine weite Verbreitung findet. [9]
Die Redaktion (nis.)

Experten warnen:
Drohende Gefahr durch „VAIDS*“
pg. VAIDS (Vakzin-Aids) ist die
Bezeichnung für einen impfbedingten Zusammenbruch des Immunsystems. Schon seit Mai diesen Jahres warnen regierungsnahe
Experten vor einer neuerlichen
Infektionswelle durch eine weitere Mutation der Omikron-Variante oder anderer Varianten. Sie
behaupten, nur erneute Impfungen
im Herbst könnten den vorhandenen Impfschutz erhalten. Als
erstes Bundesland kündigte nun
Niedersachsen für den Herbst die
nächste Impfaktion an und möchte
alle Bürger ein viertes Mal gegen
Corona impfen lassen. In Österreich ist man da sogar schon einen
Schritt weiter. In der Stadt Wien
soll bereits die fünfte Impf-Runde
gestartet werden. Wie oft möchte
man die Auffrischimpfungen bzw.

die sog. Boosterungen aber noch
durchführen? Die Europäische
Arzneimittelagentur EMA hatte
bereits vor der dritten Impfung
gewarnt, da diese zu „VAIDS“,
ein durch Impfung erworbenes
Immunschwäche-Syndrom, führen könnte. In Schottland, England,
Australien, Kanada und in immer
mehr Ländern treten inzwischen
schon gehäufte Fälle von „VAIDS“
auf. Als wichtiger Grundsatz gilt:
Der entscheidende Verbündete
im Kampf gegen Bakterien und
Viren ist ein eigenes intaktes Immunsystem. Wäre es da nicht viel
sinnvoller, genau dieses Immunsystem zu stärken, statt es mit
erneuten Corona-Impfungen immer weiter zu schwächen? [6]
*Vakzin-Aids =Zusammenbruch des
Immunsystems

Neuartige schwerwiegende Hepatitisfälle bei Kindern
nis. In immer mehr Ländern treten schwerwiegende bis tödliche
Fälle einer mysteriösen Lebererkrankung (Hepatitis) unbekannten
Ursprungs auf. Die Fälle betreffen vorwiegend zuvor gesunde
Kinder im Alter von einem Monat bis zu 16 Jahren. In einigen
Fällen waren schon Lebertransplantationen, sogar bei Babies
und Kleinkindern, erforderlich.
Die WHO hat bis 21. April 2022
in zwölf Ländern mindestens 169
Fälle gemeldet. Laut den Verantwortlichen der britischen Gesundheitsbehörden könnte dies eine
Folge der strikten Coronamaßnahmen sein, da das Immunsystem
wegen über zwei Jahre anhaltender Maskenpflicht, Abstandsregeln und Lockdowns seine natür-

liche Abwehrfunktion nicht mehr
stärken konnte. Burkhard Rodeck,
Generalsekretär der Deutschen
Gesellschaft für Kinder und
Jugendmedizin kommt zu einem
ähnlichen Ergebnis. Statt nun
aber eine sofortige Einstellung
der offensichtlich schädlichen
Maßnahmen anzuregen, fordert
er sogar noch weitere Lockdowns.
Weshalb scheuen sich Mediziner,
den Finger auf die Coronapolitik
der Regierung als eigentliche
Ursache für die Schädigung des
Immunsystems zu legen? Man
kann davon ausgehen, dass Gesundheitsminister Karl Lauterbach
diese Fälle in seinem Sinne dafür
instrumentalisieren wird, einen
noch schärferen Corona-Kurs zu
rechtfertigen. [8]

Quellen: [5] https://report24.news/impfschaeden-kommen-zunehmend-im-mainstream-an-nur-lauterbachs-ministerium-will-davon-nichts-wissen | https://coronablog.net/2022/04/02/impfschaeden-ard-spricht-von-geringer-zahl-der-kommentarbereich-explodiert-auf-ueber-69-seiten-berichten-betroffene | https://report24.news/ardbericht-in-deutschland-schon-eine-halbe-million-schwere-impfnebenwirkungen/?feed_id=15643 [6] https://bit.ly/3PnphCj | https://bit.ly/3FZKs9j | https://bit.ly/3yG9kB5 |
https://bit.ly/3LdTWP4 [7] www.kla.tv/Impfen/20899 | https://diesituation.wordpress.com/2021/12/14/seit-die-piloten-in-den-usa-zwangsgeimpft-werden-sterben-sie-wiedie-fliegen-2019-starb-einer-2020-sechs-2021-bisher-105-tote-piloten | https://www.bz-berlin.de/meinung/kolumne/kolumne-mein-aerger/die-charite-studie-zu-impfnebenwirkungen-wird-offenbar-ignoriert | https://report24.news/blogger-sammelt-faelle-folgeunfaelle-nach-ploetzlichem-herz-oder-hirntod-nehmen-zu |
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.vollstaending-geimpft-genesen-mhsd.ba94544b-8b4b-4bc8-a49a-c4d8a1342f3a.html |
www.diariovasco.com/deportes/ciclismo/paris-niza-ciclistas-20220315195548-nt.html | https://sciencefiles.org/2022/04/06/rasanter-anstieg-bei-schlaganfaellen-3-566757-meldungen-zu-nebenwirkungen-21-086-tote-who-datenbank [8] www.wochenblick.at/allgemein/neuartige-hepatitis-bei-kindern-immunsystem-durch-corona-politikruiniert | https://uncutnews.ch/10-weitere-staaten-melden-mysterioese-hepatitis-ausbrueche-bei-kindern [9] https://beruhmte-zitate.de/zitate-uber-angst
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