
Wichtige Informationen zum Corona-Wahnsinn – Blut im Dunkelfeld (23. August 2021)

13.08.2021 – Den Covid-19-Impfstoffen auf der Spur – mit dem Rechtsanwalt Holger Fischer

https://uncutnews.ch/den-covid-19-impfstoffen-auf-der-spur/

01:29 – Holger Fischer: ”Und selbst wenn es für die Diagnostik nicht zugelasssen ist, wir machen ja hier keine
Diagnostik, sondern wir beschreiben erstmal Phänomene und regen dazu an, daß sich die Wissenschaft jetzt
breit aufstellt und einfach nachuntersucht, darum geht es, und als Botschaft an Leute, die sich vielleicht impfen
lassen wollen und solche, die bereits geimpft sind, da ist jedenfalls Zeugs drin, das da offensichtlich nicht
reingehören sollte, und wo man sich ein Fragezeichen macht, was das da drin soll, und das sollten eigentlich
die Hersteller aufklären, und nicht wir.”

02:10 – ”Wir machen das hier auch für die Geimpften, um möglicherweise einen Appell zu geben, sich helfen
zu lassen. Es ist auch eine Ebene. Und vielleicht retten wir ein paar Kinder.”

02:49 – Holger Fischer: ”Wenn es so is[!], müssen wir im Zweifel auch damit rechnen, daß jeder Richter, selbst
wenn der beim EuGH sitzt, oder sonst was, der hat ’ne ganze Welt gegen sich, wenn er sagt, ich bin ehrlich und
decke das jetzt auf und entscheide Recht, der hat im Zweifel ja auch mittlerweile viele Leute gegen sich, die
natürlich gern geimpft werden möchten – das macht’s ja noch schwieriger – Leute, die schon geimpft sind, es
gar nicht so genau wissen wollen, weil sie sich dann ihrer eigenen Wahrheit und Fehlentscheidung stellen
müßten, und alle anderen sind in der Haftung, und die wollen’s ja auch nicht wissen. Also traut sich mit jedem
Tag, den diese Impfung fortgeführt wird, in dem auch andere Corona-Maßnahmen fortgeführt wird[!], immer
weniger noch einer, die Stimme zu erheben, weil die Schuld, die diese Leute auf sich geladen haben, zu
Lebzeiten eigentlich nicht wieder gut gemacht werden kann.



16:08 – Holger Fischer: ”Ich kann den Leuten nur sagen, das, was hier läuft, ist Euthanasie, das was hier läuft,
ist Massenmord, das, was hier läuft, ist ein Verbrechen im ganz großen Stil und hoffen, daß der andere dann
den Mund hält, ich hab auch heute wieder mit jemand gesprochen, [sie?] arbeitet als Berufsbetreuerin und muß
sich jetzt äußern, warum ihre Betreuten nicht geimpft sind, da mußte sich normalerweise der, der mir die Frage
stellt, der müßte sich eigentlich erklären . . . ”

www.kla.tv/1019 – 26. Mai 2013 - Dokumentarfilm: Mobilfunk - Die verschwiegene Gefahr

Blut im Dunkelfeldmikroskop: vor und nach drei Minuten Handytelefonat.

Die Schädigung an Menschen, Tier und Pflanzen durch Mobilfunk ist sehr weit fortgeschritten, doch die Medien
verschweigen uns weitgehend Fakten und Gefahren. Dieser Dokumentarfilm bringt Licht in die Dunkelheit!

www.kla.tv/19576 – 15. August 2021 - ”Gesundheits”-Politik gerät zur Lebensgefahr

Immer mehr deutsche Krankenhäuser müssen nach dem Plan der Regierung wegen mangelnder Rentabilität
schließen und werden durch wenige Klinikkonzerne ersetzt. Die Krankenversorgung ist zu einem Geschäfts-
modell verkommen, in dem Personal und Patienten die Verlierer sind.

Besonders betroffen sind ländlich gelegene Krankenhäuser. Zeit-Studien aus den USA zeigen, dass nach Schlie-
ßung regionaler Krankenhäuser die Sterblichkeit bei der Landbevölkerung um sechs Prozent gestiegen ist.
Dennoch hält hierzulande die Bundesregierung an den Schließungsplänen von Krankenhäusern fest, obwohl
zeitgleich die Mär von überfüllten Krankenhausbetten durch Corona weiter unbeirrt verbreitet wird.

Hier zeigt sich einmal mehr die tiefe Widersprüchlichkeit und Verlogenheit in der deutschen Gesundheitspolitik,
die diesen Namen nicht verdient. Diese politische Agenda führt auch hier in letzter Konsequenz zu einem
getarnten Genozid, während sich einige wenige damit die Taschen vollstopfen.
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