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1.3 Mio Impfschäden und 13,867 Impftote bis 5. Juni 2021!
Covid, Kybernetik & das New Normal – wir stehen am Abgrund zwischen Freiheit und Leibeigenschaft

https://uncutnews.ch/covid-kybernetik-und-das-neue-normal-wir-befinden-uns-
derzeit-am-abgrund-zwischen-freiheit-und-leibeigenschaft/

Großes weltweites Bündnis fordert Verbot biometrischer Überwachung

https://uncutnews.ch/grosses-weltweites-buendnis-fordert-verbot-biometrischer-
ueberwachung/

https://www.accessnow.org/ban-biometric-surveillance/#get-involved

Das Who-is-Who digitaler Menschenrechtsorganisationen fordert ein umfassendes und weltweites Verbot von
biometrischen Überwachungstechnologien im öffentlichen Raum. Die Risiken für Menschenrechte stünden in
keinem Verhältnis zum Nutzen der Anwendungen.

”Einige Überwachungstechnologien sind so gefährlich, dass sie unweigerlich weit mehr Probleme verursachen,
als sie lösen. Der Einsatz von Gesichtserkennung und biometrischen Technologien in öffentlich zugänglichen
Räumen ermöglicht Massenüberwachung und diskriminierende gezielte Überwachung”, heißt es in der Erklä-
rung. Das Missbrauchspotenzial dieser Technologien sei zu groß und die Folgen zu schwerwiegend.

An alle Eltern und Ärzte: Strafrechtliche Würdigung der COVID-19-Impfungen bei Kindern & Jugend-
lichen

https://achern-weiss-bescheid.de/2021/06/09/



Schock: Schon mehrere tote Kinder nach Impfungen. Wie ist das möglich?

https://report24.news/schock-schon-mehrere-tote-kinder-nach-impfungen-wie-
ist-das-moeglich/

Wie konnten tausende Säuglinge, Kinder und Jugendliche geimpft werden? In der EMA-Datenbank für uner-
wünschte Nebenwirkungen von Arzneimitteln finden sich etliche Einträge, die darauf hinweisen, dass bereits
kleine Kinder ab dem Alter von einem Jahr geimpft wurden. Wenn dabei alles gut gegangen wäre, fände man
dort keine Einträge – doch neben Gesichtslähmungen, unkontrollierten Zuckungen, Fieber und mehr kam es
offenbar auch schon zu mehreren Todesfällen. Schockierend ist auch die Erkenntnis, dass der Impfstoff über
die Muttermilch an den Säugling weitergegeben werden kann, was zu schweren Nebenwirkungen führen kann.

Dr. Roger Hodkinson warnt: Spike Proteine machen beide Geschlechter unfruchtbar

https://achern-weiss-bescheid.de/2021/06/08/

Schutzwirkung der sogenannten Impfstoffe fast bei null

https://uncutnews.ch/schutzwirkung-der-sogenannten-impfstoffe-fast-bei-null/

Am 20. April veröffentlichte das renommierte Wissenschaftsmagazin The Lancet eine Analyse zur Wirk-
samkeit der Covid-Injektionen. Diese Analyse bestätigt die Resultate früherer Untersuchungen: die Covid-
Injektionen sind nicht zu 95 % wirksam, wie bisher immer behauptet wurde, sondern lediglich zu etwa 1 Pro-
zent. Der wissenschaftliche Artikel wurde am 2. Juni von Dr. Sadaf Gilani auf Global Research einer breiten
Öffentlichkeit vorgestellt. Woher stammt die angebliche Wirksamkeit von 95 %? Die Forscher unterscheiden in
ihrer Analyse zwischen relativer und absoluter Risikominderung . . .

Massenproteste können Impfpässe beenden, sonst wird uns die Freiheit schrittweise genommen

https://uncutnews.ch/massenproteste-koennen-impfpaesse-beenden-und-wenn-nicht-
dann-wird-uns-die-freiheit-schrittweise-genommen/

Letztendlich soll der Impfpass nicht nur den Impfstatus, sondern auch andere medizinische Daten, grundlegende
Identifikationsdaten, Finanzdaten und so ziemlich alles andere, was digitalisiert und verfolgt werden kann,
umfassen. Das Endziel ist das Ende der Freiheit, wie wir sie kennen, mit einem sozialen Kreditsystem, das
auf elektronischer Überwachung rund um die Uhr basiert, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.

Am 20. März 2021, am 1. Jahrestag der ersten COVID-19-Sperre, gingen Menschen in mehr als 40 Ländern auf
die Straße, um am ”Worldwide Freedom Day” gegen die Lügen und tyrannischen Covid-Maßnahmen zu de-
monstrieren. In Großbritannien gab es am Samstag, den 29. Mai 2021, eine ”Unite for Freedom”-Kundgebung
in London. Laut ITV.com stürmten Hunderte von Demonstranten in das Westfield Einkaufszentrum in London,
während eine andere große Menschenmenge auf dem Parliament Square versammelt war.

Wie Reuters am 30. Mai 2021 berichtete, sieht es nun so aus, als würde Großbritannien seinen Plan für Impf-
pässe als gesetzliche Vorschrift für Großveranstaltungen aufgeben, obwohl ein Regierungssprecher gegenüber
Reuters erklärte, dass eine endgültige Entscheidung noch nicht getroffen wurde und dass die Überprüfung der
COVID-19-Impfstoffzertifizierung noch nicht abgeschlossen ist. Warum die plötzliche Änderung? Zweifellos
liegt es daran, dass die Briten wiederholt auf die Straße gegangen sind, um gegen die medizinische Apartheid
zu protestieren, die diese Pässe schaffen.

14 US-Bundesstaaten haben die Impfpasspflicht verboten
Eine Reihe von Bundesstaaten der USA hat Gesetze erlassen, die die Impfpasspflicht verbieten, um eine Zwei-
Klassen-Gesellschaft zu verhindern, in der die einen frei leben können und die anderen allein aufgrund ihres
Impfstatus eingeschränkt werden. Mit Stand vom 28. Mai 2021 haben die folgenden 14 Bundesstaaten die
Forderung nach Impfpässen verboten: Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa,
Montana, North Dakota, South Carolina, South Dakota, Texas und Wyoming.
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