Wichtige Informationen zum Corona-Wahnsinn – Bitte impft sie nicht! (26. September 2021)

Reiner Fuellmich: Nach der Covid-Impfung in Amerika rund eine HALBE MILLIONEN Todesfälle
https://uncutnews.ch/reiner-fuellmich-allein-in-amerika-gab-es-nach-der-covid-impfung-rund-eine-halbe-millionen-todesfaelle/

38:00 – Reiner Fuellmich: Die Regierung hat keine Empthie . . .
55:00 – Reiner Fuellmich zum Second Amendment: Protection against the government
57:18 – Reiner Fuellmich: We have to get connected
Was jetzt geschieht, kann nicht ewig geheim gehalten werden, sagte der deutsche Rechtsanwalt Reiner
Fuellmich in einem Interview mit Health Ranger Mike Adams. Er nannte die Nebenwirkungen der CoronaImpfstoffe und daß die Zahlen der durch die Impfstoffe verursachten Todesfälle gefälscht seien. Man spreche
von etwa einer halben Million Todesfällen nach der Impfung allein in den USA, und daß dies vom Anwalt
Tom Renz aus Ohio bestätigt worden sei. Fuellmich sagte auch, daß die Zahlen in allen anderen Ländern in der
gleichen Größenordnung liegen, aber daß ”sie versuchen, dies zu vertuschen”.
09.09.2021: Michael Yeadon zur Corona-Kinderimpfung: ”Es ist Mord!” – www.kla.tv/19796/
”Wenn man Ihnen sagt, daß es darum geht, gefährdete Familienmitglieder zu schützen, dann ist das eine Lüge.”
Diese drastischen Worte zu den Plänen, alle Kinder ab 12 Jahren gegen SARS-CoV-2 zu impfen, findet kein
Geringerer als der ehemalige Vizepräsident des Impfstoffherstellers Pfizer. Dr. Michael Yeadon geht sogar so
weit, diese Impfung als Mord zu bezeichnen! In dieser Sendung nennt er die eigentlichen Gründe dafür, warum
der Staat trotzdem ALLE impfen will . . .
14.09.2021: Prof. Sucharit Bhakdi zum kommenden Herbst
https://achern-weiss-bescheid.de/2021/09/14/prof-sucharit-bhakdi-zum-kommenden-herbst/
14.09.2021: Risikobewertung der Corona-Impfstoffe – Dr. Wolfgang Wodarg
https://uncutnews.ch/risikobewertung-der-corona-impfstoffe-dr-wolfgang-wodarg/

Bei einer von der Ärztekammer akkreditierten Veranstaltung der Bürgerinitiative Menschen – Freiheit – Dialog
und dem Netzwerk freie Psychotherapeuten e.V̇. hat Dr. Wolfgang Wodarg vor u. a. Ärzten, Psychotherapeuten
und Rechtsanwälten über die Risikobewertung der Corona-Impfstoffe referiert.
15.09.2021 - Italien: 16-jähriges Mädchen stirbt 16 Stunden nach der Impfung
https://uncutnews.ch/italien-16-jaehriges-maedchen-stirbt-16-stunden-nach-der-impfung/
Die 16jährige Giulia Lucenti starb am Donnerstag letzter Woche in Bastille in Italien, 16 Stunden nachdem sie
ihre zweite Dosis des Impfstoffs von Pfizer erhalten hatte.
09.09.2021: ”Bitte impft sie nicht!” – Ein Song von ”Die Bandbreite” – www.kla.tv/19801/
Mit ihrem Song ”Bitte impft sie nicht!” richtet das Hip-Hop Duo ”Die Bandbreite” einen Appell an alle Eltern,
ihre Kinder vor den Gefahren einer Impfung zu schützen. Ein musikalischer Weckruf, der aufgrund der CoronaKinderimpfung aktueller ist, denn je!
26.09.2021 - DARPA: Angriff auf die Menschheit durch aerosolisierte, hautdurchdringende Nanopartikel
https://uncutnews.ch/durchgesickertes-dokument-von-darpa-bestaetigt-angriff-auf-die-menschheit-mittels-aerosolisierterhautdurchdringender-nanopartikel-spike-proteine/
www.naturalnews.com/2021-09-23-leaked-darpa-document-confirms-attack-on-humanity-using-aerosolized-skin-penetratingnanoparticle-spike-proteins.html/

08.11.2020: Nachdem er sich 2020 mehrmals kritisch zu den Corona-Maßnahmen äußerte, wandte sich Monsignore
Carlo Maria Viganò nun Anfang November 2020 in einem verzweifelten Appell an den Präsidenten der Vereinigten
Staaten von Amerika, Donald Trump, in dem er eine globale Verschwörung anprangert, in der die Mächte des
Bösen die Macht übernehmen wollen. – www.kla.tv/17507 – Hier Auszüge aus dem offenen Brief:
Herr Präsident, . . . ein globaler Plan mit der Bezeichnung ”Great Reset” ist im Gange. Sein Architekt ist eine globale Elite, die die gesamte Menschheit unterwerfen will, indem sie Zwangsmaßnahmen durchsetzt, mit denen die individuellen Freiheiten und die der gesamten Bevölkerung drastisch eingeschränkt werden . . . Hinter den Staats- und Regierungschefs der Welt,
die Vollstrecker dieses infernalischen Projekts sind, stehen skrupellose Persönlichkeiten, die das
Weltwirtschaftsforum finanzieren . . . Der Zweck des Great Reset ist die Einführung einer Gesundheitsdiktatur, versteckt hinter Versprechungen eines universellen Einkommens und zum
Erlaß individueller Schulden. Der Preis ist der Verzicht auf Privateigentum und ein von Bill Gates . . . gefördertes Impfprogramm gegen COVID. Abgesehen von den enormen wirtschaftlichen
Interessen, die die Befürworter des Great Reset motivieren, wird die Einführung der Impfung mit
der Forderung nach einem Gesundheitspaß und einem digitalen Personalausweis einhergehen,
mit der sich daraus ergebenden Kontaktverfolgung der Bevölkerung der ganzen Welt . . .

23.09.2021: Robert F. Kennedy Jr. geht auf die Barrikaden – www.kla.tv/19961
Laut Robert F. Kennedy Jr. nutzt die Regierung den ”Notstand” der sog. Corona-Pandemie für andere Ziele
aus. Er weist auf Studien hin, die klar belegen: Der Impfstoff rettet keine Leben! Er verhindert auch nicht die
Übertragung des Virus, vielmehr kann er diese noch verstärken! Kennedy folgert, daß es der Regierung nicht
um den Schutz der Bevölkerung geht, sondern um Kontrolle. Entgegen seiner bisherigen Gewohnheit fordert er daher in seiner Rede vom 23.8.2021 jeden Zuschauer auf, friedlich und freundlich Widerstand
zu leisten, das Schweigen zu brechen und Stellung zu beziehen. Angesichts der auf die Menschheit zukommenden Gefahr des totalen Freiheitsverlustes müsse jeder seine Ablehnung dagegen zum Ausdruck
bringen. Hören Sie ihn aber selbst, und jeder möge dabei wahrnehmen, wozu ihm das eigene Herz rät.
24.08.2021 – Studie: Milliarden von Geimpften tragen Risiko für antikörperabhängige Verstärkung
https://uncutnews.ch/studie-milliarden-von-geimpften-tragen-risiko-fuer-antikoerper-abhaengige-verstaerkung/
https://principia-scientific.com/study-billions-of-vaxxed-at-risk-of-antibody-dependent-enhancement/

Seit über einem Jahr haben intensive Forschungsarbeiten von Gesundheitsexperten die wachsende Besorgnis
über die ”Antikörperabhängige Verstärkung” [Antibody-Dependent Enhancement, ADE] ans Licht gebracht
– ein Phänomen, bei dem Impfstoffe die Krankheit weitaus schlimmer machen, indem sie das Immunsystem
zu einer potentiell tödlichen Überreaktion anregen. ADE tritt bei Impfstoffen gegen Coronaviren auf, die in
Tierversuchen getestet wurden. Die Frage ist, ob sie bei den Milliarden von Menschen, die inzwischen weltweit
geimpft wurden, auftreten wird und wieviele dieser Menschen an unerwünschten Wirkungen des Impfstoffs,
einschließlich ADE, sterben werden?
Angesichts der Tatsache, daß bereits Milliarden von Menschen geimpft wurden, legen die Ergebnisse einer
neuen, im ”Journal of Infection” veröffentlichten wissenschaftlichen Arbeit, nahe, daß es durchaus plausibel
ist, daß sie aufgrund einer antikörperabhängigen Verstärkung oder anderer verheerender Wirkungen, die durch
die Covid-19-Impfstoffe verursacht werden, z. B. Spike-Protein-Gefäßschäden, sterben könnten, und Beweise
von ”Public Health England” zeigen, daß dies im Vereinigten Königreich bereits zu geschehen beginnt . . .
Wikipedia – Infektionsverstärkende Antikörper
Als infektionsverstärkende Antikörper (engl. antibody dependent enhancement, ADE) werden Antikörper bezeichnet, die sich an die Oberfläche von Viren binden, diese jedoch nicht neutralisieren, sondern zu
einer verbesserten Aufnahme des Virus in eine Zelle führen und damit
die Ausbreitung und Vermehrung des Virus begünstigen. Sie sind eine mögliche Gefahr bei der Entwicklung von Impfstoffen, da sie bei
einer Erstinfektion mit einigen Viren gebildet werden und erst bei einer Zweitinfektion mit dem gleichen oder einem ähnlichen Subtyp des
Virus einen schwereren Krankheitsverlauf bewirken. Dieser Mechanismus schränkt die Möglichkeit einer Impfung bei einigen Viren erheblich ein, da die Erstinfektion in diesem Fall durch Gabe eines Impfstoffes zur aktiven Immunisierung imitiert wird und infektionsverstärkende Antikörper gebildet werden können. Hyperimmunglobuline zur
passiven Immunisierung können auch infektionsverstärkende Antikörper enthalten und ebenfalls einen gegenteiligen Effekt verursachen.
18.09.2021: Kundgebung - Aschaffenburg – ”Hände weg von unseren Kindern und Jugendlichen!”
https://freiemedienwelt.de/w/7YChaEo9JJ6EwDjadkz6gu/
Bitte kopieren und weitergeben

