
Anti-Impf-Resspressionen 
 

Weder Moderna noch Pfizer haben tatsächlich einen Beweis dafür erbracht, dass ihre Impfstoffe in der Lage 
sind, schwere Erkrankungen oder den Tod durch Covid zu verhindern, daher basiert ihre Wirksamkeitsrate auf 
„Hochrechnungen“ des Erfolgs gemäß ihrer minimalen Studien. Das heißt, die Wirksamkeitsrate von 95% ist 
völlig willkürlich. Das hindert aber Regierungen und Firmen vieler Länder nicht daran, Impfpässe zu fordern. 
 

Französische Regierung ebnet den Weg für den «obligatorischen Impfpass» 

(14. Mai 2021) 

Der Gesetzesentwurf wurde von der Nationalversammlung zuerst abgelehnt, aber wenige Stunden später dann doch 

abgesegnet. Mehr / Quelle 

 

Kuwait: Ungeimpfte Bürger dürfen das Land nicht verlassen (4. Mai 2021) 
Nur diejenigen kuwaitischen Bürger, die eine Covid-19-Impfung erhalten haben, werden ins Ausland reisen 
können, während die Ungeimpften zu Hause bleiben müssen, hat das Regierungskabinett des Golfstaates 
entschieden. 
Die Einschränkungen werden ab dem 22. Mai in Kraft treten und betreffen nicht Menschen aus Altersgruppen, 
die nicht berechtigt sind, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, teilte das Informationsministerium des 
Landes am Montag mit. 
 

Freie Bahn für die Gesundheitsdiktatur (1. Mai 2021) 
Hongkong öffnet Bars, Nachtclubs und Badehäuser, doch nur Geimpfte sind willkommen 
 
 

Es ist offiziell: keine Touristen in die EU ohne Impfpass! (27. April 2021) 
Nach mehr als einem Jahr Stillstand wegen der angeblichen Pandemie werden alle Länder der Europäischen 
Union im Sommer 2021 für amerikanische Touristen geöffnet – mit einem Vorbehalt: Sie brauchen einen 
Impfpass, um einzureisen. 
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilte der New York Times mit: „Alle 27 Mitgliedsstaaten 
werden bedingungslos all jene akzeptieren, die mit Impfstoffen geimpft sind, die von der EMA (European 
Medicines Agency) zugelassen sind.“ 
@StopReset: BioNTech/Pfizer: Vollständige Impffolgen-Zusammenstellung: >2.500 Tote nach Impfung mit 

BNT162b2/Comirnaty: Nebenwirkungen füllen 124 Seiten ! 

 
Berliner Senat beschließt mehr Freiheiten für geimpfte Menschen (13. April 
2021) 
Ohne negativen Corona-Test einkaufen oder ins Museum: Wer in Berlin schon gegen das Coronavirus geimpft 
worden ist, bekommt künftig 15 Tage nach Gabe der zweiten Impfdosis wieder etwas mehr Freiheiten. Die 
aktuellen Regelungen im Überblick. Quelle 
@StopReset: Wie COVID-19-“Impfstoffe” das Leben von Millionen zerstören können 

 
Deutsche Regierung lässt die Maske fallen: Freiheiten nur für Geimpfte (4. April 
2021) 
„Wer geimpft ist, kann ohne weiteren Test ins Geschäft oder zum Friseur. Zudem müssen nach Einschätzung 

des RKI vollständig Geimpfte auch nicht mehr in Quarantäne“, verkündete der deutsche Gesundheitsminister 

Jens Spahn zu Ostern in deutschen Medien. Quelle 
@StopReset: Lasst euch trotzdem nicht impfen 
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Präzedenzfall: Israelisches Gericht untersagt Lehrerin Arbeit an Schule ohne 
Impfung (21. März 2021) 
Ein israelisches Gericht hat entschieden, dass Angestellte, die eine COVID-19-Impfung oder regelmäßige Tests 
verweigern, an der Rückkehr zum Arbeitsplatz gehindert werden dürfen. Dem Urteil zufolge ist das Recht der 
Impfverweigerer nicht starker, als das Recht auf Leben. Quelle 
 

Israel: Das Verweigern des Impfstoffes bedeutet das ihr Leben vorbei ist (11. März 2021) 
Viele Amerikaner wissen es nicht, aber auf der anderen Seite der Welt, in Israel, ist die Weigerung, sich gegen 
das Coronavirus (Covid-19) impfen zu lassen, jetzt ein Todesurteil. Quelle 

Weil will mehr Freiheiten für Geimpfte und Getestete (22. Februar 2021) 
Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich grundsätzlich dafür ausgesprochen, 
geimpften und negativ auf Corona getesteten Personen mehr Freiheiten zu gewähren. Quelle 

@StopReset: Wie wäre es mal mit mehr Freiheit für gesunde Menschen? 

 

Spanische Region macht Corona-Impfung zur Pflicht: Bußgelder bis zu 60.000 € (25. Februar 
2021) 
Die spanische Region Galicien, in der knapp drei Millionen Menschen leben, hat eine Impfpflicht eingeführt. 
Personen, die die Corona-Impfung ohne triftigen Grund verweigern, werden mit Geldstrafen zwischen 1000 
und 3000 Euro belegt. Präsident Feijoo hat seit November letzten Jahres an dem Gesetzentwurf 
gearbeitet, berichtet INSpanje.nl. Quelle 

ID2020 in Österreich: Elektronischer Impfpass wird zwingend (19. Februar 2021) 
In Österreich soll in Kürze per Gesetz ein verpflichtender elektronischer Impfpass eingeführt werden, in den 
alle Impfungen eingetragen werden müssen. Damit soll man sich dann ausweisen können oder müssen, wenn 
man reisen, oder ins Theater will. Die Papiere bitte! Quelle 

Namen der Ungeimpften müssen nach einem neuen Vorschlag des israelischen 
Premierministers offengelegt warden (16. Februar 2021) 
Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat ein Gesetz vorgeschlagen, das es erlauben würde, die 
Namen von Menschen, die nicht geimpft wurden, an die örtlichen Behörden zu übermitteln. Die Idee hat 
Bedenken über mögliche Verletzungen der Privatsphäre aufgeworfen. Quelle 
 

UK: Regierung erwägt Impfpass zum Betreten von Kneipen, Geschäften und Veranstaltungen 
Nachdem die britische Regierung monatelang geleugnet hat, dass es Pläne zur Einführung von so genannten 
Impfpässen gibt, hat sie nun zugegeben, dass sie nicht nur erwägt, diese für Reisen einzuführen, sondern 
auch, um Zugang zu Veranstaltungsräumen und sogar Geschäften und Pubs zu erhalten. Quelle 

Impfstoffskeptiker werden jetzt als Teil von „extremistischen“ Gruppen abgestempelt  
(22. Januar 2021) 
Eine der Möglichkeiten, dieser Bemühung die langsam Gestalt annimmt, besteht darin, Trumps Unterstützer, 
darunter auch Amerikaner, die skeptisch gegenüber Impfstoffen bleiben, einfach als „extremistische“ 
Gruppen, Staatsfeinde und Terroristen zu bezeichnen. Quelle 

Heiko Maas: Verfassungsbruch mit Ansage  (17. Januar 2021) 

Geimpfte sollen wieder ins Restaurant dürfen. 

»Maas nennt die Debatte „irreführend“. Denn: „Es geht nicht um Privilegien, sondern um die Ausübung von 

Grundrechten von Geimpften.“ Quelle 
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Erste britische Firma: Keine Spritze, keine Arbeit (18.1.2021) 
 

Eine britische Klempnerfirma namens Pimlico Plumbers, hat angekündigt, dass sie plant, eine Richtlinie 
einzuführen, nach der sich alle 400 ihrer Mitarbeiter gegen COVID-19 impfen lassen müssen, wenn sie ihren 
Job behalten wollen. Quelle 
 

Merkel lässt Maske endgültig fallen: Repressalien für Impfverweigerer in ARD-Sendung 
angekündigt! (3.2.2021) 
„Wenn wir später sehr vielen Menschen ein Angebot zum Impfen gemacht haben und dann sagen 

manche Menschen, ich möchte nicht geimpft werden, dann muss man vielleicht schon solche 
Unterschiede machen und sagen, okay, wer das nicht möchte, der kann vielleicht bestimmte Dinge 
nicht machen.“ Quelle 
 

 
Polen führt Impfpässe ein (14.1.2021) 
 

Polen ist die letzte europäische Nation, die so genannte Impfpässe einführt, die denjenigen, die die COVID-
Impfung erhalten haben werden nun größere Freiheiten einräumen als denjenigen, die sie nicht geimpft sind. 
Der EU-Datenschutzbeauftragte Wojciech Wiewiórowski bezeichnete die Idee eines Immunitätspasses jedoch 
kürzlich als „extrem“ und sagte wiederholt, sie sei alarmierend und „ekelhaft“. 
Quelle 
 

 
Was Sie über CommonPass wissen müssen (10.1.2021) 
Das Commons Project und das World Economic Forum haben das Common Trust Network gegründet, das die 
App CommonPass entwickelt hat, die in naher Zukunft als Gesundheitspass dienen soll. 

 Jede Nation muss ihre gesundheitlichen Screening-Kriterien für die Einreise in das Land unter 
Verwendung eines Standardformats auf einem gemeinsamen Rahmen veröffentlichen.  

 Jedes Land muss vertrauenswürdige Einrichtungen registrieren, die COVID-19-Labortests für 
Auslandsreisen durchführen und die im CommonPass-Register aufgeführten Impfstoffe verabreichen.  

 Jedes Land wird den Gesundheitsstatus von ausländischen Besuchern über Apps und Dienste 
akzeptieren, die auf dem CommonPass-Framework aufbauen.  

 Die Patientenidentifikation soll zum Zeitpunkt der Probenentnahme und/oder Impfung unter 
Verwendung eines internationalen Standards erhoben werden.  

 Das CommonPass-Framework wird in die Check-in-Prozesse bei Flug- und Hotelreservierungen 
integriert. 

Die Grundlagen für CommonPass wurden in einem Whitepaper der Rockefeller Foundation vom 
21. April 2020 dargelegt und sind Teil des Rollouts der globalen Überwachung und sozialen Kontrolle, die 

als „The Great Reset“ bekannt ist. 
Quelle 
 

Hessen: Indirekte Impfpflicht (8.1.2021) 
In der hessischen "Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus 
(Corona-Quarantäneverordnung)" in der Fassung vom 7.1. als Ausnahmen von der Quarantänepflicht bei 
der Einreise aus "Risikogebieten" aufgenommen: 
 
»1a. Personen, die über eine den Anforderungen des § 22 Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes 
entsprechende Impfdokumentation über eine mindestens 14 Tage vor Einreise bei ihnen vollständig 
abgeschlossene Schutzimpfung gegen das SARS-CoV-2-Virus verfügen,  
1b. Personen, die über ein ärztliches Zeugnis über eine bei Einreise mindestens 21 Tage und 
höchstens sechs Monate zurückliegende, durch Nukleinsäurenachweis bestätigte Infektion mit dem 
SARS-CoV-2-Virus verfügen,« 
Quelle 
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Einrichtung der Diakonie droht Pflegekräften (6.1.2021) 
Der Geschäftsführer der "Diakonischen Gesellschaft Wohnen und Pflege Clus gGmbH" in Niedersachsen droht 
Beschäftigten, die sich nicht impfen lassen wollen. Die Impfung ist freiwillig, dennoch teile ich Ihnen mit, dass 
der Arbeitgeber grundsätzlich das Recht hat, Mitarbeiter, die sich der Impfung verweigern, vom Dienst 
freizustellen. In diesem Fall wird keine weitere Vergütung bezahlt, das betrifft auch die Sozialversicherung… 
Quelle 

 
Jetzt werden Apps für den „Global Vaccine Passport“ entwickelt (6.1.2021) 
Das „Commons Project“ und das Weltwirtschaftsforum haben das „Common Trust Network“ gegründet, das 
die CommonPass-App entwickelt hat, die in naher Zukunft als Gesundheitspass fungieren soll. 
Quelle 

 
US-Gesundheitsministerium meldet den Fluggesellschaften, wem sie die 
Boarding-Privilegien verweigern soll, damit die Impfstoffindustrie bestimmen 
kann, wer fliegen darf 
„Jetzt, wo die Impfstoffe gegen Coronaviren in den USA und im Ausland auf den Markt kommen, träumen 
vielleicht viele Menschen von dem Tag, an dem sie wieder reisen, einkaufen und ins Kino gehen können. Aber 
um diese Aktivitäten ausüben zu können, brauchen Sie möglicherweise etwas zusätzlich zum Impfstoff: einen 
Antrag auf einen Impfpass“, berichtete CNN diese Woche. 
Willkommen in George Orwells Amerika.  
Quelle 

Fauci: Es ist möglich, dass der Corona-Impfstoff in den Vereinigten Staaten für 
Reisen und Schulen verpflichtend sein wird 
“Es ist möglich, dass der Corona-Impfstoff in den Vereinigten Staaten für Reisen und Schule verpflichtend sein 
wird.” sagte Dr. Anthony Fauci. „Alle Optionen sind auf dem Tisch“. Fauci wird auch Joe Bidens medizinischer 
Chefberater sein. 
Quelle 
@StopReset: Mit Fauci wird der Bock zum Gärtner gemacht - gefährliche Experimente an Fledermaus-
Coronaviren (»Gain of function«-Forschung) in Wuhan wurden durch ihn bzw. die USA finanziert. 

Spanien führt ein Register von Impfstoffverweigerern das mit anderen Ländern 
geteilt werden soll 
In Spanien landen die Namen von Menschen, die die Corona-Impfung ablehnen, in einem speziellen Register. 
Dieses Register soll laut Gesundheitsminister Salvador Illa mit anderen europäischen Ländern geteilt werden. 
Er fügte hinzu, dass „die Impfung freiwillig bleibt“ und dass „die Liste nicht öffentlich gemacht wird“. „Der 
einzige Weg, das Virus zu besiegen, ist der Impfstoff“.  
Quelle 

 
Bericht: Reiseversicherer machen Impfung wahrscheinlich zur Bedingung 
Ein weiterer Sektor der Reiseindustrie hat signalisiert, dass er die Impfung gegen das Coronavirus zur Pflicht 
machen könnte, um den Reisenden Dienstleistungen anbieten zu können. Dies geht aus einem Bericht hervor, 
der feststellt, dass Versicherer einen Nachweis der Impfung verlangen könnten, bevor sie diejenigen 
versichern, die in den Urlaub fahren wollen. 
Quelle 

 
Ohne Impfpass kein Veranstaltungsbesuch 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat eine Impfpflicht gegen Covid-19 in Deutschland 
ausgeschlossen. Doch jetzt melden sich die ersten Veranstalterorganisationen zu Wort, die aufhorchen lassen: 
Ohne Nachweis der umstrittenen Impfung könnte es in Zukunft nicht mehr möglich sein, Clubs oder 
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Sportveranstaltungen zu besuchen. 
Quelle 

 
Globale Konzerne führen „digitale Pässe“ ein, die die Impfstoffhistorie mit 
persönlichen IDs verknüpfen: Was kommt als nächstes unter dem „Great 
Reset“? 
Globale Machteliten nutzen die Angst vor COVID-19 als Vorwand, um eine digitale ID zu erstellen, die 
Menschen in Klassen auf der Grundlage ihrer medizinischen Geschichte unterteilen und im Wesentlichen ein 
neues Kastensystem der Geimpften und nicht Geimpften schaffen wird. 

Quelle 
 

Israel: Netanjahu will 60.000 Corona-Impfungen täglich und „Grünen Pass“ für 
Geimpfte 
Diejenigen, die geimpft sind, werden einen „Grünen Pass“ erhalten, damit sie sich wieder frei bewegen 
können und um andere „zu ermutigen, sich ebenfalls impfen zu lassen“. »Das wird uns schnell zurück zur 
Normalität führen«, sagte Netanjahu. 
Quelle 
 
 

App wird Impfstatus implementieren; Erlaubt den Bars und Restaurants, die 
Ungeimpften zu identifizieren 
Berichte deuten darauf hin, dass eine App, die in Großbritannien häufig zur Buchung von Arzt- und 
Krankenhausterminen genutzt wird, einen Bereich für den Impfstatus einführen wird, der anzeigt, ob eine 
Person die Coronavirus-Impfung erhalten hat oder nicht. 
Quelle 
 

Ein weiterer leitender Angestellter der Reisebranche hat erklärt, dass seiner 
Meinung nach so genannte „COVID-Pässe“ eingeführt werden sollen 
Ein weiterer leitender Angestellter der Reisebranche hat erklärt, dass seiner Meinung nach so genannte 
„COVID-Pässe“ eingeführt werden sollen, die von jedem, der ein Flugzeug besteigen möchte, eine Impfung 
verlangen. 
Quelle 
 

Lufthansa macht ganz vorne mit bei ID2020, Known Traveller und demnächst 
Impfpflicht 
Lufthansa ist immer vorne mit dabei: Schon im Oktober 2019 probte sie in Event 201 die Pandemiereaktion. 
Jetzt setzt sie als eines der ersten Unternehmen in Europa im großem Maßstab die ID2020- und Konwn-
Traveller Konzepte zur automatisierten Totalüberwachung um. Die Impfpflicht für alle Flugreisenden könnte 
bald folgen. 
Quelle 
 

 
Umfrage: Mehrheit wünscht Reiseverbote für Ungeimpfte (England) 

Laut einer Umfrage von Sky News befürwortet 54 Prozent der Umfrageteilnehmer ein vollständiges 
Flugverbot für Personen, die sich weigern, den COVID-Impfstoff zu nehmen. 
Quelle 

 
Kanadisches Gesundheitsministerium: Impfverweigerer werden Probleme haben 
sich in die Gesellschaft wieder einzugliedern 
Auf die Frage von Reportern, wie die Regierung beabsichtigt, die Menschen davon zu überzeugen, den 
Impfstoff ein zu nehmen, warnte Gesundheitsministerin Christine Elliott, dass diejenigen, die den Impfstoff 
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ablehnen, Schwierigkeiten bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft haben werden. 
Quelle 
 

COVID ID Card wird nun in Großbritannien eingeführt 
Berichten zufolge soll der britische National Health Service jedem, der gegen das Coronavirus geimpft ist, 
einen „Impfausweis“ ausstellen, wobei die Regierung sich weigert, auszuschließen, dass die Ausweise wie 
Pässe zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft verwendet werden. 
Quelle 
 

Weitere Fluggesellschaft kündigt an, dass "COVID-Pässe" für Reisen 
"unverzichtbar" sein werden 
Lance Gokongwei, Präsident und CEO von Cebu Pacific, der größten Billigfluggesellschaft der Philippinen, 
äußerte sich am Montag gegenüber Reportern,  dass seine Firma so genannte „COVID-Pässe“, die belegen, 
dass Reisende geimpft und/oder negativ auf das Coronavirus getestet wurden, als „unerlässlich“ für die 
Reisefähigkeit ansieht. 
Quelle 
 

Nach den Fluggesellschaften wollen nun auch Hotels eine Impfpflicht 
Hotels haben sich nun den Fluggesellschaften angeschlossen und überlegen, ob sie von allen Gästen einen 
Nachweis der COVID-Impfung verlangen sollen, bevor sie ihren Aufenthalt antreten dürfen. 
Quelle (15. Dezember 2020) 

 
Dazu nochmals die möglichen Nebenwirkungen von Covi-19-Impfungen 
 
FDA-Sicherheitsüberwachung von COVID-19-Impfstoffen: 
ENTWURF Arbeitsliste möglicher unerwünschter Ereignisse 
***Änderungen vorbehalten*** 
 
Guillain-Barré-Syndrom (entzündliche Erkrankung der Nerven) 
Akute disseminierte Enzephalomyelitis (akut entzündliche Erkrankung des Zentralnervensystems) 
Transversale Myelitis (Rückenmarksentzündung) 
Enzephalitis/Myelitis/Enzephalomyelitis/ (Gehirnentzündung/Rückenmarksentzündung/Gehirnentzündung) 

Meningoenzephalitis/Meningitis/ (Hirnhautentzündung) 
Enzephalopathie (Sammelbegriff für krankhafte Zustände des Gehirns) 
Konvulsionen/Krämpfe 
Schlaganfall 
Narkolepsie (neurologische Erkrankung führt zu Tagesschläfrigkeit) 
Kataplexie (kurz andauernde Episoden von Muskelversagen) 
Anaphylaxie (Allergischer Schock, die schwerste allergische Reaktion) 
Akuter Myokardinfarkt (Herzinfarkt) 
Myokarditis/Perikarditis (Herzmuskelentzündung/ Herzbeutelentzündung) 
Autoimmunerkrankung 
Todesfälle 
Schwangerschaft und Geburtsfolgen 
Andere akute demyelinisierende Erkrankungen 
Nicht-anaphylaktische allergische Reaktionen 
Thrombozytopenie (Bluterkrankung) 
Disseminierte intravasale Gerinnung 
Venöse Thromboembolie (Verstopfung eines Gefäßes durch ein Blutgerinnsel) 
Arthritis und Arthralgie/Gelenkschmerzen 
Kawasaki-Krankheit (Gefäßentzündung der kleinen und mittleren Arterien) 
Multisystem-Entzündungs-Syndrom bei Kindern 

https://uncut-news.ch/kanadisches-gesundheitsministerium-impfverweigerer-werden-probleme-haben-sich-in-die-gesellschaft-wieder-einzugliedern/
https://uncut-news.ch/covid-id-card-wird-nun-in-grossbritannien-eingefuehrt/
https://uncut-news.ch/weitere-fluggesellschaft-kuendigt-an-dass-covid-paesse-fuer-reisen-unverzichtbar-sein-werden/
Hotels%20haben%20sich%20nun%20den%20Fluggesellschaften%20angeschlossen%20und%20überlegen,%20ob%20sie%20von%20allen%20Gästen%20einen%20Nachweis%20der%20COVID-Impfung%20verlangen%20sollen,%20bevor%20sie%20ihren%20Aufenthalt%20antreten%20dürfen.


Durch Impfung verstärkte Krankheit 
 

Quelle:  
 

https://www.greenmedinfo.com/blog/covid-19-vaccine-bombshell-fda-documents-reveal-death-21-serious-conditions-possi1

