++ BREAKING NEWS ++
12. Mai 2021 Israel: Hilferuf einer israelischen Anwältin und Warnung an die
ganze Welt: „Im Gegensatz zu dem, was einem erzählt wird, ist Israel
keinesfalls ‚zur Normalität zurück gekehrt'“
Wir leben unter immer mehr Zwang, Diskriminierung, Kennzeichnung und der Teilung in zwei
Zivilgesellschaften – ganz im Sinne des “Grünen Impfpasses”. Grundlegende Aktivitäten wie Arbeit,
Bildung, Gesundheit und Erholung wurden zum Luxus, der nur geimpften Personen zur Verfügung steht.
Aber sogar für diese immer nur temporär. Ein Grüner Impfpass wird nun sowohl für die Teilnahme an
Abschlussfeiern wie auch für Reisen verlangt, und für einiges mehr. Wir glauben (ich als Anwältin und
viele mit mir), dass diese Ankündigung wohl keine rechtliche Grundlage hat, und dass sie somit nicht
rechtmässig ist – sondern dass der Staat Israel nicht länger zu den rechtskonformen Demokratien
gezählt werden kann. Mehr ++ / Quelle

5. Mai 2021 Hauptverursacher der Covid-Erkrankung ist Teil der CovidImpfung
Eine aktuelle Studie zeigt, dass der Schaden bei Covid-19 auftritt, wenn die Zellen dem Spike-Protein
allein ausgesetzt sind. Jetzt gibt es handfeste Beweise dafür. Wenn Covid-19 in erster Linie eine
Gefäßerkrankung ist und wenn das Hauptinstrument der körperlichen Schädigung das SpikeProtein ist, warum injizieren wir dann Menschen mit Milliarden von Spike-Proteinen? Mehr / Quelle
@StopReset: "Übersetzt" heisst das, mit der Impfung holt man sich wahrscheinlich den Teufel ins

Haus.

2. Mai 2021 "Schedding" und "selbststaendig ausbreitende Impfstoffe". Geht
von Geimpften eine unerforschte Gefahr aus?
Zehntausende Frauen weltweit berichten von Menstruationsstoerungen, Blutungen und
Fehlgeburten nach Kontakt mit Corona-Geimpften. Quelle

2. Mai 2021 Florida verabschiedet Gesetz gegen Zensur durch Big Tech
Diese Woche verabschiedeten nun Kongress und Senat von Florida ein Gesetz, das die Zensur in den
sozialen Medien und die Einmischung in politische Auseinandersetzungen zum Ziel hat und unter Strafe
stellt. Quelle

26. April 2021 Verfassungsbeschwerde § 28B: Klage in Karlsruhe:
Gesetzgeber darf menschliches Leben nicht anhand Modellrechnungen
diktieren
Die erste Verfassungsbeschwerde gegen § 28b Infektionsschutzgesetz wurde von fünf
Beschwerdeführern eingereicht. Staatsrechtler Prof. Dr. Dietrich Murswiek vertritt die Kläger. Die
juristische Architektur des Gesetzes mit einem starren legislativen Automatismus setze eine
Vielzahl bislang sicher geglaubter, rechtsstaatlicher und verfassungsrechtlicher Standards außer
Kraft, so RA Gebauer. Verletzt werde zudem das – historisch aus guten Gründen festgeschriebene
– föderale Prinzip der Republik. Eine einzelne Behörde, das Robert Koch-Institut, wird so zu einer
das Leben steuernden, quasi-gesetzgebenden Institution, deren Handeln keiner fachrichterlichen
Kontrolle unterliegt. Quelle

20. April 2021 PCR-Teststäbchen-Partikel können wie Asbest im Körper
wirken
Die Experimentalphysikerin und Biomaterialforscherin Prof. Antonietta Gatti hat diverse PCRTeststäbchen unter dem Mikroskop begutachtet und ihre Inhaltsstoffe analysiert. Das irritierende
Ergebnis: sie sind aus harten Materialien und enthalten eine Vielzahl von – teils im Beipackzettel
undeklarierten – (Nano-)Partikeln aus Silber, Aluminium, Titan, Glasfasern ect. Mehr ++ / Quelle

16. April 2021 COVID-19-RNA-basierte Impfstoffe und das Risiko einer
Prionenkrankheit – Dr. med. J. Bart Classen (16. April 2021)
Aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Sicherheit dieses Impfstoffs wurde eine Studie durchgeführt, um
festzustellen, ob der Impfstoff möglicherweise eine auf Prionen basierende Krankheit auslösen könnte.
Ergebnis: Die Analyse des Pfizer-Impfstoffs gegen COVID-19 identifizierte zwei potenzielle Risikofaktoren
für die Auslösung von Prionenerkrankungen beim Menschen. Mehr ++ / Quelle
@StopReset: ALS und Alzheimer sind u.a. Prionen basierende Krankheit.

12. April 2021 Richter und Staatsanwälte warnen vor neuem InfektionsschutzGesetz
Während die Öffentlichkeit mit dem CDU-Schaukampf Laschet gegen Söder beschäftigt wird, sollen in
dieser Woche ganz andere Fakten geschaffen werden: Die von der Regierung betriebene Neufassung
des Infektionsschutzgesetzes soll die Aushebelung der bürgerlichen Grundrechte verstetigen und
öffnet künftigem Missbrauch Tür und Tor. Aus diesem Anlass veröffentlicht achgut.com im Wortlaut
eine Stellungnahme des Netwerkes Kritischer Richter und Staatsanwälte (KriStA) zur geplanten
Änderung des Infektionsschutzgesetzes im Wortlaut. Mehr ++ / Quelle
@StopReset: „Wenn das durchgeht, ist die Diktatur vollendet und die klassischen Bürgerrechte sind

weg, das sollte jedem klar sein." CDU-Politiker Prof. Dr. Max Otte

10. April 2021 “ 9 von 31 Pflegeheimbewohner tot nach Corona-Impfung.. 11
weitere um Leben ringend.“ Schokierender Bericht von Whistleblower in
Berliner Pflegheim ..(Video)
Der Whistleblower hat dem Ausschuss anonymisiertes Videomaterial zugespielt, aus dem hervorgeht,
dass Bewohner sich mitunter stark wehrten und gewaltsam festgehalten wurden, um die Impfung
verabreichen zu können. Ebenfalls wahrzunehmen sind Bundeswehrsoldaten, zu derer Präsenz der
Whistleblower mitteilte, dass die Heimbewohner extremst eingeschüchtert waren. Mehr ++ / Quelle
@StopReset: Nach Corona-Impfung (Pfizer/Biontech) 29% Tod, 35% kämpfen um ihr Leben.

10. April 2021 Sensationsurteil aus Weimar: keine Masken, kein Abstand,
keine Tests mehr für Schüler
Der den Schulkindern auferlegte Zwang, Masken zu tragen und Abstände untereinander und zu dritten
Personen zu halten, schädigt die Kinder physisch, psychisch, pädagogisch und in ihrer psychosozialen
Entwicklung, ohne dass dem mehr als ein allenfalls marginaler Nutzen für die Kinder selbst oder Dritte
gegenübersteht. Die verwendeten PCR-Tests und Schnelltests sind für sich allein prinzipiell und schon im
Ansatz nicht geeignet, eine „Infektion“ mit dem Virus SARS-CoV-2 festzustellen. Mehr ++ / Quelle

8. April 2021 US-BUNDESSTAAT FLORIDA- DAS CORONA-WUNDERWERK
(OP-ED)
In den Vereinigten Staaten, dem angeblichen globalen Corona-Epizentrum, geschehen wahrhaftige
epidemiologische „Zeichen und Wunder“. Inzwischen haben 17 Bundesstaaten den Maskenmandaten
und Lockdown-Beschränkungen abgeschworen und entgegen der hysterischen Behauptungen, ein
„reanimiertes Massensterben“ würde die Folge dieser Entscheidungen sein, sinken die Zahlen
kontinuierlich. Quelle

„Wenn man also Florida mit Kalifornien vergleicht, möchte ich darauf hinweisen, dass
Kalifornien wegen seiner strengen Abriegelungen 50 Prozent schlechter abschnitt als
Florida. Und es gibt viele Statistiken wie diese. Die Abriegelungen waren schädlich.
Sie waren das Gegenteil von dem, was man hätte tun sollen. Wir haben es von Anfang
an gesagt und es gibt einen massiven Preis zu zahlen … Die Lockdowns töteten
tatsächlich Menschen, zerstörten Leben, zerstörten Familien.“, Florida
Gouverneur Ron DeSantis

7. April 2021 Professor Cahill: „Über 70-Jährige, die sich nun Impfen lassen,
werden wahrscheinlich innerhalb von 2 bis 3 Jahren sterben
„Menschen über 70, die einen dieser mRNA-Impfstoffe erhalten, werden wahrscheinlich innerhalb
von zwei bis drei Jahren sterben“, sagt Professor Cahill im Video. „Wenn Sie in Ihren Dreißigern
sind und den mRNA-Impfstoff nehmen, werden Sie innerhalb von fünf bis zehn Jahren sterben.
Darüber hinaus werden Sie wahrscheinlich an Allergien, neurokognitiven Störungen und
Entzündungen leiden und unfruchtbar werden.“ Quelle

7. April 2021 Weißes Haus schließt Impfpässe auf Bundesebene aus
Das Weiße Haus hat die Einführung von verpflichtenden Impfpässen für Covid-19 auf Bundesebene mit
der Begründung abgelehnt, dass die Privatsphäre und die Rechte der Bürger geschützt werden
sollten. Quelle

4. April 2021 UK: Telegraph enthüllt: Covid-19 und die absichtliche
psychologische Kriegsführung gegen die Bürger
Am 22. März 2020 erstellte SPI-B ein Dokument, das bis jetzt geheim war. Sie war für die Scientific
Advisory Group on Emergencies (Sage) bestimmt, die zu Beginn der Pandemie gegründet wurde, und
basierte auf einem alten Argument: der Manipulation von Angst. Mehr / Quelle

2. April 2021 Dringliches Schreiben von Ärzten und Wissenschaftlern aus 25
Staaten an die Europäischen Arzneimittelagentur
Ärzte und Wissenschaftler aus 25 Staaten fordern ein sofortiges Einstellen der experimentellen
Anwendung von COVID-Impfstoffe auf die EU-Bevölkerung, und somit ein sofortiges Unterlassen der
weiteren Verletzung des Nürnberger Kodexes. Schreiben an EMA / Quelle
@StopReset: Brisantes über die Impfstoffzulassung der EU! Pharmakonzerne haben ihre Lobbyisten

direkt in der EMA platziert (20210402)

2. April 2021 Unglaublicher Impfschwindel! Selbst Experten und
Wissenschaftler des Establishments geben zu, dass die Impfungen
unwirksam sind
: Die Impfstoffe, die täglich in Millionen von Dosen verabreicht werden, bieten keinen angemessenen
Schutz gegen Covid-19. Mehr / Noch mehr / Quelle

1. April 2021 Die finnische Regierung beendet Lockdowns in verschiedenen
Städte, da die Maßnahmen vom Verfassungsrechtsausschuss des Landes als
illegal eingestuft wurden
Die finnische Premierministerin Sanna Marin akzeptierte, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen zur
Einführung strenger Schließungen in fünf Städten, einschließlich der Hauptstadt Helsinki, vom
verfassungsrechtlichen Ausschuss des Landes als illegal eingestuft wurden, und zog den Vorschlag
daher zurück. Quelle

31. März 2021 Hammer-Gerichtsurteil: Belgiens Corona-Maßnahmen
rechtswidrig
Die Richter kamen zum dem Schluss, dass die Rechtsgrundlage für all diese Maßnahmen nicht
ausreichend sei. „Das Gerichtsurteil bedeutet nicht, dass die Corona-Einschränkungen nicht mehr
gelten“, beeilt sich die Tagesschau mitzuteilen: „Sie bleiben in Kraft, aber die Regierung ist verpflichtet,
innerhalb von 30 Tagen ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren einzuleiten. Und das bedeutet: Das
belgische Parlament muss eingebunden werden.“ Die parlamentarische Debatte müsse wieder in den
Mittelpunkt gestellt werden, erklärte dem Bericht zufolge die Liga für Menschenrechte, die geklagt hatte.
Auch in einer Krisensituation müssten die Regeln des Rechtsstaats Priorität haben. Quelle

28. März Pfizer/Biontech-Impfstoff: 333.818 Meldungen über unerwünschte
Nebenwirkungen von BNT162b2/Comirnaty sind bislang erfasst
>2.500 Tote nach Impfung. Quelle
@StopReset: Langzeit-Nebenwirkungen sind noch nicht aufgeführt.

26. März 2021 Wissenschaftler der FDA warnt vor Impfungen an bereits
Infiszierten
In einer E-Mail an FDA-Beamte, Führungskräfte und Medien von Pfizer warnt Dr. Hooman
Noorchashm, dass viele weitere unnötig an COVID-Impfstoffen sterben werden, „wenn wir
nachlässig und wahllos“ Menschen impfen, die bereits mit dem Virus infiziert
sind. Mehr / Quelle (Sprache wählen)

19. März 2021 "Impfstoffe" sind der Schlüssel zur Weltkontrolle
Von Prof. Bill Willers: Noch nie gab es auf Massenebene ein größeres Bedürfnis nach klarem Denken
und einem unerschütterlichen Verständnis dafür, dass die Impfstoffindustrie zu einem waffenfähigen
System geworden ist, um die Kontrolle über die globale Gesellschaft zu übernehmen, mit einer

vorgeschriebenen Maskierung als Social-Engineering-Strategie, um eine Massenimpfung per
Regierungserlass vorzubereiten. Mehr ++ / Quelle (in 27 Sprachen, Sprache wählen)
@StopReset: Zusammenhänge von WHO, Regierungen, Medien, medizinischen Establishment,

GAVI & Impfungen.

"Es ist besser, auf den Füßen zu sterben, als auf den Knien zu leben", Emiliano Zapata

17. März 2021 Paul-Ehrlich-Institut hat den Zusammenhang zwischen der
Impfung mit AstraZeneca und Blutgerinnseln im Gehirn bestätigt
Es handelt sich dabei um Blutgerinnsel in den Gefäßen, die Blut aus dem Gehirn zurück in Richtung Herz
führen. Wenn das Blut nicht mehr ausreichend abfließen kann und sich staut, steigt der Druck im
Gehirn. Das kann zu dauerhaften Schäden führen und lebensgefährlich sein. "Es handelt sich um eine
sehr schwere Krankheit, die außerdem schwer zu behandeln ist“. Höheres Risiko bei
Jüngeren. Mehr / Quelle
@StopReset: siehe "++ Breaking News ++" vom 17. Februar: Spike-Protein löst Zellfusionen auch.

13. März 2021 Berliner Richter reicht Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe
gegen deutsche Pandemie-Politik ein.
Richter Pieter Schleiter hält die deutsche Pandemie-Politik für verfassungswidrig. Nun hat er
Verfassungsbeschwerde gegen die Bundesnormen und Landesnormen zur Pandemiebekämpfung
eingereicht. Dazu ist er Mitinitiator des Netzwerks Kritische Richter und Staatsanwälte. Mehr / Quelle

9. März 2021 Dr. Sherri Tenpenny – Was die mRNA-Impfstoffe auslösen und
wahrscheinlich innerhalb eines Jahres bewirken werden
Eine Ärztin - aus dem Bereich Osteopatie (s. 1985). Seit 1996 Praxis für integrierte Medizin. Seit 2000 am
Thema Impfkomplikationen dran - 24'000 Recherchen u. Schreibarbeiten. Dr. Sherri Tenpenny: "Warum
man diese Impfungen ablehnen muss, denn diese Impfungen sind tödlich." (5:08).
"Das Problem ist, dass die Antikörper, die es generiert, tödlich sein werden. und dass es etwa 414 Monate dauert, bevor wir das ganze Ausmass sehen werden." 5:40 Quelle ++
@StopReset: The_COVID_Vaccines von Dr. Sherri Tenpenny: Teil-1 / Teil-2 / Quelle

7. März 2021 Füllmich: „So Drosten, jetzt bist du dran!“ | Brandheißes neues
Interview mit Dr. Reiner Füllmich
Quelle ++

6. März 2021 Nach Impfung: Zahl der Sterbefälle in Altenheimen
explodiert
In Altenheimen hat sich die Sterberate in den Wochen nach Impfbeginn dramatisch
vervielfacht. Mehr / Quelle

6. März 2021 Impfstoffexperte sendet Notsignal aus: „Corona-Impfstoffe sind
außerordentlich gefährlich“
Geert Vanden Bossche, ein unabhängiger Virologe und Impfstoffexperte, der zuvor unter anderem bei
GAVI und der Bill & Melinda Gates Foundation tätig war, sendet ein Notsignal aus. Er warnt davor, dass

der Mensch ein relativ harmloses Virus in ein unbezähmbares Monster verwandelt. „Wie lange können wir
noch wegschauen, wenn es bald zu einem Massensterben kommen wird?“ Quelle

4. März 2021 Israel: Pfizer-Impfstoff tötete „Etwa 40 Mal mehr ältere Menschen
als es Covid tun würde“
Eine erneute Analyse von Daten des israelischen Gesundheitsministeriums kam zu dem Schluss, dass
der COVID-Impfstoff von Pfizer während einer kürzlichen fünfwöchigen Impfperiode „etwa 40 Mal mehr
(ältere) Menschen getötet hat, als die Krankheit selbst getötet hätte“, und 260 Mal mehr jüngere
Menschen, als an dem Virus gestorben wären. Quelle

24. Februar 2021 WHO-Vertreter: Ende der Pandemie in Sicht – offenbar auch
ohne Impfung
Der WHO-Generaldirektor für Europa, der Belgier Hans Henri Kluge, zeigte sich Im staatlichen dänischen
Fernsehen zuversichtlich, dass Corona schon in wenigen Monaten überwunden sein werde. Die
auftretenden Mutationen seien "normal" und führten nicht dazu, dass das Virus außer Kontrolle gerate.
So fielen die "Infektionsraten" in Ländern mit hohen Mutationsinzidenzen ebenso stark wie anderswo. Die
schlimmsten Szenarien seien vorbei. Kluge führte aus: "Es wird weiterhin ein Virus geben, aber ich
glaube nicht, dass Einschränkungen nötig sein werden. Das ist eine optimistische
Aussage." Mehr / Quelle
@StopReset: "Schlimmste Szenarien" sind wohl eher nie eingetreten als vorbei. Die Aufarbeitung
dieses "Covid-19-Betrugsskandals" ist aber noch lange nicht vorbei.

23. Februar 2021 Vorbereitung zu "Nürnberger Prozesse 2.0": Verantwortliche
vom "Covid-19-Betrugsskandal" sollen angeklagt werden
Es soll aber auch erörtert werden, wie die Hauptverantwortlichen, insbesondere die politischen Täter, der
hier begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Rahmen eines neu zu errichtenden
Internationalen Gerichtshofs nach den Vorgaben der Nürnberger Prozesse mit internationaler Verteilung
zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können und müssen". Mehr / Quelle

17. Februar 2021 Spike-Protein von SARS-CoV-2 löst Zellfusionen auch bei
nicht-infizierten Zellen aus
Fataler Nebeneffekt: Das Spike-Protein hilft dem Coronavirus nicht nur beim Zelleintritt, es löst auch
eine Fusion von nicht-infizierten Zellen aus, wie eine Studie enthüllt. Schon der Kontakt mit kleinsten
Mengen des Proteins erzeugt dadurch deformierte Riesenzellen mit bis zu 100 Zellkernen. Quelle
@StopReset: "Der mRNA-Impfstoffe gegen COVID-19 soll unsere Zellen dazu bringen, das SpikeProtein von SARS-CoV-2 herzustellen. Das geschieht im Rahmen der sogenannten Transfektion,
einem Prozess, der auch dazu genutzt wird, genetisch veränderte Organismen herzustellen.”

