
Nachdenkliches 

 
 

10. April 2022 Bundesregierung setzt heimlich Gesetze und Verordnungen für 
Covid-19-Spritzen ausser Kraft 

Heimlich, still und leise und im Windschatten weltweiter Krisen hat die Bundesregierung langjährige 

medizinische Praktiken in Form von Gesetzten und Verordnungen was Arzneimittel anbelangt, abgeschafft. 

Mehr / Quelle 

  

7. April 2022 Gemetzel an den Miami Open – 15 vollgeimpfte Tennisprofis werfen 
vorzeitig das Handtuch! 

Vergrabene Bombe: Tenniswelt erschüttert, da 15 "vollständig geimpfte" Spieler die Miami Open nicht 

beenden konnten. Quelle 

  

22. März 2022 CDC senkt still und heimlich die Anzahl der Corona-Todesfälle bei 
Kindern um ein Viertel 

Insgesamt setzte die Behörde die Zahl der Covid-Todesfälle um rund 70’000 Personen herunter. Die US-

Seuchenschutzbehörde begründet dies mit einem Kodierungsfehler. Quelle 

  

21. März 2022 Der Milliardär Bloomberg: um die Inflation zu bewältigen, sollten die 
Amerikaner Linsen essen und ihre Haustiere sterben lassen 

Er fordert die Menschen auch auf, ihre Autos aufzugeben und öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. 

Der milliardenschwere Nachrichtendienst Bloomberg meint, die Amerikaner sollten mit der steigenden 

Inflation fertig werden, indem sie Linsen statt Fleisch essen und Tierarztrechnungen sparen, indem sie ihre 

Haustiere sterben lassen. Quelle 
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20. Februar 2022 Die Trucker zertrampeln – „The Great Reset“ wird zum großen 
Erwachen 

Es gibt nur wenige Worte, um das Ausmaß der Verderbtheit des kanadischen Premierministers Justin Trudeau 

zu beschreiben. Ich werde es nicht einmal versuchen. 

Dieser Mensch (denn kein echter Mann würde jemals so regieren wie er) ist so schlecht auf seinen Job 

vorbereitet, dass er nicht einmal weiß, wie er das vorbereitete Drehbuch richtig ablesen soll. Bis gestern, als 

Trudeaus berittene Vollstrecker eine alte Frau niedertrampelten, war es noch lustig, Trudeau/Hitler-Memes zu 

machen. Mario Draghi hat in Italien erklärt, dass die Ungeimpften nicht länger Teil der italienischen 

Gesellschaft sein sollten. Mehr / Quelle 

24. Januar 2022 American Airlines: Aufregung um Gesichtsmaske 

Ein Flugzeug der American Airlines auf dem Weg nach London war bereits länger als eine Stunde unterwegs, 
als der Pilot beschloss, umzudrehen und zum Abflugort Miami zurückzukehren, weil sich eine Passagierin 
weigerte, eine Gesichtsmaske zu tragen. Was für ein kleinlicher, unnötiger Schritt. Quelle 

16. Januar 2022 Gekaufte Komiker: Wofür Eckard von Hirschhausen 1,4 Mio. Dollar 

von Bill Gates bekommen hat – Anti-Spiegel 

Der deutsche Komiker und Vorkämpfer des offiziellen Corona-Narratives hat im März 2021 1,4 Millionen Dollar 

von der Bill und Melinda Gates Foundation bekommen. Wofür? Quelle 

 

3. November 2021 Eine australische Horrorgeschichte 

Der Premierminister des australischen Bundesstaates Victoria, Daniel Andrews, hat soeben im Parlament ein Gesetz 

eingebracht, das möglicherweise das Ungeheuerlichste ist, das jemals in einem Land eingeführt wurde, das sich 

selbst als demokratisch bezeichnet. Im Grunde genommen gibt es Andrews die Macht, zu tun, was er will und wann 

er es will. Mehr / Quelle 

 

19. Oktober 2021 Eine verzweifelte Biden-Regierung wendet sich dem Terrorismus zu  

"Die Realität sieht so aus, dass wir diesen Übergang nur schaffen können, wenn sich alle Amerikaner und alle 

Menschen auf der Welt impfen lassen." 

Es gibt ein Wort dafür, und es heißt eigentlich nicht Erpressung. Es heißt Terrorismus. Mehr ++ / Quelle 

 

18. Oktober 2021 Virus Schweiz: Starke Fakten 

Covid-19 - Starke Fakten in der Schweiz im Konflikt zu den politischen Entscheidungen. 

RDH: Rechne, Denke und Handle. Getreu diesem Motto möchten wir Euch keine Vorgaben machen, sondern 

zu eigenverantwortlicher Recherche anregen. 

Wir wünschen Euch neue Erkenntnisse mit dem Video. Quelle 

@StopReset: Real_Hero Kanal abonnieren 

 

4. Oktober 2021 2021 – das Jahr der „plötzlich und unerwartet“ Verstorbenen 

Das Jahr der Impfung ist das Jahr der unklaren Todesursachen: Kein Tag vergeht, ohne dass irgendwo ein 

lokaler, nationaler oder internationaler Prominenter das Zeitliche segnet – und zwar in einem viel zu jungen 

Alter. Man liest die Meldungen, wundert sich kurz und kehrt zur Tagesordnung zurück. Bei vielen bleibt 

langsam aber sicher ein ungutes Gefühl zurück, dass hier vielleicht nicht alles mit rechten Dingen zu geht, im 

Gegensatz zur bzw. zumindest deutlich ausgeprägter als alles, was die bisherigen „Covid-Toten“ an Lücken 

gerissen haben. Mehr / Quelle 
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@StopReset: "unerwartet" nur für die, welche diese Impf-Nebenwirkungen und 

die Impfwarnungen nicht kennen. 

 

27. September 2021 CEO von Pfizer: Ein „normales Leben“ ohne „regelmäßige COVID-

Impfungen“ wird es nicht mehr geben 

Der CEO des Pharmariesen Pfizer sagt, dass das normale Leben innerhalb eines Jahres zurückkehren wird, aber 

nicht für diejenigen, die sich nicht regelmäßig gegen COVID-19 impfen lassen. Quelle 

@StopReset: Das "normale Leben" wird auf für all die CEO's und Beamte nicht mehr lange so weiter 

gehen. 
 

23. September 2021 Warum Geimpfte als ungeimpft erfasst werden 
In der Verordnung zur Regelung von Erleichterungen und Ausnahmen von Schutzmaßnahmen zur 
Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 wird unter § 2 Absatz 2 definiert, was eine geimpfte Person ist: 
„Im Sinne dieser Verordnung ist eine geimpfte Person eine asymptomatische Person, die im Besitz eines auf 
sie ausgestellten Impfnachweises ist“.  
Das heisst, eine geimpfte Person ist eine asymptomatische Person. Im Umkehrschluss: wer nach der 
„Impfung“ Symptome hat, die unter  § 1 aufgeführt sind, zählt wohl als nicht geimpft. So entstehen die 
Legenden von den Ungeimpften in den Krankenhäusern. Quelle 

@StopReset: Was wohl die Absicht hinter solchen Manipulationen ist? Das muss jeder selber für sich 

beantworten - aber möglichst bald. 

11. September 2021 Biden erlässt Impfpflicht für rund 100 Millionen Amerikaner 

Der US-Präsident ist «frustriert» darüber, dass sich 80 Millionen Bürger noch nicht haben impfen lassen. Quelle 

@StopReset: Vielleicht lassen sich dieses 80 Millionen nicht gerne giftigen Dreck spritzen, oder 

halten diese "Impfung" für schädlich. Vielleicht liegt es auch daran, dass es gar keine "Impfung" mehr 

ist. 

 

25. August 2021 Eine Geschichte aus der Intensivstation: der wahre Grund für den Tod 

von COVID-Patienten 

Der Ehemann der US-Radiomoderatorin Kate Dalley wurde mit einer Lungenentzündung auf die Intensivstation 

eingeliefert. Er konnte kaum atmen, musste aber trotzdem eine Maske tragen. Der Mann wurde „positiv“ auf Corona 

getestet und behandelt, als hätte er die Beulenpest. Menschen sterben nicht wegen Covid, sondern wegen des 

Protokolls. Ihr wurde gesagt, dass ihr Mann an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden würde. Sie hat sich 

dagegen gesträubt - mit Erfolg. Mehr / Quelle 

@StopReset: Hohe Dosen von Vitamin C und Vitamin D waren der Schlüssel zurück zur Gesundheit 

- keine invasiven Beatmungen. 

  

23. August 2021 Deutschland will mittels indirektem Impfzwang seine Bürger Impfen 

und setzt Impfweltmeister Israel als Risikoland auf die Liste da die Impfungen nicht 

wirken 

Anhand dieser Maßnahmen wird es offensichtlich, dass die Impfungen nichts nützen, da Israel, das in den Medien 

als Impfweltmeister gepriesen wird, nun trotz seiner Massenimpfungen wieder als Hochrisikoland eingestuft wird. 

Man muss sich, also die Frage stellen, warum die deutsche Regierung trotz dieser Fakten seine Bürger nötigt den 

experimentellen Impfstoff zu nehmen? Quelle 
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@StopReset: Zweifle nur ich am Verstand gewisser Politiker? Die GEN-"Impfstoffe" sind nutzlos aber 

extrem schädlich ... 

  

17. August 2021 Unsichtbare Tinte mit Mikronadeln könnte verraten, ob jemand 

geimpft wurde 

Eine Gruppe von Forschern des Massachusetts Institute of Technology (MIT) hat eine neue Methode entwickelt, um 

den Impfpasses direkt in die Haut einzubetten. 

Dem Kind wird zusammen mit dem Impfstoff ein Farbstoff injiziert, der für das blosse Auge unsichtbar ist, aber mit 

einem speziellen Handyfilter in Kombination mit einer App, die Nahinfrarotlicht auf die Haut strahlt, leicht zu 

erkennen ist. Der Farbstoff soll bis zu fünf Jahre halten, wie Tests an der Haut von Schweinen, Ratten und auch 

menschlicher Haut gezeigt haben. Quelle 

@StopReset: Ein Brandzeichen würde auch "funktionieren" ... oder eine Tätowierung 

  

17. August 2021 Australiens Hauptstadt im Lockdown wegen eines einzigen positiven 

Tests 

In Canberra wurde nach dem ersten positiven Testergebnis seit über einem Jahr kurzfristig ein einwöchiger 

Lockdown verhängt. Nach weiteren positiven Tests wurde er um zwei Wochen verlängert. Quelle 

@StopReset: CDC entzieht dem RT-PCR-Test auf Ende Jahr die Zulassung, Weil der Test nicht 

zwischen Influenza und SARS-CoV-2 unterscheiden kann 

 

4. August 2021 Dr. JosephMercola: Warum ich alle Inhalte nach 48 Stunden lösche 

Wir befinden uns jetzt in einer anderen Zeit, einer viel dunkleren Zeit. Das Schweigen der freien Rede ist jetzt 

ohrenbetäubend. 

Eklatante Zensur wird nicht nur geduldet, sondern sogar von denjenigen gefördert, die eigentlich unsere 

Meinungsfreiheit schützen sollten. Wir leben nicht nach den Lektionen, die wir zuvor gelernt haben. Nie im Leben 

hätte ich geglaubt, dass der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten 12 Amerikaner zu einem McCarthy-

ähnlichen Angriff in den Vereinigten Staaten aufruft. Wie Sie wissen, wurde ich an die Spitze dieser Liste 

gesetzt. Mehr / Quelle 

 

3. August 2021 Lokale philippinische Regierung erklärt, dass nicht geimpfte Personen 

vom Kauf von Lebensmitteln ausgeschlossen werden 

Während die Einführung von experimentellen Impfstoffen weltweit voranschreitet, überschreiten die Regierungen 

weiterhin die Grenzen und missbrauchen die Rechte der Bürger. In der philippinischen Stadt Lapu-Lapu erließ 

Bürgermeister Junard „Ahong“ Chan am Montag, dem 26. Juli, eine Durchführungsverordnung (Nr. 2021-040), die 

ungeimpften Personen den Zutritt zu Kaufhäusern, Supermärkten und Lebensmittelgeschäften verbietet. Quelle 

 

25. Juli 2021 Premierminister von Israel will die Bürger spalten und behauptet: 

„Ungeimpfte stellen eine Bedrohung für die Gesellschaft dar“ 

Der israelische Politdarsteller Naftali Bennett rief am Donnerstag alle Israelis auf, sich impfen zu lassen. Er sagte 

auch, dass Menschen, die noch nicht geimpft worden sind, „den Rest des Landes gefährden“, schreibt die Times of 

Israel. 

„Eine Million Israelis weigern sich, geimpft zu werden“, sprach Bennett. „Sie gefährden die gesamte Bevölkerung, 

sie gefährden die anderen acht Millionen Einwohner dieses Landes.“ Quelle 
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@StopReset: Und wie genau soll den das gehen? 8 Millionen sind doch nun durch 

Impfung "geschützt".  
  

22. Juli 2021 Unfassbar: Innenministerium warnt vor Spendenaktionen aus 

„Querdenker“-Szene 

Berlin – In diesem Linksstaat sind die Gesinnungsschnüffler sogar in der Spendenszene unterwegs. Und wehe, du 

kommst aus der falschen politischen Ecke, wenn du Leben retten willst: Das Bundesinnenministerium warnt vor 

Spendenaktionen aus der „Querdenker“-Szene für die Opfer in Hochwasser-Katastrophengebieten. „Es wird dazu 

geraten, ein breites Informationsangebot zu nutzen, um sich über Möglichkeiten zur wirksamen Hilfeleistung zu 

informieren und sich ausschließlich an Spendenaktionen zu beteiligen, die von offiziellen Hilfsorganisationen 

organisiert werden“, teilte das BMI der „Welt“ (Freitagsausgabe) mit. Quelle 

 

22. Juli 2021 Australien: ungeimpfte Menschen „müssen kontrolliert und 

eingeschränkt werden“ 

Der australische Abgeordnete Frank Pangallo sagt, dass das, was ungeimpfte Menschen in der Gemeinschaft tun 

dürfen, von den Behörden „überwacht, kontrolliert und eingeschränkt werden muss“. Quelle 

@StopReset: Das Ende unseres politischen Systems? 

 

6.Juli 2021 Spanien macht den Rechtsstaat zur Farce und die EU schweigt 

In Spanien hat ein Rechnungshof den bekannten Ökonomen und ehemaligen katalanischen Finanzminister Andreu 

Mas-Coleil ohne gerichtliches Verfahren und ohne echte Möglichkeit, sich zu verteidigen, zu einer ruinösen Strafe 

von 2,8 Mio. Euro verurteilt. Diese muss er erst bezahlen, um die Strafe vor Gericht anfechten zu können. Die EU 

scheint so etwas in Ordnung zu finden. Quelle 

@StopReset: Spanien auf Great Reset-Kurs 

  

5. Juli 2021 Deutschland: RFID-Funk-Chip-Einpflanzung in die Menschen per 

„Impfung“. 

Der Deutsche Bundestag hat am 29. Januar 2021 beschlossen, die Steuer-Identifikationsnummer in eine Bürger-

Identifikationsnummer umzuwandeln, unter der alle Daten abrufbar sein sollen, die über die darunter registrierte 

Person vorliegen. Mehr / Quelle 
  

4. Juli 2021 Französische Regierung erwägt, die Corona-Impfung für 24- bis 59-jährige 

VERPFLICHTET zu machen 

Die französische Regierung erwägt, die Corona-Impfung für alle 24- bis 59-Jährigen verpflichtend zu machen, weil 

sie eine „vierte Welle“ befürchtet. Nachdem der französische Premierminister Jean Castex Pläne angekündigt hatte, 

den Impfstoff für Mitarbeiter im Gesundheitswesen verpflichtend zu machen, äußerte der französische Senat den 

Wunsch, ihn auch für junge Erwachsene und Menschen mittleren Alters verpflichtend zu machen. Quelle 

@StopReset: Impfschäden (Länder, Hersteller), Unwirksam, Impfwarnungen, andere Gründe sich 

nicht impfen zu lassen 

 

3. Juli 2021 Nachricht auf reitschuster.de 

Da wir unseren Server wegen der massiven Bedrohung der Meinungsfreiheit in Deutschland ins Ausland verlegen, 

wird die Seite bis zum Nachmittag des 03.07. nicht oder nur schwer erreichbar sein. Ich bitte um Ihr 

Verständnis! Mehr / Quelle 
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6. Juni 2021 Erschreckende Gegenüberstellung wahr gewordener Fakenews 

Eine grandiose Zusammenfassung über wahr gewordene Covid-Fakenews angefangen bei der Schweinegrippe. Eine 

erschreckende Sicht auf die Dinge, die ausschließlich Mainstream-Quellen verwendet und Medien und Politik als 

Lügner entlarvt. Mehr ++ / Quelle 

@StopReset: Unbedingt ansehen und weiterempfehlen 

 

1. Juni 2021 auch Migros diskriminiert Menschen mit Maskenbefreiung 

Nach Coop zweifelt auch Migros Maskenatteste an. Für Menschen mit Maskenbefreiung, die besondere Gründe 

haben, interessiert sich das Unternehmen nicht. Mehr / Quelle 

@StopReset: Alternativen Aldi, Lidl, Märkte und kleine lokale Anbieter. 

 

1. Juni 2021 UK: Regierung macht Rückzieher bei Impfpässen 

Die britische Regierung will ihren Plan aufgeben, den Gesundheitspass zur Voraussetzung für Großveranstaltungen 

zu machen, berichtet The Telegraph. Beamte, die an dem Zertifikat arbeiten, glauben, dass es nicht praktikabel ist. 

Es gibt keine Chance, das Gesetz zu ändern, um seine Verwendung in Großbritannien durchzusetzen. Quelle 

@StopReset: Diese Entscheidung hat villeicht mit den "neuen" Erkenntnissen - vom 31. Mai 2021 - 

zu tun? 

  

1. Juni 2021 Israel: „Grüner Pass“ vor dem Aus – Gesundheitsminister: 

„Israel kehrt zur Normalität zurück“ 

Bisher hatten nur vollständig Geimpfte und Genesene mit einem „Grünen Pass“ in Israel Zutritt zu den Restaurants 

und Freizeiteinrichtungen. Ab heute soll sich das ändern. Quelle 

@StopReset: So etwas wie Einsicht darf man nicht erwarten. Es muss also andere Grüde geben. 

 

23. Mai 2021 Frankreich: schwerbewaffnete Polizisten vertreiben Café-Gäste 

wegen Corona-Sperrstunde (Video) 

Auch in Frankreich bekleckert sich die dortige Polizei nicht gerade mit Ruhm, was die brutale und völlig 

unverhältnismäßige Durchsetzung der Corona-Zwangsmaßnahmen gegen die eigene Bevölkerung betrifft. Quelle 

 

20. Mai 2021 Einsatzphilosophie der Dresdner Polizei: Wer aus der 

Verfassung liest, wird mit Knie im Rücken auf dem Boden fixiert 

norberthaering.de: Ein verstörendes Video ist im Internet zu sehen. Darin liest jemand in Dresden aus der 

sächsischen Verfassung vor. Polizisten aus NRW werfen ihn brutal zu Boden und knien minutenlang ohne 

erkennbaren Grund auf ihm. Die Medien interessiert das kaum. Deshalb habe ich mit dem Betroffenen gesprochen 

und die Polizei gefragt, was da los war. Mehr / Quelle 

@StopReset: Ein Mann mit Zivili-Courage. Die DDR scheint einigen Gesetzeshütern immer noch in 

den Genen zu stecken. 

 

15. Mai 2021 Die offene Gesellschaft und ihre neuen Feinde 

Was tun, wenn jedes freie Handeln unter dem Verdacht steht, andere zu schädigen. Antworten von Prof. Michael 

Esfeld: Dagegen kann man nur mit einem substanziellen Menschenbild angehen, das auf Freiheit und 

Menschenwürde basiert, woraus sich Grundrechte ergeben, die bedingungslos gelten. Es gibt keinen moralischen 

Wert, der über der Würde jedes einzelnen Menschen steht. Mehr / Paper des «Liberalen Instituts» / Quelle 
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9. Mai 2021 Amtsgericht Leipzig: Lebenslänglich hinter Plexiglas 

Der Präsident des Amtsgerichts in Leipzig, Michael Wolting, ließ den Mitarbeitern des Gerichts mit einem 

Schreiben vom 3. Mai unter dem Stichwort „Impfen ist lebenswichtig“ die „Maßnahmen des Amtsgerichtes 

Leipzig“ in Sachen Impfung ausrichten. Selbstverständlich wird niemand zur Impfung verpflichtet, wozu der Staat – 

offenbar zum Bedauern des Präsidenten – wohl nicht die Kraft aufbringen wird: 

Bei den Richtern und Beamten werden wir deshalb zunächst sehen müssen, wie weit wir mit der Geschäftsverteilung 

kommen. 

Dies ist eine höfliche Beschreibung dafür, dass die betroffenen Personen sich alsbald in einer Besenkammer 

wiederfinden könnten, oder auch nicht mehr mit irgendwie relevanten Verfahren betraut werden, vermutlich 

insbesondere nicht mit solchen, die Eingriffe in die Grundrechte der Bürger behandeln. 

Wer sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen kann, wird noch mit relativer Milde benachteiligt, der 

Rest sollte sich schleunigst von dem Gedanken verabschieden, Langzeituntersuchungen der Impffolgen für seinen 

Entscheidung abzuwarten. Solch egoistische Kleinkariertheit, so denkt es offenbar im forschen Chef, wird am 

Amtsgericht Leipzig mit lebenslänglich hinter Plexiglasscheiben geahndet: 

All das wird gesellschaftlich und gerichtsintern in sicher unterschiedlichen Ausprägungen weniger diejenigen 

betreffen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können, aber es sollte bitte niemand darauf 

vertrauen, dass ein schlichtes „lieber nicht, ich warte auf die Langzeituntersuchung der Impffolgen“ dauerhaft 

Akzeptanz finden wird. Denn hinter Plexglas-Trennscheiben wird wohl kaum jemand sein weiteres Leben 

verbringen wollen. Quelle 

@StopReset: Impfschäden (Länder, Hersteller), Unwirksam, Impfwarnungen, Gründe sich nicht 

impfen zu lassen 

  

6. Mai 2021 Serbien: Mehrheit will keinen experimentellen Impfstoff nun lockt 

die Regierung mit Cash für jeden der sich impfen lässt 

Der Präsident Serbiens hat angekündigt, was wahrscheinlich der weltweit erste Cash-for-Stich-Plan ist. Er bietet an, 

jedem Bürger, der vor Ende Mai einen Covid-Impfstoff erhält, rund 3000 Dinar (30 US-Dollar) zu zahlen, um die 

Akzeptanz zu steigern. Quelle 

@StopReset: Was ist ein Leben wert? Entscheidungshilfen für die Serben: Impfwarnungen. 

 

 

27. April 2021 Nein: Correctiv.org ist nicht unabhängig 

Bereits im Jahr 2017 war vieles unklar. Die gemeinnützigen Faktenchecker von Correctiv lassen sich über 

Stiftungen von George Soros, vom Staat und von Konzernen finanzieren. Quelle 

@StopReset: Dazu passt: Gekaufte Richter? George Soros und Bill Gates sind zwei der größten 

Geldgeber des Europarats 

 

26. April 2021 Corona-Krisenstab bereits am 6. Januar 2020 von 

Bundesregierung einberufen 

Gerichtsbeschluss nach Multipolar-Klage: RKI muss Krisenstab offenlegen 

„Der Krisenstab wurde demnach bereits am 6. Januar 2020 einberufen – zu einem Zeitpunkt, als in der öffentlichen 

Kommunikation des RKI, und auch der Bundesregierung insgesamt, noch keine Rede vom Coronavirus war. Quelle 
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@StopReset: Am 21. Januar 2020 brachte die WHO den 1. »Coronavirus-Lagebericht«, am 25. 

wurde der »Internationalen Gesundheitsnotstand« ausgerufen 

 

25. April 2021 Weil sie gegen Masken vor Gericht ging: Familienrichter 

verhängt 18.654 Euro „Strafgebühr“ gegen alleinerziehende Mutter 

Bezugnehmend auf das Weimarer Urteil (Amtsgericht Weimar untersagt Masken, Mindestabstände und Schnelltests 

in Schulen) hatte eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern Gleiches beim Amtsgericht Leipzig 

angeregt. Quelle 

@StopReset: Das Amtsgericht Leipzig scheint immer noch DDR-Massstab anzuwenden. 
  

23. April 2021 Deutschland: Und bis Du nicht gefügig, dann: Kindesentzug – 

Die Systematik des totalitären Staates 

Gutmenschen zwingen kein Kind zum Test. Aber wer sich nicht testen lässt, der wird nicht zum Unterricht 

zugelassen. Schulbesuch wiederum ist verpflichtend. Wer sein Kind dem Unterricht fernhält, begeht eine 

Ordnungswidrigkeit. Was passiert, wenn sich Eltern weigern, ihre Kinder testen zu lassen und sich zudem weigern, 

ihre Kinder aus der Schule abzuholen, weil sie ihrer Schulpflicht nachkommen wollen? 

Ein Schreiben des Kultusministers von Hessen an Schulleiter im Main-Kinzig-Kreis gibt darüber Aufschluss: 

“Kommen die Erziehungsberechtigten den ihnen hier obligenden Pflichten nicht nach oder verweigern sie diese, 

sind sie darauf hinzuweisen, dass in diesem Fall das Jugendamt zwecks Inobhutnahme des Kindes bzw. der/des 

Jugendlichen verständigt werden muss.” Quelle 
  

21. April 2021 Deutschland: Willkommen in der Diktatur 

Beerdigung des Grundgesetztes. Quelle 

@StopReset: Bei 0,33 Prozent der Bevölkerung in Deutschland als Corona-Infizierte. 95% 

der Infizierten haben keine nennenswerte Probleme - anders nach einer Impfung. 
  

17. April 2021 Polizei behindert freie Pressearbeit von Stricker TV 

Die Kantonspolizei Schaffhausen verwies am Samstag, 17. April 2021, Daniel Stricker aus der Schaffhauser 

Altstadt. Dies, obwohl sich der Betreiber von Stricker TV vorab bei der Kantonspolizei bestätigen liess, um aus der 

Altstadt über die Demo berichten zu können. Zahlreiche Demokraten versammelten sich am Samstag dort, um gegen 

die Massnahmen der Regierung zu demonstrieren. Damit verletzt die Kantonspolizei elementare 

Verfassungsrechte. Insbesondere Artikel 16 bzw. 17 der Bundesverfassung über Meinungs- und 

Informationsfreiheit bzw. Medienfreiheit. Ausserdem verstösst die Kantonspolizei gegen Artikel 19 der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (Meinungs- und Informationsfreiheit). Quelle 

@StopReset: "sowie Artikel 27 der BV: Wirtschaftsfreiheit: Sie umfasst insbesondere die freie Wahl 

des Berufes sowie den freien Zugang zu einer privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und deren freie 

Ausübung. 
  

15. April 2021 Vulkanausbruch auf St. Vincent in der Karibik – evakuiert 

werden nur Geimpfte 

Der Entscheid ist absurd, da der Impfschutz erst später einsetzt und eine Nachbarinsel auch Umgeimpfte aufnehmen 

würde. Quelle 

@StopReset: Covid-Impfungen unwirksam u.o. schädlich 
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13. April 2021 UK: Buchautorin, und ehemalige britische Parlamentarierin mit 

einer ungeheuerlichen Aussage die zeigt, was ungeimpfte erwarten könnte 

Die Buchautorin, Journalistin und ehemalige britische Parlamentarierin, Edwina Currie, scheint die Corona-

Plandemie schwer getroffen zu haben. Sie offenbart die bevorstehende Gesundheitsapartheid und zeigt, wie sie zur 

Ausgrenzung von ungeimpfter Personen steht. Sie wolle niemanden, der seine Freiheit ausübt und nicht geimpft ist, 

in ihrer Nähe haben. Solche Menschen sollten einfach zu Hause bleiben, damit sie und andere, das Leben wieder 

genießen können. Quelle 

@StopReset: "Ich möchte auch keine Geimpften in meiner Nähe haben, die könnten plötzlich 

sterben. (2.)" 
  

8. April 2021 Enteignungen, Umverteilung, Lastenausgleich: SPD-Gabriel 

stimmt auf Katerstimmung nach Corona ein 

Die Caterer beginnen im Hintergrund schonmal damit, die Rechnung für die große Party zu überschlagen – und 

schnell wird deutlich: In weit höherem und akuterem Ausmaß als bei der Deutschen Einheit wird die Corona-Krise 

finanzielle Lastenverteilungen erzwingen, die sich die meisten der Besitzenden noch gar nicht vorstellen 

können. Mehr / Quelle 

  

8. April 2021 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte gibt grünes Licht 

für Zwangsimpfungen 

Es ist das erste Mal, dass sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit der Frage von 

Zwangsimpfungen befasst hat. Laut dem EGMR seien die verordneten Pflichtimpfungen im "besten Interesse" der 

Gesellschaft. Das Urteil könnte laut Experteneinschätzung bei der Durchsetzung von COVID-Impfungen eine Rolle 

spielen. Quelle 

@StopReset: Impfnebenwirkungen / Impfschäden / Nürnberger-Kodex / Impfapartheit 

@StopReset:  

Gekaufte Richter? George Soros und Bill Gates sind zwei der größten 

Geldgeber des Europarats 

Die Recherche von Grégor Puppinck, Anwalt und Leiter des European Center for Law and Justice, sorgt für 

Aufsehen. Der Franzose deckt auf, wie verstrickt Soros und Gates in Organisationen wie dem Europäischen 

Gerichtshof für Menschenrechte, dem Europarat, der UN und der WHO sind. Quelle 
  

7. April 2021 „Wir machen auf“ – Polizei stürmt Biergarten mit 14 Mann 

Um ein Zeichen zu setzen, dass die Maßnahmen der Politik nicht verhältnismäßig sind, beschließt das Gastronomen-

Paar: „Wir machen auf.“ Just am 1. April. Was an diesem Tag folgt, klingt wie ein Aprilscherz, ist aber im Land des 

gefühlt ewigen Lockdowns Realität. Quelle 

@StopReset: Ansteckungsgefahr in einem Biergarten = 0 

  

6. April 2021 Ex-Innenminister will bei Stromausfall Verfassung außer Kraft 

setzen 

Während die Regierungen in Deutschland den Namen für den nächsten Lockdown suchen, hegt einer ihrer 

ehemaligen Minister schon ganz andere Pläne. Thomas de Maizière, CDU und ehemaliger Innenminister unter 
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Angela Merkel, gibt sich nicht damit zufrieden, neue Worte für immer denselben Unsinn zu erfinden, sondern denkt 

in die Zukunft. Quelle 

@StopReset: ....Hirn ausser Kraft setzen .... 

  

31. März 2021 Spanien: Gesichtsmasken jetzt überall Vorschrift auch am 

Strand 

Die Regierung hat die Norm für die Verwendung der Maske in Spanien verschärft . Wie im Official State Gazette 

(BOE) an diesem Dienstag veröffentlicht, ist es obligatorisch, am Strand eine Maske zu tragen, unabhängig von der 

Sicherheitsentfernung zwischen Personen. Quelle 

@StopReset: Der Irrsinn kennt keine Grenzen. Über 50 wissenschaftliche Arbeiten welche gegen 

das Tragen von Mund-Nasen Bedeckungen sprechen. Quelle 

  

27. März 2021 Neues Maskenpatent für Pappnasen: Virus-Paranoia steigert 

sich ins Uferlose 

Der erste April rückt zwar näher und bei jeder noch so irren Meldung könnte es sich um eine Satire handeln, doch 

im Zweifel ist man dieser Tage gut beraten, immer vom Ernstfall auszugehen, auch wenn der Verstand sich sträubt. 

So auch im Fall einer neuen segensreichen Erfindung aus Mexiko, die von Corona-Besessenen auch hierzulande 

sogleich als „pfiffige“ und sinnvolle Idee aufgegriffen wird – und uns mit Sicherheit in Kürze schon im Alltag 

begegnen wird: Spezielle „Nasenmasken“. Quelle 

  

27. März 2021 Coop diskriminiert seine eigenen Kunden: Einkaufen ohne 

Gesichtsmaske führt zu drei Jahren Hausverbot 

Weil ein Kunde beim Einkaufen keine Maske trug, erteilte ihm das Grosshandelsunternehmen drei Jahre Hausverbot 

in allen Schweizer Filialen. Quelle (Siehe auch Rechtliches - Bundesrat und BAG) 

@StopReset: Alternativen Aldi, Lidl, Denner, Migros u.a. 

1. Juni 2021 Update: auch Migros diskriminiert Menschen mit Maskenbefreiung. Also 

Alternativen Aldi, Lidl, Märkte und kleine lokale Anbieter. 
  

25. März 2021 Bundesregierung prüft Verbot von Auslandsreisen 

Die Testpflicht für Flugpassagiere reicht vielen nicht aus – auch der Kanzlerin nicht. Deshalb lässt die 

Bundesregierung weitere Maßnahmen prüfen. Quelle 

  

23. März 2021 Neues aus der Corona-Diktatur: Großbritannien stellt Urlaub im 

Ausland unter Strafe! 

Das Eiltempo, mit welchem in Europa und zum Teil weltweit diktatorische Maßnahmen im Namen der Corona-

Pandemie eingeführt werden, verblüfft selbst erfahrene Beobachter. An vorderster Front einmal mehr 

Großbritannien, wo künftig die Ausreise aus dem eigenen Land für Urlaubszwecke unter Strafe steht! 

- 5000 Pfund Strafe für Auslandsurlaub. Quelle 

@StopReset: Aufwachen liebe Leute. 
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19. März 2021 Deutschland: Wahlprogramm: Grüne sind für Staatstrojaner zur 

Strafverfolgung 

Die Grünen wollen es der Polizei ermöglichen, "technische Geräte anhand einer rechtsstaatlich ausgestalteten 

Quellen-TKÜ zielgerichtet zu infiltrieren". Quelle 

  

18. März 2021 Die Machteliten ermorden demonstrativ den tansanischen 

Präsidenten Magufuli 

Wer nicht hören will, muss fühlen? Bereits im Juli 2020 starb der völlig gesunde Präsident von Burundi an einer 

„Herzattacke“. Er hatte die Coronakrise als Hoax bezeichnet. Am 18.3.2021 meldet das Fachportal Corona 

Transition unter Berufung auf die Quelle Spiegel: „Tansanias Präsident Magufuli ist tot“. Es handelt sich den 

Medien zufolge selbstverständlich um reinen Zufall oder Corona… Quelle 

@StopReset: Die "freie" Welt hat einen mutigen Helden verloren. 
  

16. März 2021 Astrazeneca-Impfung  

 Söder fordert Astrazeneca-Impfung für alle Politiker - dann sorgte Spahn für den plötzlichen Kurswechsel 

 Lauterbach in ARD sicher: Thrombosen mit schweren Verläufen kommen von AstraZeneca - Zuschauer besorgt 

 Der Alptraum mit den „experimentellen Impfstoffen“ geht weiter! Spanien stoppt per sofort die 

Impfungen mit AstraZeneca und die EU beruft Notfallsitzung ein 

 Italienischer Staatsanwalt beschlagnahmt Charge von AstraZeneca-Impfstoffen und leitet 

Ermittlungen wegen Totschlags ein 

 Laut nordbayern.de hat das Paul-Ehrlich-Institut den Zusammenhang zwischen der Impfung mit 

AstraZeneca und Blutgerinnseln im Gehirn bestätigt. ++ 

@StopReset: usw, usw.... 
  

16. März 2021 Deutschland: Erlöschen der Gaststättenerlaubnis nach einem 

Jahr Betriebsschließung, auch bei Lockdown 

Seit Monaten haben viele Gastronomiebetriebe geschlossen. Eine Öffnung lohnt sich für viele einfach nicht. Die 

Mitarbeiter in Kurzarbeit, immer wieder Warten auf die Corona-Hilfen. Und jetzt gibt es noch eine überraschende 

Warnung vom Amt: Wer seinen Betrieb ein Jahr lang ununterbrochen geschlossen hat, dem droht das Erlöschen der 

Gaststättenerlaubnis. Quelle 

@StopReset: Kleinunternehmen werden gezielt zerstörrt.  

  

14. März 2021 In Dänemark wurde die Mutter der Aktivistin gegen Covid 

Restrictions zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie gesagt hatte: „Lass 

uns diese Stadt gewaltfrei zerschlagen.“ 

Quelle 

@StopReset: Falls noch Zweifel am undemokratischen Vorgehen bestanden, sollten diese jetzt 

ausgeräumt sein. 
  

6. März 2021 Augsburger Corona-Irrsinn: Maske bleibt auch beim Essen, 

Trinken und Rauchen auf! 

Bayern/Augsburg – Im Corona-Maßnahmen-Irrsinns-Bingo spielt die schwäbische Metropole Augsburg ganz vorne 

mit und behandelt ihre Bürger wie geistig minderbemittelte Kleinkinder. Es reicht! Endgültig! Quelle 
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@StopReset: Man scheint aktiv daran zu "arbeiten", dass die Menschen sich wehren. 

  

26. Februar 2021 Vollkommen irre! Diese Stadt verbietet wegen Corona das 

Stehenbleiben 

ie Corona-Maßnahmen werden immer absurder. Wie zuvor in Sachsen gibt es nun auch in Berlin eine Maskenpflicht 

im Auto. Doch Düsseldorf schießt jetzt „den Vogel ab“: dort gibt es jetzt ein „Verweilverbot“ in der Altstadt. Quelle 

@StopReset: Der Irrsinn kennt keine Grenzen - für einen Influenza-Virus. 

  

25. Februar 2021 Pfizer/BioNTech starten Impfexperiment an 4.000 

schwangeren Frauen 

Die Impfstoffhersteller Pfizer und BioNTech, die hinsichtlich des Corona-Impfstoffs von sämtlichen Haftungen bei 

eventuellen Folgenschäden befreit sind, starteten jetzt ein globales Impfexperiment, an dem 4.000 schwangere 

Frauen in den USA, Kanada, Argentinien, Brasilien, Chile, Mosambik, Südafrika, dem Vereinigten Königreich und 

Spanien teilnehmen werden. Die ersten Schwangeren wurden bereits geimpft. Zudem sollen auch Kinder und andere 

gefährdete Bevölkerungsgruppen mit einem schwachen Immunsystem an den Experimenten teilnehmen.  Quelle 

@StopReset:  Pfizer warnt Kein Stillen oder Schwanger werden nach der Impfung ++ Quelle 
  

24. Februar 2021 Weil will mehr Freiheiten für Geimpfte und Getestete 

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich grundsätzlich dafür ausgesprochen, geimpften und 

negativ auf Corona getesteten Personen mehr Freiheiten zu gewähren. Quelle 

@StopReset: "Keine SPD mehr wählen." für Nicht-Geimpfte. ++ Impfschäden ++ 

  

20. Februar 2021 Kliniksterben in der Pandemie 

In Deutschland wurden im Jahr trotz Corona im 20 Kliniken geschlossen, darunter eine Corona-Spezialklinik mit 

190 Mitarbeitern. Quelle 
  

20. Februar 2021 „Wir werden immer etwas finden, um den Lockdown zu 

verlängern, wenn wir das wollen.“ 

Das vermutet ein Praktiker aus der PCR-Labortechnik im nordrhein-westfälischen Märkischen Kreis.  

Mehr / Quelle 

  

20. Februar 2021 Entwickelt sich in Europa eine revolutionäre Bewegung? 

Analyse von Paul Craig Roberts - US-amerikanischer Ökonom und Publizist und Klaus Madersbacher. 

Mehr / Quelle 

  

20. Februar 2021 Wann kommen die Klima-Lockdowns? 

 „Eine Impfung gegen CO2 wird es allerdings niemals geben. Somit benötigen wir Maßnahmen zur Bewältigung des 

Klimawandels, die analog zu den Einschränkungen der persönlichen Freiheit in der Pandemie-Bekämpfung sind.“ 

Ja Sie haben richtig gelesen! Diesen Vorschlag hat kein geringerer als der SPD-„Gesundheitsexperte“ Karl 

Lauterbach unterbreitet, um die vom Weltwirtschaftsforum (WEF) und den Vereinten Nationen vorgegebene 

radikale Klimapolitik zu promoten. Mehr / Quelle 
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17. Februar 2021 Wer sich gegen die Grundrechtseinschränkungen wendet, 

ist «reaktanzgefährdet 
Der Einsatz für die Verfassung wird schrittweise zur psychischen Störung umdefiniert. Quelle 
  

16. Februar 2021 Bill Gates als Mann zur „Rettung der Welt“ propagiert 

Bill Gates wurde in einem neuen Bericht des Wired Magazins als der Mann gepriesen, der „die Welt retten“ und 

dem Planeten helfen soll, null Kohlenstoffemissionen zu erreichen, obwohl sich solche Standards nicht im eigenen 

Lebensstil des Milliardärs und Philanthropen widerspiegeln. Quelle 

@StopReset: Fragen und Antworten zu CO2 bzw. CO2 und „Great Zero Carbon 

  

15. Februar 2021 Gipfel der Absurdität: Ungetestete Skifahrer haben in Tirol 

nun Pistenverbot 

Weil das in Tirol bekanntlich für Land und Bund zutrifft, hat man sich im Heiligen Land jetzt eine besondere 

Faschingsaktion überlegt. Denn künftig darf man dort nur mehr mit einem negativen Corona-Test Skifahren 

gehen. Quelle 

 

14. Februar 2021 UK: Kein Reisen, bis jeder geimpft wurde 

Im Gespräch mit BBC Breakfast sagte der britische Staatssekretär für Verkehr Grant Shapps, er denke, dass 

internationale Reisen davon abhängen könnten, dass jeder in Großbritannien und möglicherweise in der ganzen Welt 

zuerst einen COVID-19-Impfstoff erhält. Quelle 

@StopReset: Was läuft hier? Die Liste der schrecklichen und tödlichen Impffolgen. 

Die möglichen Impfnebenwirkungen - siehe auch Details zu Impfungen. 
  

14. Februar 2021 Die dritte Phase 

Menschenversuche an Israelis werden mit Gewalt durchgesetzt und wir sollen als Nächstes drankommen. In 

Israel ist man schon in der Phase der effektiven Bedrohung der Leute, die sich nicht impfen wollen. 

 Mehr / Quelle 

  

13. Februar 2021 Endstadium Planwirtschaft: Werbeverbot – Wer während 

Lockdown für Blumen wirbt, zahlt Horrorbußgeld 

Den Corona-Maßnahmen-Junckies ist nichts zu wahnwitzig, nichts zu diktatorisch. Warenhäuser, die im schwarz-rot 

regierten Saarland trotz Lockdown öffnen dürfen, sollen, ganz im Planwirtschaftsstil – nicht mehr für Mode oder 

Blumen werben dürfen. Bei Missachtung werden sie mit einem Bußgeld von bis zu 10 000 Euro bedroht. Quelle 

  

13. Februar 2021 UK: 10 Jahre Gefängnis wegen Urlaub? Nigel Farage reagiert 

Internationale Reisende, die bei der Rückkehr nach Großbritannien nicht angeben, dass sie in Hochrisikogebieten 

gewesen sind, riskieren eine 10-jährige Gefängnisstrafe, hat der britische Gesundheitsminister Matt Hancock 

angekündigt. Mehr / Quelle 

 

8. Februar 2021 Pandemie ohne zusätzliche Krankschreibungen? 

Der Dachverband der Betriebskrankenkassen hat für das Jahr 2020 die Übersicht von 

Krankschreibungen veröffentlicht. Obwohl diese über weite Strecken stark vereinfacht waren, haben sich 

die durchschnittlichen monatlichen Krankenstände sogar verringert. Quelle 
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1. Februar 2021 USA: Es brauchte 18 Selbstmorde, um dieses Schulsystem 

wieder zu öffnen 

Der fünftgrößte Schulbezirk der Nation, in Clark County, Nevada, öffnet sich wieder, nachdem 18 Schüler während 

der Pandemieabschaltung Selbstmord begangen haben. Mehr / Quelle 

  

1. Februar 2021 USA: Medizinische Tyrannei der CDC: Alle Reisenden müssen 

mehrlagige Masken tragen ansonsten droht Verhaftung 

Quelle 

@StopReset: Ärzte klären auf: Die Evidenzlage zu Mund-Nasen-Bedeckungen - 47 Studien 

 

28. Januar 2021 Corona-Wahnsinn: 10 Minuten zu früh zur Arbeit – 340 Euro 

Strafe 

Weil sie zehn Minuten zu früh auf dem Weg zur Arbeit war, muss eine Altenpflegerin aus Baden-

Württemberg jetzt ein Bußgeld in Höhe von 340 Euro bezahlen. In dem Bundesland gilt eine 

Ausgangssperre von 20 bis 5 Uhr. Quelle 

 

27. Januar 2021 Die undurchsichtige Ethik der Bezahlung von Menschen die 

das Impfroulette nicht mitmachen wollen 

Angesichts der schleppenden Nachfrage nach den experimentellen COVIDImpfstoffen von Pfizer und 

Moderna, vor allem unter den Beschäftigten im Gesundheitswesen, bieten Arbeitgeber eine Reihe von 

Anreizen an, von denen einige sagen, dass sie an Nötigung grenzen. Mehr / Quelle 

@StopReset: Warum das plötzliche Rieseninteresse, das alle einen ungetesteten Impfstoff erhalten - 

dessen Wirkung tödlich enden kann? Covi-19-Impfungen-Nebenwirkungen 

 

27. Januar 2021 Merck verschrottet COVID-Impfstoffe: Es ist effektiver, sich 

mit dem Virus anzustecken und sich zu erholen 

Quelle 

@StopReset: Das gilt für alle Covid-19-Impfstoffe. 

 

26. Januar 2021 USA: Unternehmen, die vor Impfstoffgefahren warnen sollen 

keine Kredite mehr bekommen 

Die WashPost fordert die finanzielle Trennung von jedem, der die Impfstoffe und Regierung in Frage 

stellt. Mehr / Quelle 

@StopReset: Covi-19-Impfungen-Nebenwirkungen 

  

26. Januar 2021 Ein Plus von 255 Millionen Erwerbslosen: Das ganze Ausmaß 

der Lockdown-Zerstörung in 2020 

8,8% der weltweit geleisteten Arbeitsstunden sind im Jahr 2020 (im Vergleich zu 2019) verloren 

gegangen. Das entspricht 255 Millionen 48-Stunden-Wochenarbeitsplätzen, die verloren gegangen 

sind. Quelle 

@StopReset: Die Haupt-Verantwortlichen sind Politiker, MS-Medien, IGE 

(Internationalisten/Globalisten/Eliten), WEF, Gates Foundation, USA & China 
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25. Januar 2021 Tschechische Restaurants und Kneipen öffnen trotz der 

Covid-19-Regeln. „Wir haben genug und denken, dass die Minister ihre Ämter 

aufzugeben sollten. 

Hunderte von Restaurants und Kneipen haben in der Tschechischen Republik wieder geöffnet und 

trotzen damit den andauernden Einschränkungen durch das Coronavirus. Die Orte sind seit Monaten 

geschlossen und die Besitzer sagen, dass die Einschränkungen die Situation nicht verbessert 

haben. Quelle 

 

23. Januar 2021 Immunologe: Es hat nie einen Impfstoff gegen das 

Coronavirus gegeben, und es ist unwahrscheinlich, dass es jemals einen 

geben wird. 

Professor Ian Frazer, der Immunologe, der den Impfstoff gegen das humane 

Papillomavirus (HPV), der Gebärmutterhalskrebs verhindert, miterfunden hat, sagte, ein 

CoronavirusImpfstoff sei ‚tricky‘. Er sagte gegenüber news.com.au, dass, obwohl 100 verschiedene 

Teams auf der ganzen Welt Impfstoffe testeten, medizinische Wissenschaftler kein Modell hätten, wie das 

Virus 

angegriffen werden könne. Die Immunisierung gegen das Coronavirus sei ähnlich wie die 

Immunisierung gegen eine Erkältung. Quelle 

@StopReset: Das weiss auch die Impflobby. Impfpass, Kontrolle und wiederkehrende Impfungen 

stehen im Vordergrund - also Big Business. 

 

23. Januar 2021 Drostens Aussagen zur Mutation „Ganz starke Verzerrung“ 

"Das ist also alles nicht statistisch repräsentativ. Und darum muss man einfach jetzt sagen, man muss 

sich eine Zeit jetzt noch gedulden, bis belastbare Zahlen da sind." Drostens Statement zu Mutationen im 

O-Ton.  Quelle 

@StopReset: "belastbare Zahlen ...". Wen oder was sollen sie den belasten? Es tönt so: "Ich weiss 

von nichts, bin aber zuversichtlich, dass alles sich in unserem Sinn entwickelt." 

 

22. Januar 2021 Kanton Zürich verfügt die Maskenpflicht neu auch für 

Primarschüler 

Der Kanton Zürich verschärft als erster die ohnehin rigorosen Schutzmassnahmen und ordnet die 

Maskenpflicht neu auch an Primarschulen an – wegen des mutierten Coronavirus. Quelle 

@StopReset: Die Politik schadet vorsätzlich den Kindern: Studie: so schadet die Maskenpflicht den 

Kindern 

@StopReset: Bhakdi: Masken für Schüler sind Kindesmisshandlung 
 

21. Januar 2021 WHO ändert COVID-Testverfahren am Tag der 

Amtseinführung 

In ihrer ganz eigenen „Einweihung“ während der Vereidigung von Joe Biden hat die 

Weltgesundheitsorganisation neue Regeln für die PCR-Assays zum Testen auf COVID-19 eingeführt. Mit 

den niedrigeren PCR-Grenzwerten der WHO ist nun praktisch garantiert, dass die COVID-„Fall“-Zahlen 

auf der ganzen Welt automatisch dramatisch sinken werden. Quelle 
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21. Januar 2021 Microsoft möchte, dass geimpfte Personen eine digitale 

Registrierung für das Mobiltelefon erhalten 

Technologieriesen wie Microsoft und Oracle sowie Gesundheitsunternehmen wie Cigna und die Mayo 

Clinic sind Teil einer Koalition von Einrichtungen, die die digitale Registrierung von Personen, die den 

Impfstoff Covid-19 erhalten, fördern wollen. Quelle 

 

20. Januar 2021 USA macht den Anfang: Fauci sagt jetzt, dass der COVID-19-

Impfstoff obligatorisch werden könnte 

Laut Dr. Anthony Fauci werden einige Institutionen zweifellos verlangen, dass die Mitarbeiter geimpft 

werden, und fügen hinzu, dass es „durchaus möglich“ ist, dass der Impfstoff für Reisen ins Ausland 

verlangt wird. Die COVID-19-Impfstoffe werden nicht daraufhin untersucht, ob sie tatsächlich eine 

Infektion und die Übertragung des Virus verhindern können. Und wenn der Impfstoff Infektionen, 

Krankenhausaufenthalte oder Todesfälle nicht reduzieren kann, dann kann er auch nicht die durch den 

Impfstoff erworbene Herdenimmunität erzeugen, die erforderlich ist, um die Pandemie zu 

beenden. Quelle 

@StopReset: Dr. Fauci hat jahrelang im Forschungslabor Wuhan Institute of Virology in Wuhan 

(China) gefährliche Experimente an Fledermaus-Coronaviren (»Gain of function«-Forschung) 

finanziert. Er wusste schon 2017, dass eine Globale Pandemie kommen wird - 2015 veröffentlichten 

Forscher aus Wuhan Erkenntnisse & Reverse Genetik zu Sars-Cov2. 

 

19. Januar 2021 Covid-Testpatent Rothschild Richard A. GB vom 22-06-2016 

Die 1. Phase wird zu einem kompromittierten und schwachen Immunsystem durch Nahrungsmangel, 

soziale Distanzierung, das Tragen von Masken und den fehlenden Kontakt mit Sonnenlicht und gesunden 

Bakterien führen. Die Exposition gegenüber 5G-Strahlung wird das Immunsystem weiter angreifen. Wenn 

dann die Menschen wieder in die Gesellschaft zurückkehren, werden mehr Menschen krank. Dies wird 

auf Covid19 geschoben werden. Mehr / Quelle 

@StopReset: siehe auch Event 201 & Great Reset 

  

18. Januar 2021 Lobby-Gruppe verklagt Apple, um Telegram aus dem App 

Store zu entfernen, weil es „Hassrede“ zulässt 

Telegram hat einen Anstieg der Nutzerzahlen erlebt, seit Twitter und Facebook Präsident Trump 

dauerhaft gesperrt haben. Letzte Woche gewann der Dienst mehr als 25 Millionen neue Nutzer in nur 72 

Stunden, wodurch die Gesamtnutzerzahl auf über 500 Millionen stieg. Quelle 

@StopReset: Informations- und Kommunikationskontrolle ist Teil der Strategie der Technokraten. 

 

17. Januar 2021 Heiko Maas: Verfassungsbruch mit Ansage 

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 

15. Januar 2021 Sachsen plant Corona-Haft – „zum Schutz“" 
Nach Informationen der BILD-Zeitung sollen Menschen in Sachsen, die sich nach Erhalt eines positiven 

Corona-Tests nicht freiwillig in Quarantäne begeben, künftig in Haft kommen. Schon im April hatte Sachsens 

https://uncut-news.ch/microsoft-moechte-dass-geimpfte-personen-eine-digitale-registrierung-fuer-das-mobiltelefon-erhalten/
https://uncut-news.ch/usa-macht-den-anfang-fauci-sagt-jetzt-dass-der-covid-19-impfstoff-obligatorisch-werden-koennte/
https://stopreset.ch/Great-Reset/
https://stopreset.ch/gallery/Covid-Testpatent%20Rothschild%20Richard%20A.%20GB%20vom%2022-06-2016.pdf
https://uncut-news.ch/covid-testpatent-rothschild-richard-a-gb-vom-22-06-2016/
https://stopreset.ch/Great-Reset/
https://uncut-news.ch/lobby-gruppe-verklagt-apple-um-telegram-aus-dem-app-store-zu-entfernen-weil-es-hassrede-zulaesst/
https://www.corodok.de/heiko-maas-verfassungsbruch/


Landesregierung für Aufsehen erregt mit ihren Plänen, Quarantäne-Verweigerer „notfalls“ in der Psychiatrie 

unterzubringen. Mehr / Quelle 

@StopReset: 

Alles Nützliche zum -fehlerhaften, ungenauen - Corona-Test. 

Asymptomatische Menschen verbreiten kein COVID-19. Mehr / Quelle 

Tausendfache „schwere Freiheitsberaubung“. Deutschland: 50 Anwälte schreiben Offenen Brief gegen Corona-

Quarantäne. Quelle 

 

15. Januar 2021 RKI-Präsident fordert schärferen Lockdown 

Prof. Wieler reichen die derzeitigen Massnahmen nicht. 

Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Prof. Lothar Wieler, fordert eine Verschärfung der 

derzeitigen Massnahmen. Das berichtet der Spiegel. Quelle 

 Gates-Foundation Spende an RKI von 235'000 Euro im November 2019 Quelle 

@StopReset: Auch hier keine Interessenkonflikte.  

 

15. Januar 2021 Bundesregierung erlaubt private Zusammenkünfte mit sich 

selbst 

Die gute Nachricht vorweg, nachzulesen im neuen Massnahmenpapier der Bundesregierung: «In 

Erweiterung der bisherigen Beschlüsse werden private Zusammenkünfte nur alleine, mit einer weiteren 

nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes 

gestattet.» Ja, richtig gelesen: Eine private Zusammenkunft mit sich selbst ist also erlaubt! Quelle 

 

14. Januar 2021 Niedersachsen: Rodelverbot mit bis zu 25’000 Euro Bussgeld 

Der Schnee lockt viele Menschen in die Natur. So auch nach Holzminden in Niedersachsen. Doch dort 

werde nun rigoros durchgegriffen, berichtet Focus online. Das Betreten vieler Rodelwiesen sei jetzt strikt 

verboten. Verstösse würden mit bis zu 25’000 Euro Bussgeld geahndet, wie es in einer 

Allgemeinverfügung des Landkreises heisse. Rechtsgrundlage dafür biete das 

Infektionsschutzgesetz. Quelle 

@StopReset: Was für ein Irrsinn. Welche Menschen werden da wie geschützt? 

 

14. Januar 2021 New York Times: Besser zwei Masken tragen als nur eine 

In einer Welt, in der die Zahl der Coronavirus-Fälle kaum noch abnimmt, schlägt die New York Times vor, 

dass es besser sein könnte, zwei Masken statt nur einer zu tragen. Die zusätzlichen Schichten bieten 

einen Schutz, den einige „dünne oder fadenscheinige“ Masken nicht bieten, so die Times. Quelle 

@StopReset: Dazu die negativen Nebenwirkungen von Masken. 

 

14. Januar 2021 Bundesrat und Parlament befürworten eine staatlich 

regulierte elektronische Identifizierungsmöglichkeit (E-ID) 

E-ID ist Schlüssel zur weiteren Digitalisierung 

Dank der E-ID wird vieles im Internet einfacher, praktischer und sicherer. Darum ist das E-ID-Gesetz 

auch ein Schlüssel für die weitere Digitalisierung der Schweiz. Dank dieser wichtigen, staatlich regulierten 

Basisdienstleistung werden neue Angebote und Möglichkeiten entstehen. Dies kommt den Bürgerinnen 

und Bürgern zugute und stärkt den Wirtschaftsstandort Schweiz. Quelle 

@StopReset: Das sagen die Gleichen, die gerade im Namen von "Great Reset" Tourismus und 

Gastronomie beerdigen. 
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13. Januar 2021 Swissmedic lässt Corona-Impfstoff von Moderna zu 

Die Nebenwirkungen seien mit jenen einer normalen Grippeimpfung vergleichbar, heisst es gemäss 20 

Minuten bei Swissmedic. Doch in der Pressemitteilung von Moderna vom 31. Dezember 2020 klingt das 

deutlich anders. Quelle (siehe auch Covid-19-Impfungen) 

 8. Dezember 2020 Swissmedic: Daten zur Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität der Impfstoffe fehlen 

Die schweizerische Arzneimittelzulassungsbehörde Swissmedic sagt, ihr fehlen notwendige 

Informationen zu Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität, um drei verschiedene Coronavirus-Impfstoffe zu 

genehmigen. Quelle 

@StopReset: Rückblickend: 

 30. Januar 2020: Die WHO ruft einen "Internationalen Gesundheitsnotstand" aus. 

 3. Februar 2020: Swissmedic und die Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) haben eine weitere 

Finanzierungsvereinbarung (823 000 CHF) unterzeichnet. Quelle 

 23.09.2020 Schweizerische Ärztezeitung: Hat Swissmedic einen Interessenkonflikt? Quelle 

@StopReset: Scheinbar kein Interessenkonflikt. Die Interessen liegen klar offen.  

 

13. Januar 2021 Fahrgäste auf Mallorca sollen den Mund halten. 500 auf 

verbotener Demo. 

»Wie die „Mallorca-Zeitung“ berichtet, sollen Fahrgäste in öffentlichen Verkehrsmitteln ab sofort möglichst 

schweigen. Das sei eine der Maßnahmen, an die sich die Menschen nach dem Willen der 

Regionalregierung ab Mittwoch halten sollten, damit die Corona-Pandemie unter Kontrolle gebracht 

werden könne. Quelle 

  

11. Januar 2021 China verwischt kritische Labordaten aus Whuan und Löscht 

300 Studien – einschließlich Forschungen von ‚Batwoman‘ 

Laut der Daily Mail wurden „Hunderte von Seiten mit Informationen“ aus über 300 von WIV 

durchgeführten Studien aus einer Datenbank gelöscht, darunter einige, in denen die Übertragung von 

Krankheiten von Tieren auf Menschen erörtert wird – die online vom staatlichen National Natural Science 

veröffentlicht wurden Foundation of China (NSFC) und sind nicht mehr verfügbar. Mehr / Quelle 
  

11. Januar 2021 Twitter, Facebook, Apple, Amazon – Totengräber der 

Demokratie 

In diesen Tagen zeigt sich, was viele nicht erst seit dem NetzDG befürchten: Die Macht der 

Internetplattformen und -konzerne kann über die Zerstörung der Meinungsfreiheit zum Tod der 

Demokratie führen. Quelle 

 

11. Januar 2021 Söder warnt vor einer „Corona-RAF“ 

„Aus bösen Gedanken werden böse Worte und irgendwann auch böse Taten. 

Deswegen müssen wir auch in Deutschland nicht nur die Sicherheitsmaßnahmen für die demokratischen 

Institutionen verbessern, sondern grundlegend die sektenähnliche Bewegung der ‘Querdenker‘ und 

anderer vergleichbarer Gruppierungen in den Blick nehmen‘, sagte Söder der ‚Welt am Sonntag‘ mit Blick 

auf die Ereignisse in Washington. Quelle 

@StopReset: Wer selber Böses vorbereitet, erwartet auch irgendwann eine Reaktion. 
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9. Januar 2021 Britische Behörden stoppen Vitamin D-Empfehlung für COVID 

Britische Gesundheitsbehörden verunglimpfen Vitamin-D-Ansprüche und  machen einen Rückzieher 

gegenüber früheren Empfehlungen. Die gleichen Behörden, die im November 2020 die Menschen dazu 

aufforderten, in diesem Winter zusätzliches Vitamin D einzunehmen, um das Risiko von 

Atemwegsinfektionen, einschließlich COVID-19, zu verringern. Mehr / Quelle 

@StopReset: Man will den Menschen nun aktiv schaden. Was läuft hier ab? 

 

9. Januar 2021 Kontaktsperre droht Millionen Familien 

«Ein kleines Kind kann kein anderes Kind mehr zum Spielen treffen, weil Mutter oder Vater nicht 

mitkommen könnten. Zwei Mütter (oder zwei Väter oder eine Mutter und ein Vater) könnten sich nicht 

mehr mit Kindern treffen. Und viele Eltern, die auf Kinderbetreuung durch Verwandte, Nachbarn oder 

Freunde angewiesen sind, müssten wieder alleine klar kommen.»  Quelle 

 

8. Januar 2021 Indiens Minister für fossile Brennstoffe sagt, dass Menschen, 

die keinen „Glauben“ an Impfstoffe gegen Coronaviren haben, „geistig 

behindert“ sind 

Wenn Sie zu den zig Millionen Menschen da draußen gehören, die die Sicherheit und Wirksamkeit der 

Impfung gegen das Coronavirus (COVID-19) in Frage stellen, hat Dharmendra Pradhan, Indiens Minister 

für Erdöl und Erdgas, eine Nachricht für Sie: Sie sind geisteskrank. Quelle 

@StopReset: Dazu nochmals die möglichen Nebenwirkungen . 

@StopReset: Nachtrag vom 2.2.2021: Indische Ärzte fordern Untersuchung nach mutmaßlichem 

Tod von 13 geimpften Menschen 

 

6. Januar 2021 Keine Pfleger mehr: Hilfeschrei aus Marburger Altenheim 

Fast alle Pfleger des Seniorenheims „Haus Waldblick“ in Marburg sind in Quarantäne. Die Folge: Die 42 

Corona-infizierten, mitunter hochbetagten Bewohner, sind auf sich alleine gestellt. Quelle 

  

5. Januar 2021 Covid in Thailand: Menschen werden mit farbigen Kabelbinder 

gekennzeichnet 

Nachdem die 14-tägige Quarantänezeit auf einem Fisch-Mark in Samut Sakhon in Thailand beendet 

wurde, werden die Menschen dort mit Kabelbindern farblich gekennzeichnet. 

Weiß: Nicht infiziert, sollten zu Hause bleiben 

Grün: Erholt von Covid – können sich frei bewegen 

Rot: Derzeit infiziert und soll in den nächsten ein bis zwei Tagen ins Feldlazarett gebracht werden. 

Quelle 

3. Januar 2021 Italienische Ärzte wegen Kritik am Corona-Impfstoff suspendiert 
Der italienischer Ärzteverband hat 10 Ärzte kritisiert oder sogar suspendiert, weil sie den Corona-Impfstoff 

kritisiert haben. Die Organisation erwägt auch, drei andere Ärzte zu bestrafen, die glauben, dass die Schwere 

der Coronarpandemie nicht so schlimm wie erwartet ist. Quelle 
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31. Dezember 2020 Fälscherwerkstatt Wikipedia: Robert-Koch-Postulate für die 
Isolierung von Viren wurden umgeschrieben 
Wikipedia hat jetzt die Postulate so umgeschrieben, dass sich auch die Existenz von Viren behaupten lässt, die 

es nicht gibt: “Inzwischen ist bekannt, dass es auch Erreger von Infektionskrankheiten gibt, mit denen sich nicht 

alle Koch’schen Postulate erfüllen lassen.” Quelle 

31. Dezember 2020 Mysteriöses Verschwinden der Grippe in San Diego löste den 
Ruf nach einer Prüfung der COVID-Aufzeichnungen aus 
Eines der bizarrsten Merkmale der angeblichen „globalen Pandemie“ COVID-19 ist das mysteriöse 

Verschwinden der saisonalen Grippe in den Aufzeichnungen der Medizin und der öffentlichen Gesundheit. Es 

ist, als ob sich die Grippe einfach in Luft aufgelöst hätte, nachdem sie das häufigste ganzjährige saisonale 

Atemwegsvirus war. Quelle 

29. Dezember 2020 Chefwissenschaftler der WHO warnt: „Kein Beweis, dass der 
COVID-Impfstoff die Übertragung von Viren verhindert“ 
„Im Moment glaube ich nicht, dass wir die Beweise für einen der Impfstoffe haben, um zuversichtlich zu sein, 

dass dies verhindern wird, dass Menschen die Infektion bekommen und weitergeben.“ Quelle 

27. Dezember 2020 WHO entfernt Hinweis auf natürlich erworbene 
Herdenimmunität von ihrer Webseite – AIER 
Die Weltgesundheitsorganisation hat aus unbekannten Gründen plötzlich ihre Definition eines Kernbegriffs der 

Immunologie geändert: Herdenimmunität. Ihre Entdeckung war eine der größten Errungenschaften der 

Wissenschaft des 20. Jahrhunderts. Quelle 

21. Dezember 2020 Niederlande: Allgemeinmediziner wird bestraft weil er 

Menschen geheilt hat 

Der Allgemeinmediziner Rob Elens behandelte 10 Corona-Patienten zu Beginn der Corona-Krise unter 

anderem mit Hydroxychloroquin. Innerhalb von 4 Tagen ging es ihnen allen besser. „Ich glaube nicht, 

dass das ein Zufall sein kann“, sagt Elens. Die Inspektion sagte ihm jedoch, „dass er diese schlimme 

Sache stoppen muss“. Quelle 

  

20. Dezember 2020 Polizei: Mit Fäusten gegen die Pressefreiheit 

Pressefreiheit: Wie mich die Polizei heute attackierte 

Nach 16 Jahren Russland ist man hart im Nehmen, was die Polizei angeht. Was Boris Reitschuster heute 

im Herzen Berlins am S-Bahnhof Jannowitzbrücke auf dem Weg zum Schweigemarsch gegen die 

Corona-Maßnahmen erlebt hat, hat ihn dennoch so erschüttert, dass seine Knie jetzt noch weich 

sind. Quelle 

18. Dezember 2020 UK: Innenminister ermutigt die Bürger, sich gegenseitig wegen 
Verstoßes gegen COVID-Regeln zu verpfeifen 
Die britische Innenministerin Priti Patel hat Nachbarn ermutigt, sich gegenseitig bei der Polizei zu verpfeifen, 

wenn sie sehen, dass andere über die Weihnachtszeit gegen COVID-Regeln verstoßen. Quelle 

18. Dezember 2020 Chef des World Tourism: Die Impfungen werden die 
Reiseindustrie töten 
Der Chef einer der prominentesten Tourismus-Lobbygruppen der Welt hat davor gewarnt, dass es die 

Reiseindustrie umbringen wird, wenn die Regierungen „no jab, no fly (ohne Spritze kein Flug)“-Politiken 

einführen. Quelle 

@StopReset: Die Reiseindustrie herunterzufahren ist Teil des "Great Reset" - von Klaus Schwab. 
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17. Dezember 2020 Twitter schreibt, es wird alle Beiträge entfernen, die 
behaupten, dass Impfstoffe Menschen schaden können 
Trotz weit verbreiteter Berichte über Mitarbeiter im Gesundheitswesen, die allergische Reaktionen auf die 

Impfung von Pfizer hatten. Twitter fügte hinzu, dass es Beiträge über Impfungen „in enger Abstimmung mit 

lokalen, nationalen und globalen Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt“ überwachen wird. Quelle (siehe 

auch Mögliche gefährliche Nebenwirkungen von Covid-19-Impfstoffen) 

@StopReset: Hauptsache, man glaubt, dass alles OK ist. 

15. Dezember 2020 Lockdown: 250’000 Arbeitsplätze im deutschen Einzelhandel 
gefährdet 
Umsatzausfälle betragen bis zu einer Milliarde Euro pro Tag. Quelle 

 

14. Dezember 2020 Die CDC hat im Stillen eine neue Mortalitätskategorie 
geschaffen 
PIC, die Pneumonie und Influenza und Covid zusammenfasst… und sie alle als Covid-Todesfälle meldet, um die 
Sterbezahlen aufzublähen.  Quelle 
@StopReset: Hauptsache die Covid-Todeszahlen bleiben hoch .. 
 

13. Dezember 2020 René Gräber-Newsletter werden von einigen Providern 
blockiert. 
Das erste Mal im März und jetzt wieder (und immer noch) von 1&1. Zu 1&1 gehören u.a. die E-Mail Adressen 

gmx.de, gmx.net, web.de, gmx.at, gmx.ch und einige andere. Mehr 

 

13. Dezember 2020 Freiheitsstrafen für Maskenbefreiungs-Atteste?Strafbefehl 
gegen Ärztin 
Eine Offenburger Ärztin droht im schlimmsten Fall eine Gefängnisstrafe, weil sie im Juni und Juli Masken-

Befreiungsatteste ohne körperliche Untersuchung ausgestellt hat. Quelle 

 

9. Dezember 2020 CNN: Seien Sie nicht beunruhigt wenn Menschen nach der 
Impfung sterben 
"Das hat nicht unbedingt etwas mit dem Impfstoff zu tun." Quelle  

(siehe auch Mögliche gefährliche Nebenwirkungen von Covid-19-Impfstoffen) 

 

7. Dezember 2020 Amtliche Anweisung an Ärzte und Apotheker: 
«Bitte sprechen Sie die Risiken nicht an» 
ABDA-Präsident Friedemann Schmidt: «Ich glaube nicht, dass wir (2021) ins Spiel kommen müssen, weil die 

Impfquote hoffentlich hoch genug sein wird. Das kann in ein paar Jahren anders aussehen, wenn 

wir Covid-19-Regelimpfungen haben.» 

Passauer Oberbürgermeister Jürgen Dupper "Bitte" an die Ärzteschaft bei der täglichen Arbeit mit den 

Patientinnen und Patienten die Vorbehalte, die sicherlich aufgrund der noch dürftigen Informationslage zu den 

neuartigen Impfstoffen in gewissem Masse nachvollziehbar sind, im Rahmen ihrer 

Beratungsfunktion zu reduzieren. Quelle 
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6. Dezember 2020 Kanada macht den Anfang! Keine Freiheit mehr für Bürger die 
sich nicht impfen lassen 
Der Chief Medical Officer von Ontario hat erklärt, dass Menschen, die den Corona-Impfstoff ablehnen, keine 

Bewegungsfreiheit haben und weiterhin Gesichtsmasken tragen müssen. Dr. David Williams räumte ein, dass 

“wir niemanden zwingen können, einen Impfstoff zu nehmen”, fügte aber hinzu, dass die Bewegungsfreiheit 

von Menschen, die den Impfstoff ablehnen, drastisch eingeschränkt werden kann. Quelle 

@StopReset: "Alles für einen ungetesteten mRNA-Impfstoff ." 

 

5. Dezember 2020 DAS VIRUS IST NICHT DIE URSACHE. Es ist nur der willkommene 
Auslöser 
DAS VIRUS IST NICHT DIE URSACHE. Es ist nur der willkommene Auslöser für das größte, je gewagte 

Experiment am Menschen”. mehr 

 

1. Dezember 2020 Spionage-Agenturen drohen damit, Mercola "auszuschalten" 
Britische und amerikanische Geheimdienste arbeiten zusammen, um die "Anti-Impf-Propaganda" mit Hilfe 

ausgeklügelter Cyberwarfare-Instrumente aus der öffentlichen Diskussion zu verbannen.   mehr 

 

26. November Chinas Präsident fordert globale Überwachung von Reisenden mit 
QR-Codes 
Die Daten dazu sollen von wissenschaftlich fragwürdigen PCR-Tests stammen.  Quelle 

@StopReset: "Wo genau hat das Ganze angefangen ...?" 

 

25. November Blitzkrieg gegen „Desinformation“ 
Operation Warp Speed, die offiziell eine „öffentlich-private Partnerschaft“ mit dem Ziel ist, bis Januar 300 

Millionen Amerikaner geimpft zu haben, wird durch das US-Militär dominiert und bindet außerdem einige 

USNachrichtendienste ein, einschließlich der NSA und des Department of Homeland Security (DHS), ebenso 

wie die geheimdienstnahen Techgiganten Google, Oracle und Palantir. Quelle 

@StopReset: "Die kritischen Stimme werden verstummen ...bzw. sind schon verstummt." 

 

19. November EcoHealth täuscht medizinische Zeitschrift und Öffentlichkeit 
Right to Know fand heraus, dass der Präsident der EcoHealth Alliance, Peter Daszak, eine Erklärung 

absichtlich so verfasst hatte, dass es so aussah, als handele es sich "lediglich um einen Brief von führenden 

Wissenschaftlern" und nicht um einen Brief, der von einer Gruppe mit einem großen finanziellen und 

geschäftlichen Interesse an diesem Thema organisiert worden war. 

Quelle 
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