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https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2020-12-11-im-not-a-scientist-
im-a-prayer-warrior-mogoeng-on-his-vaccines-of-the-devil-stance/ 

.... Oberster Richter Mogoeng Mogoeng hat am Freitag diejenigen kritisiert, die 
seine Haltung zu „bösen“ Impfstoffen kritisierten, „die die DNA des Volkes 
korrumpieren sollen“.... 

"Ich bin kein Wissenschaftler ... ich werde für Gottes Eingreifen beten." 

Mogoeng betonte seinen Glauben an das Christentum und sagte, er werde nicht 
aufhören, zu Gott zu beten, um gegen Impfstoffe vorzugehen, die 
möglicherweise das Leben der Menschen negativ beeinflussen könnten. 

„Ich weine zu Gott, ob du es politisch nennst oder nicht, und ich werde nicht 
aufhören. 
... Mogoeng lehnte auch die „Vorstellung“ ab, dass er als oberster Richter die 
Religion von seinem Beruf trennen sollte. 

„Woher hast du diese Sache, meine richterliche Verantwortung von meinem 
christlichen Glauben zu trennen? Wo können wir in der Verfassung oder 
anderswo danach suchen? 

"Als ich das letzte Mal die Verfassung überprüft habe, zählt sie zu den 
Grundrechten - Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit und Gedankenfreiheit." 
 

https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2020-12-10-watch-i-lock-out-
any-vaccine-that-is-of-the-devil-chief-justice-mogoengs-prayer-raises-
eyebrows/ 

UHR | "Ich sperre jeden Impfstoff aus, der vom Teufel ist": Mogoengs 
Impfgebet löst Probleme aus 

Der Top-Professor für SA-Virologie sagt, es sei "bedauerlich, dass 
jemand von seiner Statur Menschen irreführt". 

10. Dezember 2020 - 17:55 UhrVON KYLE ZEEMAN, TANYA FARBER UND 
MATTHEW SAVIDES 
 

https://www.rt.com/usa/510775-moderna-covid-vaccine-allergic-
reaction/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Email 

…..Ein Arzt in Boston sagte, er habe eine der schlimmsten allergischen 
Reaktionen erlitten, die er jemals erlebt habe, nachdem er Modernas Covid-19-
Stoß erhalten hatte, nachdem eine Reihe ähnlicher Fälle auf Pfizers Impfstoff 
zurückzuführen war. 
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Dr. Hossein Sadrzadeh, ein Stipendiat für Hämatologie-Onkologie am Boston 
Medical Center, erhielt das Medikament an Heiligabend. Der Angestellte des 
Gesundheitswesens, der an einer schweren Schalentierallergie leidet, sagte, sein 
Herz habe nach der Einnahme des Impfstoffs zu rasen begonnen. Anfangs 
glaubte er, seine erhöhte Herzfrequenz sei auf die Angst vor dem Stich 
zurückzuführen, die auf Berichte über schwerwiegende medizinische Episoden 
zurückzuführen war, die auftraten, nachdem Menschen mit Allergien den 
Coronavirus-Impfstoff von Pfizer injiziert worden waren.  ... 

https://www.mdr.de/sachsen-anhalt/magdeburg/harz/bundesweit-erste-corona-
impfung-in-halberstadt-harz-100.html 

 27. Dezember 2020, 11:54 Uhr 
•  

In Halberstadt im Harz sind am Samstag Bewohnerinnen und Bewohner 
eines Altenheims als erste Personen in Deutschland gegen das 
Coronavirus geimpft worden. Am Sonntag starten die Impfungen 
bundesweit. 

Einen Tag vor dem offiziellen deutschlandweiten Impfstart sind im Landkreis 
Harz bereits die ersten Bewohnerinnen und Bewohner eines Altenpflegeheims in 
Halberstadt gegen das Coronavirus geimpft worden. Am Samstagnachmittag hat 
nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT eine 101-Jährige als erste 
Person in Deutschland den Impfstoff des Unternehmens Biontech/Pfizer erhalten. 
Insgesamt ließen sich laut Heim-Betreiber Tobias Krüger 40 Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie elf Mitarbeitende impfen. 

https://www.compact-online.de/vogelgrippeausbruch-in-sachsen-rollt-nun-
schon-die-naechste-pandemie-welle-
2/?mc_cid=5cf63f0fe4&mc_eid=5688398751 

Vogelgrippeausbruch in Sachsen: Rollt nun schon die nächste Pandemie-
Welle? 
 

VON SVEN REUTH AM 26. DEZEMBER 2020 

Nun ist es amtlich: In Mutzschen bei Grimma im sächsischen Landkreis Leipzig 
gibt es einen ersten amtlich bestätigten Vogelgrippefall. Hier wurde der 
Erreger in einer Geflügelfarm nachgewiesen. Nun werden die 
Geflügelzuchtbetriebe im gesamten Landkreis gesperrt. In unserem COMPACT-
Aktuell Corona: Was uns der Staat verschweigt beschäftigen wir uns unter 
anderem auch mit dem Hype um die Vogelgrippe und den Rinderwahn sowie der 
Geschichte der Biowaffen.  .... 

http://bewusst-leben.org/10-nachrichten/53-daenemark-kuh-vom-eis 
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von Michael Ellerhausen (Zaunreiter)  

Dänemark und Zwangsimpfungen – ist die Kuh vom Eis ? 

Oder warum schweigen unsere Massenmedien dazu wie ein gusseiserner Block? 
Noch nicht einmal eine kritische Auseinandersetzung ist zu lesen, überall das 
totale todschweigen das die Demonstranten die Regierung bezwungen haben. 
 

„Am 18.12. 2020 ist in Dänemark etwas sehr wichtiges und positives passiert. 
Demokratische Kräfte haben sich nach vielen Tagen Demonstrieren und Lärmen 
durchsetzen können. Die vom Gesundheitsminister Magnus Heunicke geplante 
Verschärfung des Seuchen also Infektionsschutzgesetzes in Dänemark wurde 
nicht nur zurückgezogen, sondern es wurden konkrete zeitliche Befristungen 
eingearbeitet und Mitspracherechte des Parlamentes gesichert, eine dem 
Minister kontrollierende Kommision an die Seite gestellt und klar ausgedrückt: 

1.  Keine Zwangsimpfungen 

2.  Keine Zwangsbehandlungen! 

https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadt_artikel,-bremer-
klinikverbund-muss-personal-abbauen-_arid,1950547.html 

Bremer Klinikverbund muss Personal abbauen 

Jürgen Theiner 23.12.2020 23 Kommentare 

Jahrelang hat Bremens städtischer Klinikverbund Geno neues Personal 
eingestellt, nun kommt die Rolle rückwärts: Wegen stark gesunkener Auslastung 
der Häuser soll insbesondere Leiharbeit verringert werden. 
 

https://reitschuster.de/post/sippenhaft-corona-strafen-fuer-lebenspartner/ 

In Österreich haben die Corona-Maßnahmen eine ganz neue Dimension erreicht: 
Dort gibt es jetzt sogar Strafen fürs Zusammenleben mit dem eigenen Partner 
bzw. der eigenen Partnerin: Viele Bürger, die positiv getestet wurden, sollen in 
der Alpenrepublik jetzt 300 Euro Strafe dafür zahlen – obwohl dieses 
Zusammenleben eigentlich die normalste Sache der Welt sein sollte. 

Entsprechende Corona-Strafverfügungen, die bei Betroffenen eingegangen sind, 
sorgen in der Alpenrepublik für helle Aufregung, wie das 
Nachrichtenportal heute.at mitteilt. ... 

 

 


