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https://mailchi.mp/compact-mail.de/fronten-verhrtet-impf-schlacht-im-

bundestag?e=5688398751  27.1.2022 

Fronten verhärtet: Impf-Schlacht im Bundestag! 

…..Im Prinzip stehen drei Anträge über die Impfpflicht zur Debatte. Zum 

einen eine generelle Impfpflicht für Erwachsene, dann der „Mittelweg“, 

nämlich eine Impfpflicht ab 50 und die generelle Ablehnung irgendeines 

Impfzwanges. 

 

Plötzlich sitzen FDP (Kubicki), Linke (Wagenknecht) und AfD (Weidel) in 

einem Boot! Alle drei lehnen die Einführung des Impf-Zwanges ab. Aus 

unterschiedlichen Gründen zwar, aber es zeigt: Dieses Thema greift so 

tief in unsere Grundrechte ein, dass sogar ozeanweite Gräben 

übersprungen werden können. 

 

Auf der anderen Seite werden unter der Führung von Lauterbach sogar 

Bußgelder ins Spiel gebracht. Einen Antrag von Ampel-Politikern, die eine 

auf zwei Jahre befristete Impfpflicht fordern, die mit Bußgeldern 

durchgesetzt werden soll, befand er für „gut“. Lauterbach: „Die Freiheit 

gewinnen wir durch das Impfen zurück. Es ist das Virus, das uns 

belagert.“ Oje! 

 

FDP-Vize Wolfgang Kubicki (69) dagegen: Die Impfung „dient dem 

Selbstschutz“, sei keine „Solidarität mit anderen“. Dabei ist 

Kubicki wahrlich kein radikaler Impf-Gegner, selbst sogar dreimal 

geimpft. Aber: Er will, dass der Covid-Schutz vollkommen freiwillig 

bleibt! Alice Weidel (AfD) wird da noch deutlicher. Sie warnte 

wortgewaltig vor einem „Amoklauf“ gegen die Freiheit, einem „Sündenfall“ 

und „Zivilisationsbruch“. 

 

Derweilen wird im Hinterstübchen weiter an den nächsten Horroszenarien  

(Omikron-Delta-Mutation) gebastelt und kräftig manipuliert. Zwar sieht 
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das Rennen im Bundestag um die Impfpflicht relativ offen aus, aber die 

berufsbezogene Pflicht ist fix. Unerbittlich. Das könnte bedeuten, dass 

regional bis zu 30% der Pflegekräfte ab Mitte März  bzw. in großen 

Kliniken schon ab Ende Februar fehlen. 

 

Lauterbachs Kalkül könnte perfider nicht sein: Weil dann weniger Personal 

verfügbar ist, könnte der befürchtete Pflegenotstand als gewichtigstes 

Argument für eine Impfpflicht in die Schlacht geworfen werden. 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article236387725/SPD-Gruene-

FDP-Abgeordnete-kuendigen-Entwurf-fuer-Corona-Impfpflicht-an.html  

21.1.2022 

Sieben Abgeordnete der Koalitionsfraktionen von SPD, FDP und Grünen 

haben einen ersten Gesetzentwurf für die Einführung einer allgemeinen 

Corona-Impfpflicht erstellt. Die Gruppe spricht sich für eine Pflicht ab 18 

Jahren aus, sie will nach der für nächsten Mittwoch geplanten 

Orientierungsdebatte im Parlament an einem Entwurf dazu arbeiten, wie 

es in dem am Freitag bekannt gewordenen Schreiben heißt. Es liegt WELT 

vor. 

„Bei diesem bedeutenden Thema stellen wir uns ausdrücklich offen und 

fraktionsübergreifend auf, da wir einen demokratischen Konsens für die 

bestmögliche Lösung herbeiführen möchten“, heißt es weiter. 

Unionspolitiker fehlen in der Gruppe jedoch. Ziel sei eine „nachhaltige, 

verhältnismäßige und gleichzeitig zielgerichtete“ Lösung. „Unsere 

Motivation liegt vor allem darin, langfristig mit Blick auf die kommende 

Herbst- und Winter-Saison vorbereitet zu sein und eine Überlastung des 

Gesundheitssystems auch in zukünftigen Infektionswellen zu verhindern.“ 

….. 

https://www.mmnews.de/politik/176557-spd-plant-impfpflicht-ab-18  

21.1.2022 

SPD plant Impfpflicht ab 18 Jahren  
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Die Pläne der SPD zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht werden 

konkreter. Wie die "Rheinische Post" in ihrer Samstagausgabe berichtet, 

soll die Impflicht nur für Volljährige gelten und ohne Zwangsmaßnahmen 

durchgesetzt werden. Der Koordinator des Vorhabens, SPD-Fraktionsvize 

Dirk Wiese, sagte der Zeitung: "Grundsätzlich halte ich eine allgemeine 

Impfpflicht ab dem 18. Lebensjahr für richtig." 

Die Durchsetzung einer Impfpflicht sei dabei mit Sicherheit die 

"sensibelste Frage", ergänzte Wiese. "Zwangsmaßnahmen sollte man von 

vornherein ausschließen und sich auf ein Bußgeld fokussieren." Darüber 

hinaus prüfe man derzeit "Mitwirkungspflichten von Einrichtungen oder 

am Arbeitsplatz". Die konkreten Gruppenanträge seien erst nach der 

Orientierungsdebatte im Bundestag in der kommenden Woche zu 

erwarten. "….. 

https://www.rnd.de/politik/mpk-zu-omikron-welle-deutschland-auf-hohe-

corona-zahlen-vorbereiten-6FWSYRA463SPMF46TUTXQ6ST6U.html  

21.1.2022 

Vor MPK: Bundesregierung will Deutschland auf hohe Corona-Zahlen 

vorbereiten  

Berlin. Die Bundesregierung will Deutschland organisatorisch auf das 

rasante Wachstum der Omikron-Welle mit erwarteten Hunderttausenden 

Infizierten pro Tag vorbereiten. Neben einer Priorisierung der besonders 

sicheren PCR-Tests wird dafür auch eine weitere Konzentration der 

Kontaktnachverfolgung auf wichtige gesellschaftliche Bereiche erwogen, 

wie ein Sprecher von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am 

Freitag in Berlin mit Blick auf die bevorstehende 

Ministerpräsidentenkonferenz sagte. Bund und Länder wollen an diesem 

Montag weitere Schritte im Kampf gegen die Corona-Pandemie beraten. 

Kontaktnachverfolgung nur noch in wichtigen Bereichen 

„Wir müssen mit diesen steigenden Infektionszahlen rechnen und müssen 

uns organisatorisch darauf einstellen“, sagte der Sprecher. Geänderte 
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Quarantäne- und Testregeln sorgten dafür, dass das öffentliche Leben 

noch sicher stattfinden könne, besonders in der kritischen Infrastruktur. 

Dazu zählen etwa das Gesundheitswesen, die Versorgungseinrichtungen 

und die Sicherheitsbehörden. ………………………………. 

Der Sprecher des Gesundheitsressorts bekräftigte die Einschätzung, dass 

Mitte Februar mit mehreren hunderttausend Corona-Neuinfektionen pro 

Tag zu rechnen sei. Die Beurteilung der Lage und die Schlussfolgerungen 

seien Thema der Bund-Länder-Runde 

https://unser-mitteleuropa.com/schock-enthuellung-bei-pfizer-

impfstoffstudien-fast-100-prozentige-todesrate-unter-ungeborenen-

kindern-bei-schwangeren/ 20.1.2022 

Schock-Enthüllung bei Pfizer-Impfstoffstudien: Fast 100-prozentige 

Todesrate (!) unter ungeborenen Kindern bei Schwangeren!  

Vor kurzem berichtete UNSER MITTELEUROPA exklusiv über die 

gerichtlich erzwungene Herausgabe bisher in den USA unter Verschluss 

gehaltener und höchst brisanter Pfizer-Dokumente, die Studienergebnisse 

und Informationen zu den Corona-Impfstoffen enthalten (Pfizer 

beantragte eine Sperrung für die nächsten 55 Jahren und eine Ausnahme 

vom Freedom of Information Act (FOIA) durch die FDA). Nun werden nach 

und nach erste Details dieser Dokumente veröffentlicht und diese haben 

es in sich. ….. 

Nahezu alle ungeborenen Kinder nach Impfung von Müttern verstorben 

Dass es immer mehr Berichte aus aller Welt gibt, wonach gegen das 

Coronavirus geimpfte Schwangere ihre Kinder verlieren, oder diese „still“ 

auf die Welt kommen, ist bekannt. Der Zusammenhang mit der Impfung 

wurde bisher freilich negiert und nicht untersucht. 

Unter anderem geht aus den bisher veröffentlichten Unterlagen hervor, 

dass der Pharmariese innerhalb von nur drei Monaten nach der 
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Markteinführung der COVID-Spritze mehr als 150.000 (!) Berichte über 

„schwerwiegende unerwünschte Ereignisse“ erhalten hat.  

Noch brisanter sind aber die in Tabelle 6 enthaltenen Daten über 

schwangere und stillende Frauen, die die Spritze in den ersten Monaten 

der Markteinführung, die am 11. Dezember 2020 begann, erhalten haben.  

Bei den meisten Frauen dürfte es sich um Beschäftigte im 

Gesundheitswesen gehandelt haben, da die ersten Impfungen an diese 

Personengruppe gingen. Da die klinischen Studien, die der Einführung 

vorausgingen, schwangere Frauen ausschlossen, wären dies die ersten 

schwangeren und stillenden Frauen gewesen, die die Impfstoffe erhalten 

haben. 

……………………. 

Im Bericht von Pfizer heißt es, dass es 23 Spontanaborte (Fehlgeburten), 

zwei Frühgeburten mit Neugeborenentod, zwei Spontanaborte mit 

intrauterinem Tod, ein Spontanabort mit Neugeborenentod und eine 

Schwangerschaft mit „normalem Ausgang“ gab. Das bedeutet, dass von 

32 Schwangerschaften mit bekanntem Ausgang 28 mit dem Tod des Fötus 

endeten. ……………………… 

 

Letztendlich bedeuteten die Ergebnisse, dass in mindestens 87.5% der 

Fälle Schwangere ihre Kinder nach der Corona-Impfung verloren!    

………………………. 

 

https://www.mdr.de/wissen/jede-zweite-nebenwirkung-bei-corona-

impfungen-eingebildet-covid-impfstoffe-102.html  19.1.2022 

Corona-Impfungen: Jede zweite Impf-Nebenwirkung nur ein Placebo-

Effekt 
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Ein systematischer Vergleich der Impf- und Placebogruppen bei den 

Corona-Impfstoff-Tests zeigt: Auch bei den Geimpften gehen viele 

Nebenwirkungen auf Placebo-Effekte zurück. Grund sind wahrscheinlich 

geschürte Ängste. 

…………………….. 

Nocebo: Ein Drittel der Placeboempfänger erlebt negative Impf-

Nebenwirkung 

Ein Team von Forschern am Beth Israel Deaconess Medical Center in der 

US-Großstadt Boston hat zwölf Impfstoffstudien systematisch auf die 

beschriebenen Placeboeffekte hin ausgewertet. Insgesamt verglichen die 

Forscher die Daten von jeweils über 22.000 Versuchspersonen, die echten 

Impfstoff bekamen mit denen der Placebo-Empfänger.  

Zwar waren die Anzahl beschriebener Nebenwirkungen nach der ersten 

Dosis signifikant höher bei denjenigen, die echten Impfstoff erhalten 

hatten im Vergleich zu den Placeboempfängern. Und dieser Unterschied 

wuchs nach der zweiten Dosis noch an. Doch waren in der Placebogruppe 

die erlebten Nebenwirkungen so zahlreich, dass es sehr wahrscheinlich 

ist, dass ein im Umfang vergleichbarer Effekt auch in der Impfgruppe 

aufgetreten ist.  

Im Schnitt klagte über ein Drittel der Placeboempfänger (rund 35 Prozent) 

nach der ersten Dosis über sogenannte systemische Nebenwirkungen, 

also Effekte, die den ganzen Körper betrafen und nicht nur die 

Einstichstelle. Am häufigsten berichteten sie Kopfschmerzen (19,6 

Prozent) und Fatigue (16,7 Prozent). Bei den Impfstoffgruppen 

berichteten 46 Prozent mindestens eine systemische Nebenwirkung. Zwei 

Drittel erlebten lokale Effekte wie Schmerzen an der Einstichstelle. 

………………… 

https://www.msn.com/en-us/news/us/hong-kong-plans-to-cull-2000-

hamsters-over-covid-fears-pet-owners-are-outraged/ar-AASVbjF   

22.1.2022 
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Hong Kong plans to cull 2,000 hamsters over Covid fears. Pet owners are 

outraged 

Hong Kong will euthanize about 2,000 hamsters and other small animals 

after a pet store worker and several rodents tested positive for 

coronavirus, as the city pursues an uncompromising zero-Covid strategy 

two years into the pandemic. 

The announcement by the Hong Kong government on Tuesday was met 

with outrage by pet owners and animals rights advocates, with several 

online petitions urging authorities to reconsider. 

It comes after an emerging cluster linked to the Little Boss pet store, 

where a 23-year-old employee was confirmed positive for the Delta 

variant on Monday. A customer who visited the store and interacted with 

the employee later tested positive as well. 

After investigating the pet store, officials said on Tuesday that 11 

hamsters had tested preliminary positive for Covid, raising concerns 

around the possibility of animal-to-human transmission. 

Generally, international health authorities have said the risk of 

transmission from animals to humans is possible, but low.  ….. 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-59960689   11.1.2022 

Covid: Quebec to impose health tax on unvaccinated Canadians 

The Canadian province of Quebec will charge a health tax to residents 

who are not vaccinated against Covid-19. 

Quebec, which has seen the highest number of Covid-related deaths in 

Canada, is currently struggling with a surge in cases. On Tuesday, the 

premier announced that it would be the first in the nation to financially 

penalise the unvaccinated.  

Only about 12.8% of Quebec residents are not vaccinated, but they make 

up nearly a third of all hospital cases. According to federal data, just over 
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85% of Quebec residents had received at least one vaccine dose by 1 

January.  

Premier Francois Legault said during a news conference that people who 

have not received their first dose of vaccine will have to pay a 

"contribution".  

The fee has not yet been decided, but will be "significant", he said. ….. 

https://report24.news/lehrer-berichtet-von-impfnebenwirkungen-bei-

kindern/  22.1.2022 

Lehrer schlägt Alarm: Kinder berichten von Impf-Nebenwirkungen! 

Während die Politik kleine Kinder zu „Helden“ erhebt, die sich für das 

Impf-Experiment missbrauchen lassen, spricht die Realität eine ganz 

andere Sprache. Der schockierende Leserbrief eines Lehrers aus 

Deutschland zeigt, wie es tatsächlich um das Wohl unserer Kinder steht. 

(Name ist der Redaktion bekannt.) 

Ein Kommentar von Edith Brötzner 

 

Es gibt sie, die kritischen, warnenden Stimmen. Und doch sind sie noch 

immer viel zu leise. Eltern verstecken sich lieber obrigkeitshörig in ihren 

Löchern, anstatt ihre Kinder zu schützen und für sie auf die Barrikaden zu 

gehen. Schulen mutieren zu Minidiktaturen, die ihre „Insassen“ auf 

Abstand und schweigenden Gehorsam drillen. Und während die 

Kinderpsychiatrien längst bei den Covid-Maßnahmen-geschädigten 

Kindern triagieren, entblöden sich manche Eltern nicht, Lehrer 

anzuschwärzen, die versuchen, sich dem Wahnsinn in den Schulen durch 

Menschlichkeit entgegenzustellen. Der folgende Leserbrief ist ein trauriges 

Zeugnis einer dunklen Zeit. 

….“Eine Frage nach dem, was diese umgesetzten Vorgaben mit unseren 

Kindern machen, stellt man sich nicht und wer fragt, ist unbequem und 

bekommt sicherheitshalber keine Antworten. Wenn sie denn als Lehrer 
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ihre “Spielräume” ausnutzen, sich teilweise sogar “weit aus dem Fenster 

lehnen”, um diese ganze unkindgerechte Situation für die Kinder etwas 

erträglicher zu machen, wird in der Schule angerufen und nachgefragt, 

warum denn die Maßnahmen nicht ganz umgesetzt werden. “…. 

https://www.infranken.de/lk/erlangenhoechstadt/erlangen-polizei-

stuermt-illegale-schule-und-findet-15-kinder-in-alter-muehle-art-5374840  

24.1.2022 

Hinweise aus der Bevölkerung 

Polizei stürmt illegale Schule - und findet 15 Kinder in alter Mühle 

Die Polizei hat in Erlangen am Donnerstag (20. Januar 2022) eine alte 

Mühle im Ortsteil Eltersdorf gestürmt. Dort ist laut Stadt eine illegale 

Schule betrieben worden. 

Am Donnerstag (20. Januar 2022) fand in Erlangen-Eltersdorf ein 

Polizeieinsatz auf dem Gelände einer alten Mühle statt. Wie die Stadt 

Erlangen berichtet, gab es erneut Hinweise, dass dort eine illegale Schule 

betrieben werden soll. Bereits Ende November hatte es dort eine 

Durchsuchung gegeben - damals jedoch ohne Erfolg. Dieses Mal hingegen 

platzten die Behörden mitten in den "Unterricht".  

Die ersten Hinweise auf den illegalen Schulbetrieb gab es bereits vor den 

Herbstferien 2021. Doch zu diesem Zeitpunkt herrschte wegen der 

Corona-Lage keine Präsenzpflicht. "Bei einer individuell empfundenen 

Gefährdung" war es damals möglich, "die Schulpflicht auch durch das 

Distanzlernen zu erfüllen", wie die Stadt Erlangen berichtet hatte………. 

……Am Donnerstag (21. Januar 2022) wurde "im Zuge einer 

Durchsuchung wegen des Verdachts auf Betrieb einer illegalen Schule" 

eine "ohne Genehmigung betriebene private Lerneinrichtung in Erlangen-

Eltersdorf geschlossen", teilt die Stadt Erlangen mit. 

Erneut habe es Hinweise gegeben, dass "auf einem privaten Anwesen in 

der Königsmühle in Eltersdorf während der Unterrichtszeit schulpflichtige 
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Kinder betreut werden". Deshalb habe die Stadt einen richterlichen 

Durchsuchungsbeschluss erwirkt. "Es wurden während der Unterrichtszeit 

15 schulpflichtige Kinder angetroffen", berichtet die Stadt. 

In diesem Zuge seien Unterlagen und Gegenstände beschlagnahmt 

worden, der Betrieb der Einrichtung sei "von der Regierung von 

Mittelfranken als zuständige Behörde vorläufig untersagt" worden. Die 

Auswertung der beschlagnahmten Unterlagen und Gegenstände fließe in 

die laufenden Ermittlungen ein, heißt es aus Erlangen.    

Einige Tage nach dem Polizeieinsatz nennt die Stadt Erlangen neue 

Details: Warum wurde das USK eingesetzt? Und wie lief der Einsatz ab? 

https://www.infranken.de/lk/erlangenhoechstadt/erlangen-usk-oeffnete-

tuer-mit-ramme-so-lief-einsatz-bei-illegaler-schule-ab-art-5376766    

26.1.2022 

Spezialkräfte öffnen Tür mit Ramme - so lief Einsatz bei illegaler Schule 

ab 

Am Donnerstag (20. Januar 2022) hat die Polizei eine illegale Schule in 

Erlangen-Eltersdorf gestürmt. Gegenüber inFranken.de erklärt nun die 

Stadt, warum ein Unterstützungskommando (USK) gerufen wurde und 

wie der Einsatz ablief. ………….. 

USK umstellt Gebäude in Erlangen-Eltersdorf: Stadt nennt Grund für 

Einsatz der Spezialkräfte 

Zum Einsatz am vergangenen Donnerstag wurde das 

Unterstützungskommando (USK) gerufen, erläutert die Stadt Erlangen. 

Die Spezialkräfte der bayerischen Polizei seien "insbesondere zur 

Eigensicherung" eingesetzt worden. Nach den vorangegangenen 

Ermittlungen sei davon ausgegangen worden, dass sich mit "mit hoher 

Wahrscheinlichkeit Personen der Reichsbürgerszene" auf dem Gelände 

aufhielten. 
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Laut Stadt Erlangen umstellten die Spezialkräfte des USK das Objekt. Sie 

sollten gewährleisten, dass Mitarbeiter der Stadt Erlangen sowie des 

Staatlichen Schulamts, das Gebäude betreten können. Da auf Klingeln 

und Klopfen nicht geöffnet worden sei, sei es erforderlich gewesen, die die 

Eingangstür mit einer Ramme gewaltsam zu öffnen. 

Die Einsatzkräfte trafen unter anderem auf 15 schulpflichtige Kinder. 

Während des Einsatzes sei darauf geachtet worden, dass die Kinder in 

separaten Räumen betreut und vom Einsatzgeschehen abgeschirmt 

wurden, erläutert die Stadt. "Ein Kriseninterventionsteam stand bereit, 

der Einsatz war jedoch nicht notwendig. Die Kinder wurden ihren Eltern 

übergeben." …………….. 

Gegen den Betreiber der illegalen Schule werde ermittelt: "Der Betrieb 

einer ungenehmigten Unterrichtseinrichtung ist eine Ordnungswidrigkeit", 

erläutert die Stadt. "Ein entsprechendes Verfahren ist eingeleitet. Alles 

Weitere ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen."……………. 

https://telegra.ph/Brasilien-Impfung-von-Kindern-ausgesetzt-nachdem-

10-j%C3%A4hriges-M%C3%A4dchen-Stunden-nach-der-Pfizer-Impfung-

einen-Herzstillstand-erlitt-01-23    23.1.2022 

Brasilien: Impfung von Kindern ausgesetzt, nachdem 10-jähriges 

Mädchen, Stunden nach der Pfizer-Impfung, einen Herzstillstand erlitt 

Ein 10-jähriges Mädchen aus São Paolo, Brasilien, erlitt einen 

Herzstillstand und befand sich 12 Stunden nach der Einnahme einer Dosis 

des Pfizer-Impfstoffs in einem kritischen Zustand, wie die Covid World 

berichtete. 

Luisa Petenuci nahm die Pfizer-Impfung am Dienstag, den 18. Januar in 

Lençóis Paulista, São Paulo, ein. Nach 12 Stunden erlitt sie einen 

Herzstillstand und brach auf dem Schoß ihres Vaters zusammen. 
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Der Polizeibeamte Claudimar Petenuci, Vater der 10-jährigen Luisa 

Petenuci, schilderte den schrecklichen Vorfall in einem Audio, das in den 

sozialen Medien verbreitet wurde. 

 

"Sie hat sich morgens impfen lassen, und um 9 Uhr abends kam sie in 

mein Zimmer und sagte, dass ihr Herz sehr stark klopft. Sie fiel auf 

meinem Schoß in Ohnmacht", ….. 

https://report24.news/er-wollte-nur-hockey-spielen-17-jaehriger-aus-

toronto-starb-nach-pfizer-impfung/?feed_id=11183  26.1.2022 

Der 17-jährige Sean Hartman aus Ontario, Kanada, erhielt seine erste 

Dosis des Pfizer-Vakzins am 25. August 2021. Kurz darauf musste er 

wegen Nebenwirkungen in die Notaufnahme – wurde dort jedoch nicht 

ernstgenommen. Am 27. September war der Junge tot.  

Seans Vater, Dan Hartman, sagte am Dienstag, dem 17. Januar, vor dem 

Stadtrat von Toronto aus und berichtete, was geschah. Er ist überzeugt 

davon, dass die Covid-Impfung für den Tod seines Sohnes verantwortlich 

ist. Ein Pathologe bestätigt diese Ansicht. Dabei ließ der 17-Jährige sich 

nur impfen, um seiner Leidenschaft nachzugehen. ….. 

Hat sicher nix mit nix zu tun: 

https://www.auto-motor-und-sport.de/neuheiten/rheinmetall-defence-

survivor-4x4-sonderwagen-5/   23.1.2022 

Deutsche Polizei bekommt 55 neue Panzerfahrzeuge  

Rheinmetall Defence hat einen neuen Großauftrag zur Belieferung 

deutscher Polizeibehörden mit dem Panzerfahrzeug Survivor R erhalten. 

Der 340-PS-Koloss sorgt für Respekt. 

Mit dem Survivor R hat Rheinmetall Defence bereits seit längerem ein 

recht durchsetzungsstarkes Fahrzeug im Programm. Entwickelt 

gemeinsam mit den Spezialisten des österreichischen Fahrzeugbauers 
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Achleitner (den kennen Zivilisten eher von den Allrad-Umbauten gängiger 

Transporter) ist der Survivor R schon seit einiger Zeit bei einzelnen 

Polizeibehörden im Einsatz. Nun gab es allerdings einen Großauftrag über 

55 Fahrzeuge, die Rheinmetall ab 2023 an Bundespolizei und 

Landespolizeien liefern wird. Grund genug, sich den Brummer, der bei den 

Polizeibehörden als "Sonderwagen 5" geführt wird, einmal genauer 

anzusehen. …. 

https://www.bild.de/politik/ausland/politik/militaerputsch-in-burkina-

faso-soldaten-uebernehmen-die-macht-78929858,la=de.bild.html  

24.1.2022 

Uniformierte Soldaten haben am Montag im Staatsfernsehen eine 

Machtübernahme durch das Militär in Burkina Faso verkündet. 

Die Regierung sei abgesetzt und das Parlament aufgelöst worden, sagten 

die Soldaten. Die Lage in dem westafrikanischen Land ist unübersichtlich, 

der Verbleib von Präsident Roch Marc Kaboré (64) war nach einer 

Meuterei von Soldaten unklar. 

Aus Sicherheitskreisen hatte es am Montagmorgen noch geheißen, der 

Präsident und weitere Mitglieder seiner Regierung seien festgenommen 

und in eine Kaserne in der Hauptstadt Ouagadougou gebracht worden.  

In ihrer im Fernsehen und auf Facebook verbreiteten Videobotschaft 

verkündeten die Soldaten, dass die Grenzen geschlossen würden. Sie 

versprachen eine „Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung“ innerhalb 

einer „angemessenen Zeit“. 

Außerdem versprachen die Putschisten einen „für alle akzeptablen“ 

Zeitplan für die Durchführung von Neuwahlen. Man wolle Gewalt und 

Blutvergießen vermeiden, hieß es. 

Die UNO verurteilte das Vorgehen des Militärs als „Staatsstreich“. Sie rief 

die Verantwortlichen auf, „die Waffen niederzulegen“ und die „körperliche 

Unversehrtheit“ des Präsidenten zu gewährleisten.  
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Die USA und die Europäische Union forderten die „sofortige Freilassung“ 

Kaborés, Frankreich warnte seine Bürger vor Reisen in das Land. Auch die 

Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (Ecowas) erklärte, sie 

verfolge die Situation in Burkina Faso „mit großer Sorge“.  

Der Putsch in Burkina Faso ist der vierte in Westafrika binnen rund 18 

Monaten – und droht die gesamte Region zu destabilisieren.  

Das Nachbarland Mali, wo auch die Bundeswehr mit etwas mehr als 1350 

Soldatinnen und Soldaten stationiert ist, hat im August 2020 sowie Mai 

2021 Militärputsche erlebt und gilt als politisch äußerst instabil.  

Auch im weiter westlich gelegenen Guinea ist seit der gewaltsamen 

Absetzung von Präsident Alpha Condé im September das Militär an der 

Macht. 

https://www.cnbctv18.com/healthcare/these-troubled-nations-have-the-

lowest-covid-19-vaccination-rates-11649322.htm   30.11.2021 

These troubled nations have the lowest COVID-19 vaccination rates  

The emergence of the heavily-mutated Omicron variant of the SARS CoV-

2 virus has scientists and researchers scrambling to figure out what the 

variant is capable of. With over 50 mutations, many fear that the new 

variant may escape the current generation of vaccines. ……. 

Burkina Faso 

Another West African nation that has been forced to deal with militancy 

groups, Burkina Faso has been slow in its COVID-19 immunisation 

programme. The country has only vaccinated 1.8 percent of its 

population, with only 1.5 percent being fully vaccinated. 

 

https://t.me/robinmg/14651   25.1.2022 

"The president of the South African Medical Association, Angelique 

Coetzee, (BK:  KOTTSIE-E gesprochen) “In #SouthAfrica, it [#Omicron] is 
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a mild disease, but it’s a serious, serious, serious illness in #Europe, 

because politicians want me to say it” [Abir Ballan, Twitter] 

https://t.me/globale_vergiftung_info/63411   25.1.2022 

"Die Präsidentin der südafrikanischen Ärztekammer, Angelique Coetzee, 

sagte: "In Südafrika ist Omicron eine leichte Krankheit, aber in Europa ist 

es eine ernste, ernste, ernste Krankheit, weil die Politiker wollen, dass ich 

das sage"." 

BK: angeschaut, korrekt. 

https://thetruedefender.com/breaking-news-ghanas-president-on-

national-tv-sharing-the-satanic-plan/  25.1.2022 

BREAKING NEWS: Ghana’s President On National TV Sharing The 

SATANIC PLAN! 

Everyone is exposed! 

Ghana, Africa, had one awkward moment when its president went on 

NATIONAL TV in Ghana and told the country about the SATANIC 

ROCKEFELLER plan to put out a virus on a GLOBAL level! 

Depopulation is their plan. Also, they want to destroy the global economy! 

WHERE TO FIND ALL THE PROOF? –the president exposed everything! 

He discloses to the country where the virus was developed! In the video 

from this article, you will hear about Fauci and Gates’ involvement in the 

satanic plan! 

BK:  Sagt er wirklich, aber glaubt offensichtlich den ganzen Virus-Quatsch 

+ die Erschaffung eines künstlichen Zwitter-Virus (Hybrid) zwischen C + 

HIV-Virus in Fort Detrick. Immerhin nimmt den Lockstep-Plan 

auseinander.  
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https://corona-blog.net/2022/01/24/ganze-8-corona-impfungen-fuer-

jeden-buerger-bis-2023-das-hat-die-bundesregierung-an-impfstoff-

bestellt/ 24.1.2022 

Ganze 8 Corona Impfungen für jeden Bürger bis 2023 – das hat die 

Bundesregierung an Impfstoff bestellt 

Wir haben einen interessanten Leserhinweis bekommen, der auf die Frage 

eingeht, wie viele Impfdosen jeder Bürger rein rechnerisch noch die 

nächsten Monate bekommen kann. Die Antwort hat sogar uns überrascht: 

die Bundesregierung hat nicht weniger als 669 Millionen Impfdosen bis 

2023 bestellt, sodass jeder Bürger ganze 8 Mal geimpft werden kann! 

Der Anfang dieses Beitrags liegt in einer „Kleinen Anfrage der 

Abgeordneten Corinna Miazga, Thomas Seitz, Dr. Alice Weidel, weiterer 

Abgeordneter und der Fraktion der AfD“. Die Fragen und Antworten findet 

man in der Drucksache 20/429 auf dem Server des Deutschen 

Bundestags. 

Unter anderem geht es darum um die Impfstoffbestellungen. Schauen wir 

uns die erste, relevante Frage und deren Antwort in der Drucksache 

20/429 an: ….. 

https://www.spiegel.de/panorama/landkreis-setzt-berufsbezogene-

impfpflicht-nicht-durch-a-1c4f0272-37f1-440a-92e1-36433f1cb91b  

25.1.2022 

Landkreis setzt berufsbezogene Impfpflicht nicht durch  

»Die Verwaltung ist völlig ausgelastet«: Der Landkreis Vorpommern-

Greifswald sieht sich außerstande, die Impfpflicht im Gesundheitssektor 

umzusetzen. Es ist nicht der erste Ost-Landkreis, in dem es zu 

Irritationen kommt.  

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald wird nach eigenen Angaben die für 

Mitte März geplante Impfpflicht für Mitarbeiter von Pflegeheimen und 

Krankenhäusern nicht durchsetzen. Man stelle fest, »dass mit den ganzen 
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anderen coronabedingten Maßnahmen, die wir schon seit zwei Jahren 

tragen, das Gesundheitsamt und auch große Teile der Verwaltung völlig 

ausgelastet sind«, sagte Landkreissprecher Achim Froitzheim am 

Dienstagabend der dpa. »Die Kontrolle und Durchsetzung dieser 

einrichtungsbezogenen Impfpflicht können wir deshalb nicht erfüllen.«….. 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/hoher-krankenstand-

deutsche-bahn-kuerzt-einzelne-zuege-a3698432.html   26.1.2022 

Hoher Krankenstand: Deutsche Bahn kürzt einzelne Züge 

Die Deutsche Bahn hat aufgrund hoher Krankenstände ihr Angebot im 

Fernverkehr leicht verringert. Die Sitzplatzkapazität sei seit dem 10. 

Januar um etwa drei Prozent reduziert, heißt es in einem Lagebild für den 

Aufsichtsrat, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. 

So würden in einigen Fällen kürzere Züge eingesetzt, um vorsorglich die 

Instandhaltungswerke zu entlasten. In einigen Werken ist die 

Krankenquote demnach schon zweistellig. Weitere „Reduktionsszenarien“ 

seien für den Fall vorbereitet, dass die Krankenstände stark stiegen. ….. 

„Aktuell läuft der Betrieb ruhig und weitgehend reibungslos“, teilte ein 

Bahnsprecher mit. „Wir haben derzeit nur minimale Anpassungen im 

Fahrplan vorgenommen, indem auf einigen Verbindungen – etwa 

zwischen Köln und Frankfurt – zu Zeiten mit weniger Fahrgästen statt 

zwei Zugteilen nur einer unterwegs ist.“ Die Bahn sei weiter vorbereitet, 

bei Bedarf die Betriebsabläufe anzupassen. ….. 

https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/gmk-

ungeimpftenregister/  

Gesundheitsminister wollen Systeme der digitalen Einreiseanmeldung für 

ein Ungeimpftenregister nutzen 

24. 01. 2022 Falls noch jemand Zweifel haben sollte, dass die unter dem 

Vorwand von Corona eingeführte Überwachungs- und Kontrollinfrastruktur 

für die Dauer gedacht ist, so möge er den Beschluss der 
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Gesundheitsministerkonferenz vom 22.1.2022 lesen und auf sich wirken 

lassen. Dort heißt es: 

„Das BMG wird ferner gebeten, die rechtlichen, organisatorischen und 

technischen Voraussetzungen für eine bundeseinheitliche, digitale 

Meldeplattform zur Benachrichtigung der Gesundheitsämter zu 

Immunitätsnachweisen gegen CO-VID-19 gemäß § 20a Abs. 2 bis 5 IfSG 

zu schaffen. Die Plattform soll sicherstellen, dass die Benachrichtigungen 

die Gesundheitsämter auf digitalem Wege erreichen. Hierbei kann auf 

Erfahrungen und Systeme der Digitalen Einreiseanmeldung (DEA) 

zurückgegriffen werden.“…..   

Das zahlt alles auf ID2020 ein. Kein Zufall, behaupte ich. ….. 

https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/bundestag-

buergernummer/ 29.1.2021 

Bundestag verabschiedet ID2020-Gesetz für Deutschland 

Der Bundestag hat einen entscheidenden Schritt bei der Umsetzung des 

ID2020-Projekts von Microsoft, Accenture und Rockefeller Stiftung getan, 

indem er die Steuer-Identifikationsnummer zur einheitlichen 

Bürgernummer für alle Behörden gemacht hat. Damit ist der Weg zur 

gläsernen Bürgerin vorgezeichnet. 

Die Steueridentifikationsnummer soll zu einer umfassenden 

Bürgernummer werden, die den Behörden den Zugriff auf schon 

vorhandene Personendaten bei einer anderen Behörde ermöglicht. Das 

hat die rot-schwarze Regierungskoalition im Bundestag gegen 

geschlossenen Widerstand der Opposition und gegen alle Bedenken von 

Datenschützern beschlossen. Der Bundesrat muss noch zustimmen, bevor 

das Gesetz, das viele für verfassungswidrig halten, in Kraft treten kann. 

…… 
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https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/lueneburg_heide_unterel

be/OVG-Lueneburg-kippt-2G-Regelung-fuer-Sport-unter-freiem-

Himmel,corona9984.html  25.1.2022 

OVG Lüneburg kippt 2G-Regelung für Sport unter freiem Himmel 

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg hat die 2G-Regel auf 

Sportplätze unter freiem Himmel vorläufig außer Kraft gesetzt. Demnach 

dürfen nun wieder ungeimpfte Personen solche Orte besuchen. 

Gegen die Regelung hatte sich laut Gericht eine Frau aus Niedersachsen, 

die Golf spielt und weder geimpft noch genesen ist, in einem sogenannten 

Normenkontrollantrag gerichtet. Der Beschluss ist unanfechtbar und gilt 

entsprechend im ganzen Bundesland, so das OVG. Die Maßnahme, bei der 

das Land nicht zwischen Mannschafts- und Individualsport unterschiedet, 

sei kein wesentlicher Baustein in der Strategie der Pandemiebekämpfung 

des Antragsgegners, also dem Land. 

Umfassendes Verbot "verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt" 

Das laut Corona-Verordnung umfassende Nutzungsverbot für Ungeimpfte 

erweise sich "als unangemessen und daher als verfassungsrechtlich nicht 

gerechtfertigter Eingriff in die grundrechtlich geschützte allgemeine 

Handlungsfreiheit der betroffenen Personen", begründete der Senat seine 

Entscheidung. ….. 

https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-

holstein/coronavirus/Daenemark-hebt-Corona-Beschraenkungen-trotz-

vieler-Infektionen-auf,daenemark1316.html  27.1.2022 

Dänemark hebt Corona-Beschränkungen trotz vieler Infektionen auf 

Dänemark plant die Aufhebung aller Corona-Einschränkungen ab dem 1. 

Februar. Das Vorgehen bezüglich der Testpflicht bei der Einreise ist 

derzeit noch unklar. Experten rechnen mit einem Anstieg der Infektionen. 
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Trotz Rekord-Fallzahlen in Dänemark will die Regierung im kommenden 

Monat alle Corona-Restriktionen aufheben. "Wir haben die kritische Phase 

hinter uns", sagte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen auf einer 

Pressekonferenz. Die Einstufung von Covid-19 als Bedrohung für die 

Gesellschaft soll laut Regierung ab dem 1. Februar gestrichen werden. 

Durch die Entscheidung werden alle nationalen Corona-Restriktionen 

aufgehoben. Dazu zählen etwa die Maskenpflicht und verkürzte 

Öffnungszeiten für Lokale. Unternehmen und Einrichtungen müssten nun 

selbst entscheiden, welche Corona-Schutzmaßnahmen sie beibehalten, so 

Frederiksen. 

Die Öffnung sei der Bereitschaft der Dänen zu verdanken, sich impfen zu 

lassen. Gleichzeitig betonte die Ministerpräsidentin, dass eine vierte 

Impfung für ihre Landsleute noch in diesem Jahr nötig werden könnte. ….. 

https://uncutnews.ch/bioterrorismus-auf-hoechster-ebene-us-regierung-

ertappt-wie-sie-rote-staaten-mit-toedlicheren-chargen-von-covid-

impfstoffen-ins-visier-nimmt/  26.1.2022 

Bioterrorismus auf höchster Ebene: US-Regierung ertappt, wie sie „rote“ 

Staaten mit tödlicheren Chargen von Covid-Impfstoffen ins Visier nimmt 

Eine eingehende Analyse der VAERS-Daten (Vaccine Adverse Event 

Reporting System) zeigt, dass „rote“ Staaten – d. h. solche, die politisch 

eher konservativ ausgerichtet sind – am stärksten von den Todesfällen 

durch den „Impfstoff“ gegen das Coronavirus (Covid-19) betroffen sind. 

Wie es scheint, handelt es sich um einen politisch motivierten 

Völkermord, bei dem die Machthaber (d. h. die Pharmaindustrie und die 

Regierung) Berichten zufolge tödlichere Chargen der Fauci-Grippeimpfung 

in konservative Gebiete des Landes schicken. 

Blaue Gebiete erhalten sauberere Impfungen, während rote Gebiete die 

giftigeren Sorten erhalten, sagt Greg Reese von Infowars. ….. 
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Mike Yeadon, ehemaliger Leiter der Atemwegsforschung bei Pfizer, und 

Forscher wie Craig Paardekooper haben die VAERS-Daten über Todesfälle 

und Verletzungen durch Impfstoffe in den Vereinigten Staaten 

ausgewertet, aus denen hervorgeht, dass derzeit mehr als 700.000 

unerwünschte Reaktionen im Zusammenhang mit den Impfungen von 

Pfizer-BioNTech, Moderna und Janssen (Johnson & Johnson) auftreten. 

Diese Impfungen wurden in verschiedenen Chargen oder Losen 

verabreicht, die extrem unterschiedliche Raten von Verletzungen und 

Todesfällen aufweisen. ,Einige Chargen verursachen so gut wie keine 

Probleme, während andere viele Probleme verursachen. ….. 

https://www.compact-online.de/brandenburg-schock-nach-tod-eines-

impfkritikers-polizeigewalt-reisst-nicht-ab/  25.1.2022 

Und wieder ein Todesfall bei einer maßnahmenkritischen Corona-

Demonstration – diesmal im brandenburgischen Wandlitz. Kurz nach der 

Aufnahme seiner Personalien durch die Polizei erlitt ein Mann laut 

unbestätigten Medienangaben einen „medizinischen Notfall“.  

Was passierte gestern Abend am Rande eines Montagsspaziergangs im 

brandenburgischen Wandlitz? Klar ist bislang nur, dass ein 53jähriger 

Mann im Krankenhaus verstarb, der zuvor nach Medienangaben versucht 

haben soll, eine Polizeikette zu durchbrechen. Nach der Aufnahme der 

Personalien soll der Mann dann kollabiert sein. Laut Polizeisprecher 

Roland Kamenz kam es zu „sofort erfolgten Ersthelfermaßnahmen durch 

hinzueilende Polizeikräfte“. Nach Informationen von COMPACT soll es sich 

bei dem Todesopfer um einen Vater zweier Söhne, der sich immer stark 

um Vermittlung und Ausgleich bemüht haben soll, handeln. ….. 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundesverfassungsgericht-

afd-verliert-klage-gegen-2g-plus-regelung-im-bundestag-a-493fa7f3-

2e10-4f1a-8050-6296b7d1af34-amp  26.1.2022 

AfD scheitert mit Angriff auf 2G-plus-Regelung im Bundestag  
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Das Bundesverfassungsgericht hat einen Antrag der AfD-Fraktion gegen 

die 2G-plus-Regelung im Bundestag abgewiesen. Ein »schwerer Nachteil« 

für die Abgeordneten sei nicht gegeben.  

Die AfD ist vor dem Bundesverfassungsgericht mit ihrer Klage gegen die 

2G-plus-Regelung im Bundestag vorläufig gescheitert. Der mit einer 

Organklage der Partei verbundene Eilantrag sei »unzulässig«, weil er nicht 

hinreichend begründe, dass ihr durch die beanstandete Regelung ein 

»schwerer Nachteil« drohe, schrieben die Karlsruher Richter in dem am 

Mittwoch ergangenen Beschluss.    ….. 

https://telegra.ph/CDC-ver%C3%A4ndert-ihre-Sprache-zum-Impfstatus-

von-vollst%C3%A4ndig-geimpft-zu-auf-den-neuesten-Stand-01-26  

26.1.2022 

CDC verändert ihre Sprache zum Impfstatus von "vollständig geimpft" zu 

"auf den neuesten Stand" 

Rochelle Walensky, Direktorin des US Center for Disease Control, teilte 

den Medien am Freitag mit, dass die CDC beabsichtigt, die Sprache 

bezüglich der COVID-19-Impfstoffe zu verändern. 

Während des Pressebriefings hatte Walenksy eine sehr klare Botschaft, 

die sie unbedingt vermitteln wollte: 

 "Wir arbeiten daran, die Formulierung zu ändern, um sicherzustellen, 

dass alle Menschen auf dem neuesten Stand mit ihren COVID-19-

Impfstoffen geimpft sind, wie sie es persönlich sein könnten und sollten, 

je nachdem, wann sie ihren letzten Impfstoff erhalten haben. 

………………….. 

Wenn Sie Anspruch auf eine Auffrischungsimpfung haben und diese noch 

nicht erhalten haben, sind Sie nicht auf dem neuesten Stand und müssen 

die Auffrischungsimpfung erhalten, um auf dem neuesten Stand zu 

sein."….. 
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Nun, das sollte klar sein, es bedeutet, dass Menschen, die "vollständig 

geimpft" waren, bald "nicht vollständig geimpft" sein werden. ….. 

https://thecovidworld.com/cdc-pivoting-its-language-on-vaccination-

status/ 

https://www.anti-spiegel.ru/2022/recherche-enthuellt-neue-details-

ueber-us-biolabore-in-georgien-und-der-ukraine/  27.1.2022 

Recherche enthüllt neue Details über US-Biolabore in Georgien und der 

Ukraine 

Dass das Pentagon überall auf der Welt Biolabore betreibt, ist bekannt. 

Nun sind neue Dokumente darüber aufgetaucht, woran die USA in der 

Ukraine und in Georgien forschen. 

Die bulgarische Journalistin Dilyana Gaitandzhieva…………Nun hat 

Gaitandzhieva eine neue Recherche veröffentlicht, über die das russische 

Fernsehen berichtet hat. 

Gaitandzhieva hat Dokumente über die Forschungen der Biolabore des 

Pentagon in der Ukraine und in Georgien eingesehen. Über die US-Labore 

in der Ukraine und in Georgien habe ich schon öfter berichtet, auch 

darüber, dass die USA jede Kontrolle dieser Labore verweigern. Ich habe 

ich den Beitrag des russischen Fernsehens über die neue Recherche von 

Gaitandzhieva übersetzt.  

Lieferanten für Bio-Proben: Die USA machen Versuche mit ukrainischen 

und georgischen Soldaten 

„…..Ukrainische und georgische Soldaten sollen auf ihre Resistenz gegen 

14 besonders gefährliche Krankheitserreger getestet werden. Es geht 

nicht nur um das hämorrhagische Krimfieber, sondern auch zum Beispiel 

um Typhus und Milzbrand. Tiflis ist bereit, tausend Rekruten für die 

Experimente zur Verfügung zu stellen. 
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Es soll um eine Blutentnahme gehen, ein scheinbar harmloses Verfahren. 

In den Dokumenten steht jedoch ein wichtiger Vorbehalt: Amerikanische 

Militärwissenschaftler sollen innerhalb von 48 Stunden über den Tod von 

Studienteilnehmern informiert werden. 

„Das bedeutet, dass die Experimente einen möglichen tödlichen Ausgang 

beinhalten. Es ist nicht bekannt, welche Art von Verfahren wie an den 

Soldaten durchgeführt werden, und es besteht eine reale Gefahr für das 

Leben der an dem Programm beteiligten Freiwilligen“, so Dilyana 

Gaitandzhieva, Autorin der Recherche. …… 

„Die Ergebnisse der Tests werden den Studienteilnehmern nicht bekannt 

gegeben. Und das wirft große Fragen auf: Warum dürfen die Soldaten 

nicht wissen, ob sie Antikörper gegen potenziell tödliche Krankheiten 

haben? Warum? Das Dokument enthält keine Antwort“, sagt Dilyana 

Gaitandzhieva. 

Das Geld kommt vom Militär, dessen Zweck in der Regel die Entwicklung 

von Waffen ist. Die Verträge zwischen den Ländern sind so formuliert, 

dass US-Militärwissenschaftler im Falle einer Erkrankung oder eines Todes 

nichts damit zu tun haben. …. 

Es sind sehr seltsame Experimente, sehr seltsame Aktionen, um DNA zu 

sammeln und die Wirkung verschiedener Viren auf eine bestimmte 

ethnische Gruppe zu untersuchen. Und dann auch noch der sehr seltsame 

Vorbehalt, dass die Amerikaner im Falle von Todesfällen keine 

Verantwortung tragen. ….. 

BK: Art der Verfahren = Versuchsanordnung ist nicht bekannt, nur das 

Ziel: angebliche „Widerstandsfähigkeit“ (Resistenz) gegen 

Krankheitserreger festzustellen, auch gegen bakterielle. 

Resistenz soll festgestellt werden durch Messung der Antikörper (AK) 

AK werden i.a. im Versuch dadurch erzeugt, dass man genau DEN Stoff 

spritzt, gegen den der Körper diese AK bilden soll.  
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(Dass das ganze AK-Modell der Immunologie mit dem Bild des Schlüssel / 

Schlossverfahrens nur Theorie ist + nicht mit der biologischen Wirklichkeit 

übereinstimmt, lassen wir hier außen vor.) 

AK, also Globuline, werden immer dann gebildet, wenn der Körper 

Wachstums- oder Reparaturvorgänge nach Verletzung durchführen muss. 

Diese Globuline sind nur im theoretischen Modell der Immunologie 

spezifisch, s.o.  

Hier werden offensichtlich Globuline gebildet als Reaktion auf eine 

Verletzung durch das Spritzen von Flüssigkeiten, von denen man glaubt, 

sie enthielten den Krankheitserreger.  

Wahrscheinlich sind diese Flüssigkeiten mit Giften aller Art versetzt + das 

Ziel ist möglichweise, einfach auszutesten, wie viel Menschen wovon 

vertragen. 

https://tkp.at/2022/01/26/massive-steigerung-von-erkrankungen-als-

folge-der-impfkampagne-beim-us-militaer/  26.1.2022 

Massive Steigerung von Erkrankungen als Folge der Impfkampagne beim 

US-Militär 

Die massiven Nebenwirkungen und Langzeitfolgen der Impfkampagnen 

mit den gentechnischen Medikamenten, geleugnet von Politik und 

Pharmaindustrie, werden immer offensichtlicher. Mit den Meldesystemen 

VAERS und der EudraVigilance Datenbank der EMA werden viele davon 

nicht erfasst. Beim US-Militär werden jedoch alle zu 100% dokumentiert 

und die Ergebnisse sind erschreckend. 

Von Dr. Peter F. Mayer 

Über die Ergebnisse eines Hearings von Senator Ron Johnson berichtet 

Daniel Horowitz auf Twitter: 

„Ich kann Ihnen von Rechtsanwalt Thomas Renz mitteilen, dass die Zahl 

der Krebsdiagnosen im DMED-System des Militärs von einem 5-Jahres-
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Durchschnitt (2016-2020) von 38.700 pro Jahr auf 114.645 in den ersten 

11 Monaten des Jahres 2021 gestiegen ist. Dies ist überwiegend junge 

Bevölkerung. 

Im Gegensatz zu VAERS, wo die Neinsager vorschlagen können, dass sich 

jeder eintragen kann, ist dies nur von Militärärzten und quantifiziert jeden 

einzelnen ICD-Code im Militär für die Tri-Care-Abrechnung von Humana. 

Dies ist die ultimativ definierte und endliche Population mit 

ausgezeichneter Überwachung.“……………. 

https://www.arte.tv/de/afp/neuigkeiten/lkw-fahrer-kanada-protestieren-

gegen-corona-impfpflicht  24.1.2022 

Lkw-Fahrer in Kanada protestieren gegen Corona-Impfpflicht  

In Kanada protestieren dutzende Lkw-Fahrer gegen die Corona-

Impfpflicht, die seit kurzem bei Überquerung der Grenze in die USA gilt. 

Am Sonntag startete der sogenannte "Konvoi für die Freiheit" in der Stadt 

Vancouver an der kanadischen Westküste, wie kanadische Medien 

berichteten. Ziel ist die Hauptstadt Ottawa, rund 4400 Kilometer entfernt.  

Auf dem Weg nach Ottawa sollen sich weitere Lkw-Fahrer anschließen. 

Ankommen wollen die Protestierenden am Samstag.  

Die Impfpflicht für den Grenzübertritt war am 15. Januar in Kanada und 

am Samstag in den USA eingeführt worden. Ungeimpfte kanadische Lkw-

Fahrer müssen demnach bei Rückkehr aus den USA in eine 14-tägige 

Quarantäne, US-Fahrer ohne Impfung dürfen nicht ins Land. Die USA 

drohen bei Zuwiderhandlung mit einer dauerhaften Sperre.  

Der Branchenverband Canadian Trucking Alliance ist "strikt" gegen die 

Protestfahrt, wie er am Samstag erklärt hatte. Die große Mehrheit der 

kanadischen Fahrer sei gegen Covid-19 geimpft. 

https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/ueber-380000-

menschen-so-viele-gingen-wirklich-gegen-die-corona-politik-auf-die-

strasse-li.208444  27.1.2022 
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Über 380.000 Menschen: So viele gingen wirklich gegen die Corona-Politik 

auf die Straße 

Im gesamten Bundesgebiet gehen seit Wochen Menschen bei 

Demonstrationen und „Spaziergängen“ auf die Straße. Bislang war meist 

von „Zehntausenden“ die Rede. Wie Recherchen der Berliner Zeitung 

zeigen, haben deutlich mehr Menschen gegen die Corona-Maßnahmen 

demonstriert als bislang vermutet. 

Die Polizeipräsidien und Innenministerien der Bundesländer teilten auf 

Anfrage jetzt die tatsächlichen Teilnehmerzahlen mit. Deutschlandweit 

ergibt sich damit eine Zahl von mehr als 382.500 Menschen allein am 

vergangenen Montag. 

Die Teilnehmerzahlen in den Bundesländern im Überblick: 

Baden-Württemberg: Nach Angaben des Innenministeriums beteiligten 

sich am vergangenen Montag landesweit etwa 74.000 Personen an 355 

Versammlungen mit Corona-Bezug. 

Bayern: Laut Staatsministerium des Innern nahmen an dem Tag an rund 

150 Versammlungen rund 67.000 Personen teil. 

Brandenburg: Nach groben Schätzungen des Polizeipräsidiums beteiligten 

sich an 99 Versammlungen landesweit insgesamt etwa 25.000 Personen. 

Bremen: Laut Polizei versammelten sich in der Spitze etwa 200 Menschen 

zu einer angemeldeten Kundgebung. 

Berlin: In der Hauptstadt gingen nach Angaben der Polizei am Montag 

etwa 7000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße. 

Hamburg: Am Montagabend nahmen in Hamburg etwa 850 Teilnehmer an 

Demonstrationen in Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Politik teil. 

Hessen: Insgesamt beteiligten sich laut Innenministerium an landesweit 

139 Corona-Maßnahmen-kritischen Veranstaltungen rund 19.000 

Personen. 
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Mecklenburg-Vorpommern: Das Innenministerium zählte 20.361 

Teilnehmer an 65 Versammlungen. 

https://www.n-tv.de/wissen/Myokarditisrate-auch-bei-Frauen-erhoeht-

article23087265.html  27.1.2022 

Nach Corona-Impfung:  Myokarditisrate auch bei Frauen erhöht 

…..Eine der nachgewiesenen Nebenwirkungen der Corona-Impfungen mit 

einem mRNA-Impfstoff ist ein erhöhtes Risiko für 

Herzmuskelentzündungen. Dies wurde vor allem bei jungen Männern und 

männlichen Jugendlichen beobachtet. 

Eine US-Studie zeigt nun aber, dass das erhöhte Risiko bei beiden 

Geschlechtern und verschiedenen Altersgruppen existiert. Am 

ausgeprägtesten ist die Risikoerhöhung demnach nach der zweiten 

Impfdosis bei männlichen Jugendlichen. Sie liege aber auch bei jungen 

Frauen über den zu erwartenden Werten, berichten Matthew Oster vom 

Center for Disease Control and Prevention (CDC) in Atlanta und sein Team 

in Jama.  

Sie hatten für ihre Studie Meldungen an das Vaccine Adverse Event 

Reporting System (VAERS) ausgewertet, mit dem in den USA 

Nebenwirkungen erfasst werden. …………. 

 

 

 


