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https://t.me/ExpressZeitung/12410  6.12.2022 

Bhakdi und die Impfung 

Gemeinhin gilt die Erfindung der Impfung als wegweisend für das 

Entstehen der modernen Zivilisation und dieses Dogma hält sich, durch 

alle Gesellschaftsschichten hinweg, hartnäckig. 

Nüchtern betrachtet ist das auch gar nicht weiter verwunderlich, denn die 

Tatsache, dass es für keine Impfung einen soliden Nachweis der 

Wirksamkeit gibt, aber dafür eine ganze Reihe von Beweisen existiert, die 

ihre Gefährlichkeit attestiert, erfährt man weder an den 

pharmafinanzierten Universitäten, noch aus den massenmedialen 

Sprachrohren. 

Allerdings wird jeder, der sich selbstständig und unvoreingenommen mit 

der Wirksamkeit von Impfstoffen auseinandersetzt, sich unweigerlich mit 

einer Fülle von Beweisen konfrontiert sehen, die der "Impfung als 

Fortschrittsdogma" jede Legitimität entziehen und die in ihrer Summe 

erdrückend wirken. 

(Siehe hierfür unsere Ausgabe #18: "Impfen als Fortschrittsdogma einer 

modernen Gesellschaft?" - Link unten) 

Eine Person, die dies mittlerweile aus eigener Erfahrung bestätigen kann 

und deren Wort aufgrund ihrer ehemaligen Position auch durchaus als 

gewichtig gewertet werden darf, ist Sucharit Bhakdi.  

Bhakdi - seines Zeichens hochdekorierter Prof. em. der Mikrobiologie - 

war jahrzehntelang "impfgläubig" und in seiner Funktion als 

Universitätsprofessor mindestens für den deutschen Sprachraum auch 

einer der zentralen Gatekeeper und Multiplikatoren des nachweislich 

falschen Impfdogmas. 

Vor diesem Hintergrund sind die nun von ihm getätigten Aussagen und 

Erkenntnisse in Bezug auf das Impfthema umso brisanter. Bhakdi hat 

erkannt, dass er jahrzehntelang falsche Informationen verbreitet hatte 
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und er - zusammen mit seinen Kollegen und Studenten - zu Opfern eines 

kolossalen Betruges geworden waren.  

In einem jüngst veröffentlichten Interview sagte Bhakdi: «Ich hab in den 

letzten zweieinhalb Jahren so viel über Impfungen gelernt, mehr als in 

den 30 Jahren zuvor als ich darüber gelehrt habe. Und ich habe jetzt 

verstanden, warum meine Kollegen das nicht wissen. Es war eine Suche 

nach dem "warum" [...] und die Antwort ist schlicht und einfach, dass 

diese ganze "Impfindustrie" ein Riesenbetrug ist. Wahrscheinlich der 

grösste und gefährlichste Impfbetrug der Medizin - aller Zeiten. Und was 

wir jetzt erleben, ist die Spitze, das Endprodukt des Betrugs» 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/coronavirus-bayern-schafft-

maskenpflicht-in-bus-und-bahn-ab-a-9b385790-7d36-4026-bb43-

21e4384db602  6.12.2022 

Bayern schafft Maskenpflicht im ÖPNV ab  

 

Die Maske fällt: Bayern schreibt künftig keine Mund-Nasen-Bedeckungen 

in Bussen und Bahnen mehr vor. Andere Bundesländer wollen nachziehen.  

Das »Team Vorsicht« hat in Bayern offenbar nicht mehr allzu viel Einfluss: 

In dem Bundesland wird zum 10. Dezember die Maskenpflicht im 

Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) abgeschafft. Die Regel sei 

aufgrund der aktuellen stabilen Infektionslage nicht mehr angemessen, 

hieß es aus Regierungskreisen. Ab dem 10. Dezember soll es demnach 

nur noch eine Empfehlung zum Tragen der Masken geben. Damit ist 

Bayern das erste Bundesland, in dem die Pflicht fällt. …………. 

Mediziner sind dagegen der Ansicht, die Maskenpflicht sollte bleiben oder 

sogar ausgeweitet werden, da das Bedecken von Mund und Nase nicht 

nur gegen die Übertragung von Coronaviren schützt, sondern auch gegen 

andere Viruserkrankungen, etwa die derzeit kursierenden Influenzaviren 

oder das RS-Virus bei Kindern. …………… 
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https://osthessen-news.de/n11725726/schockierende-entdeckung-

desinfektionsmittel-in-hessischen-boeden.html  4.12.2022 

Schockierende Entdeckung: Desinfektionsmittel in hessischen Böden 

In Pandemiezeiten waren und sind sie unentbehrlich und allgegenwärtig: 

Desinfektionsmittel. Doch wie wirkt sich der massenhafte Gebrauch auf 

unsere Umwelt aus? Dieser Frage ist nun ein gemeinsames Forscherteam 

der Justus-Liebig-Universität (JLU) Gießen und des Hessischen 

Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) auf den 

Grund gegangen. 

In einer breit angelegten Studie untersuchten sie das Vorkommen 

wichtiger Wirkstoffe von Desinfektionsmitteln und Tensiden in hessischen 

Böden. Das Ergebnis: In 97 Prozent der 65 untersuchten Bodenproben 

konnte Desinfektionsmitteln nachgewiesen werden. Dabei zeigte sich, 

dass sowohl Acker-, als auch Grünland-, Wald- und Weinbaustandorte mit 

dem Fremdstoff belastet waren. Die Gehalte der Desinfektionsmittel 

überschritten teilweise Werte von 1 mg kg-1 – und liegen damit zwei bis 

drei Größenordnungen oberhalb von Gehalten, wie sie für Arzneimittel 

und Antibiotika in Böden nachgewiesen wurden. 

Problematisch an dem Vorkommen in der Umwelt ist, dass sie 

Antibiotikaresistenzen verursachen können. Eine Verbreitung dieser 

Desinfektionsmittelgruppe in Böden ist deshalb kritisch zu sehen und 

könnte – wie der missbräuchliche Einsatz von Antibiotika – das Problem 

der Antibiotikaresistenzen zusätzlich verschärfen. Aktuelle Vorhersagen 

gehen davon aus, dass bereits im Jahr 2050 jährlich zehn Millionen 

Menschen weltweit durch antibiotikaresistente Keime sterben werden. 

………….. 

https://www.br.de/nachrichten/bayern/nach-tod-eines-bundeswehr-

soldaten-ursache-steht-fest,TOr7MME   2.12.2022 

Nach Tod eines Bundeswehr-Soldaten: Ursache steht fest 
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Während eines Lehrgangs in Hammelburg war ein Bundeswehr-Offizier 

kollabiert und später gestorben. Jetzt liegt das Obduktionsergebnis vor. 

Die Staatsanwaltschaft geht von einem "schicksalhaften Verlauf" aus. 

Nachdem ein Bundeswehr-Soldat bei einem Lehrgang an der 

Infanterieschule im unterfränkischen Hammelburg kollabiert war und 

später starb, liegt jetzt das Obduktionsergebnis vor: Der Offizier starb an 

einem Herzinfarkt. Das bestätigt die Staatsanwaltschaft Schweinfurt auf 

Anfrage.  

Staatsanwaltschaft geht von "schicksalhaftem Verlauf" aus 

Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiter, um die genauen Umstände zu 

klären. Aktuell gehen die Ermittler jedoch von einem "schicksalhaften 

Verlauf" aus, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Einen Tatverdacht 

gegen eine bestimmte Person gebe es damit nicht. Der Bundeswehr-

Offizier stammt aus dem Saarland und wurde 33 Jahre alt. 

Kameraden leisteten Erste Hilfe 

Das Deutsche Heer hatte gegenüber BR24 am Dienstag auf Anfrage 

bestätigt, dass der Soldat während eines Lehrgangs an der 

Infanterieschule zusammengebrochen war. "Nach sofortiger eingeleiteter 

Ersthilfe durch Kameraden wurde er durch zivile Rettungskräfte in ein 

Krankenhaus verbracht", so ein Sprecher des Heeres. Dort sei der Offizier 

am nächsten Tag gestorben. 

Soldat kollabierte bei Einzelkämpferlehrgang 

Laut Staatsanwaltschaft ist der Offizier "bei körperlicher Anstrengung im 

Rahmen eines Lehrgangs der Bundeswehr" an der Infanterieschule 

kollabiert. Bei dem Lehrgang handelte es sich um einen 

Einzelkämpferlehrgang, bei dem Führungsnachwuchs ausgebildet wird. 

Vor diesem Lehrgang seien die Soldaten Bundeswehr medizinisch 

untersucht worden, teilt ein Sprecher des Deutschen Heeres auf Anfrage 
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mit. Außerdem habe jeder Teilnehmer einen vorbereitenden 

Trainingskatalog durchführen müssen. ……….. 

https://report24.news/wegen-kinder-impfpropaganda-strafanzeige-

gegen-noe-landeshauptfrau-mikl-leitner/  5.12.2022 

Wegen Kinder-Impfpropaganda: Strafanzeige gegen NÖ Landeshauptfrau 

Mikl-Leitner 

Der auch an der Aufklärung hinsichtlich zahlreicher krebserregender und 

erbgutverändernder Gifte in Antigen-Schnelltests zentral beteiligte 

Professor der Gerichtsmedizin und vielfacher Buchautor, Prof. i. R. Dr. 

Johann Missliwetz hat Strafanzeige gegen die niederösterreichische 

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eingereicht. Unterstützt wird diese 

Vorgangsweise von der MFG-Bundespartei, die sich damit endlich wieder 

auf die Themen besinnt, wegen denen sie von den Menschen so viel 

Zuspruch erhielt. 

Vom nationalen Impfgremium wurde die Empfehlung ausgesprochen, 

Kinder im Alter von 6 Monaten bis 5 Jahren gegen SARS-COV-2 mittels 

mRNA-Injektionen zu impfen. Das größte Bundesland Österreichs, 

Niederösterreich, setzt nun die umstrittene Kinderimpfung um. 

Impfpropaganda mit gefährlichen Folgen 

Konkret sucht die Ärztekammer bzw. eine mit ihr assoziierte 

Werbeagentur Ärzte, die sich bereit erklären, motivierende medizinische 

Vorträge zur Impfung in Schulen abzuhalten. Entsprechendes 

Werbematerial soll zur Verfügung gestellt werden. Aufgrund dieser 

Vorgehensweise erstattet der Gerichtsmediziner Prof. i.R. Dr. Johann 

Missliwetz nun Strafanzeige wegen § 89 StGB (Gefährdung der 

körperlichen Sicherheit) gegen die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. 

Denn die mRNA-Impfkampagne werde auf ihre Anweisung in Schulen und 

Impfzentren umgesetzt. 
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Wir haben es vorliegend mit der größten durch Arzneimittel verursachten 

Gefährdung und bereits eingetretenen Verletzung der menschlichen 

Gesundheit zu tun, welche es jemals gegeben hat: Die Zulassung und die 

Verabreichung der weitgehend wirkungslosen mRNA-Impfstoffe stellen 

eine weitaus größere Gefahr dar als der Erreger SARS-CoV-2, vor 

welchem diese „Impfstoffe“angeblich schützen sollen. 

Abschließend wird auf § 42 AMG verwiesen: Die klinische Prüfung eines 

Arzneimittels darf an Minderjährigen nur unter besonderen – strengen – 

Voraussetzungen durchgeführt werden, insbesondere muss der Nutzen für 

den Minderjährigen das Risiko eindeutig überwiegen. Das ist, wie die 

Strafanzeige gegen Swissmedic und diese Sachverhaltsbekanntgabe u.a. 

aufzeigen, aufgrund der bereits vorliegenden und allseits bekannten 

Daten nicht einmal ansatzweise der Fall. …………. 

https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/corona-

proteste-um-die-grundrechte-muessen-wir-immer-kaempfen-li.293080  

1.12.2022 

Corona-Proteste: Um die Grundrechte müssen wir immer kämpfen 

Die Corona-Proteste in China zeigen: Die Menschenrechte sind universal. 

Der Westen hat keinen Grund zu Häme oder Überheblichkeit.  

Die heftigen Proteste der chinesischen Bevölkerung gegen die 

drakonischen Corona-Maßnahmen haben die Führung in Peking sichtlich 

überrascht: Am Mittwoch gab die Vizeministerpräsidentin der 

Volksrepublik, Sun Chunlan, bekannt, man trete in eine neue Phase der 

Pandemiebekämpfung ein. Die Omikron-Variante sei weniger pathogen, 

daher könne ein lockerer Umgang mit dem Virus in Erwägung gezogen 

werden. 

Chinesische Offizielle sind, auch wenn sie sich nicht namentlich zitieren 

lassen wollen, betroffen von den massiven Wutausbrüchen in vielen 

Städten gegen die Regierung. Die Offiziellen zeigen Verständnis und 

sagen, nach drei Jahren der harten Maßnahmen sei die Bevölkerung 
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„emotional“ am Limit. Die erst kürzlich beschlossenen Lockerungen einer 

„29-Punkte-Regelung“ seien Teil einer „dynamischen Covid-Politik“ und 

nicht die direkte Reaktion auf die Proteste. 

Von chinesischer Seite wird betont, es gebe viele Menschen, die die 

Freiheit wollten, aber auch viele, die von ihrer Regierung mehr Schutz 

verlangten. Die Partei habe dem chinesischen Volk Sicherheit und 

Wohlstand versprochen und müsse daher vorsichtig vorgehen. Würde 

China wie Deutschland öffnen und wäre die Sterberate vergleichbar, 

bedeutete dies 2,6 Millionen Tote: „Wenn 2,6 Millionen Menschen sterben, 

dann gehen die Menschen hier wirklich auf die Straße“, so die Erklärung. 

Dies könne und werde man nicht riskieren, zumal die Parteikader 

einräumen, die medizinische Infrastruktur hinke der des Westens weit 

hinterher. ………….. 

https://weltwoche.ch/story/biontechs-zulassungstricks/  3.12.2022 

Biontechs Zulassungstricks 

Die Pharma-Firma rühmt sich, im Rekordtempo einen Impfstoff entwickelt 

zu haben. Dabei blieb die Sicherheit auf der Strecke, wie aus amtlichen 

Dokumenten hervorgeht. 

Die Entwicklung und Zulassung der mRNA-Impfstoffe war eine 

Hauruckübung, die in der Medizingeschichte beispiellos ist. Dies betonen 

zumindest zwei Persönlichkeiten, die es wissen müssen: In ihrem 

gemeinsam mit Joe Miller verfassten Buch «Pr ...  

 

Bezahlschranke, deshalb weiter mit telegram RA Philipp Kruse, Schweiz: 

https://t.me/philippkruse/7922  3.12.2022 

🔹Biontechs Zulassungstricks🔹 
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Die Pharma-Firma Biontech rühmt sich, im Rekordtempo einen Impfstoff 

entwickelt zu haben. Dabei blieb die Sicherheit auf der Strecke, wie aus 

amtlichen Dokumenten hervorgeht. 

Dr. Philipp Gut, Weltwoche online 3.12.2022 

In ihrem Buch „Project Lightspeed 

(https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1061564354)“ 

verraten die Biontechgründer Sahin und Türeci, mit welchen Tricks sie die 

ordentlichen Zulassungsverfahren bis zur „Lichtgeschwindigkeit“ 

beschleunigt haben. 

Sie beschreiben, wie es ihnen gelungen ist, die Zulassung für ihren Covid-

19-„Impfstoff“ (Cormirnaty) zu erhalten, ohne ausreichende präklinische 

Tierversuche zum Nachweis der Sicherheit vorgelegt zu haben. Das 

entsprechende Sicherheits-Experiment erfolgte also direkt am Menschen 

im Rahmen der Marktzulassung. Den Zulassungsbehörden war dies 

bekannt. Den meisten Geimpften nicht. 

Persönlicher Kommentar: 

Dieses belastende Material bestätigt die Beweisführung zu unserer 

Strafanzeige gegen Swissmedic (https://coronaanzeige.ch/) vom 

14.07.2022. 

https://unser-mitteleuropa.com/australien-das-massensterben-geht-los-

regierung-bestaetigt-explosionsartigen-anstieg-der-ueberzaehligen-

todesfaelle-um-1356/  3.12.2022 

Australien: Das Massensterben geht los – Regierung bestätigt 

explosionsartigen Anstieg der überzähligen Todesfälle um 1356% 
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Australische Regierung bestätigt einen Anstieg der überzähligen 

Todesfälle um 1.356% in den ersten 7 Monaten des Jahres 2022 

 

Offizielle Zahlen des australischen Statistikamtes bestätigen, dass es in 

Australien in den ersten sieben Monaten des Jahres 2022 15 Mal mehr 

überzählige Todesfälle gab als im gesamten Jahr 2020. 

Weitere Zahlen zeigen, dass das Land im Jahr 2021 nach der Einführung 

der Covid-19-Injektion 8,5 Mal mehr überzählige Todesfälle zu 

verzeichnen hatte als im Jahr 2020 vor der Einführung der Covid-19-

Injektion. ………… 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11490847/Anti-vaxxer-nurse-

injected-8-600-patients-saline-instead-Covid-vaccine-walks-free.html 

1.12.2022 

Anti-vaxxer nurse who injected up to 8,600 elderly patients with saltwater 

instead of Covid vaccine walks FREE from court in Germany 

Eine impfgegnerische Krankenschwester, die bis zu 8.600 älteren 

Menschen Kochsalzlösung anstelle eines Covid-19-Impfstoffs gespritzt 

hat, ist vom Gericht freigesprochen worden. 

Die 39-jährige Rot-Kreuz-Krankenschwester Antje T. injizierte Tausenden 

von älteren Patienten in einem Impfzentrum in Deutschland den 
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BioNTech-Impfstoff von Pfizer, bei dem es sich nur um eine 

Salzwasserlösung handelte. 

Die Polizei teilte dem Gericht mit, dass sie die Kochsalzlösung unbemerkt 

einführen konnte, weil sie während ihrer Schicht in der Impfstelle für die 

Zubereitung des Impfstoffs und der Spritze zuständig war. 

Ein anderer Mitarbeiter meldete sie und sah, wie sie am 21. April 2021 bei 

sechs Patienten die Kochsalzlösung anstelle des Impfstoffs verwendete. 

Die 39-jährige Frau hatte auch mehrere Beiträge in sozialen Medien 

veröffentlicht, in denen sie ihre Skepsis gegenüber COVID-19-Impfstoffen 

zum Ausdruck brachte. 

 


