
Die Impferpressung und der Weg zur Freiheit

Die Menschen werden durch die Krankenhausinzidenz und steigende Inzidenzen in eine erneute 
kollektive Panik versetzt, damit das globale Diktat der  Erhöhung der Impfquote und  der 
regelmäßigen Genimpfung , wie von Bill Gates gewünscht, eingelöst wird. 
 
Seit dem 18.11. wird 2G flächendeckend im Freizeitbereich eingesetzt . 3G ist in Betrieben 
obligatorisch. Eine  Impfpflicht für Pflegeberufe  ist beschlossen. 2G für Sportler mit einem 
Spielverbot für Ungeimpfte wird diskutiert. Die Stimmen für einen  allgemeinen  Impfzwang  
werden immer lauter. Am 9. Dezember wird erneut beraten.

Diese Impfhysterie folgt einer grundlegenden Lüge, nämlich daß es keine Alternative zur 
sogenannten Impfung gäbe.

Impfung sei der bestmögliche Schutz ist das krimainelle 
Dogma
Covid 19 ist behandelbar. Dafür bedarf es keiner Impfung. 9 Staaten in Indien wurden corona-frei, 
dank Ivermectin und Hydroxychloroquin. https://tkp.at/2021/09/19/indischer-bundesstaat-uttar-
prahdesch-covid-frei-dank-ivermectin/

Auch Japan ist covidfrei durch Ivermectin. https://principia-scientific.com/japan-abandons-vax-
policy-switches-to-ivermectin-ends-covid-craziness/?utm_source=feedburner&utm_medium=email

Corona wäre längst vorbei

 Besinnungslos im totalitären Gleichschritt heizen die  Medien die  Panik an und es interessiert sie 
nicht,   ob die  Corona-Patienten in unseren Krankenhäusern als Folge der sogenannten Impfung 
krank sind  oder nicht. 
Eine Krankenschwester in Australien spricht es aus :
"Hospitals & ICU's are full, with vaccinated patients, with adverse reactions."

November 7, 2021 - Australia One

Nurse Calls Out The Overwhelmed Hospitals, DESTROYS Official Narrative!
https://t.me/Widerstand4_0/1740
Es interessiert niemanden, wieviele Geimpfte mit schweren Nebenwirkungen die Krankenhäuser 
füllen. 
https://www.youtube.com/shorts/sahPiqbDEZ8?feature=share

Ein Interview mit Angestellten aus dem Krankenhaus „GZA Ziekenhuizen“ im belgischen 
Antwerpen zeigt: ALLE Intensivpatienten sind vollständig geimpft!
Die Erfahrungen aus dem Impfjahr 2021 zeigen , daß die Pandemie durch diese  Gen-Injektion mit 
dem künstlichen Spike-Protein erst erzeugt wird. 

Eine normale Corona-Grippe wäre schon längst vorbei.

Wie grundlegend schädlich die Gen-Injektion ist, zeigt eine Studie "SARS-CoV-2 Spike Impairs 
DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro", Department of Molecular 
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Biosciences, The Wenner-Gren Institute, Stockholm University. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696485/

Dort wurde festgestellt, daß das Spike-Protein  den  lebensnotwendigen DNA- 
Reparaturmechanismus hemmt, indem es die Erzeugung des  DNA- Reparatur -Proteins 
verhindert,

https://www.bitchute.com/video/yOp9idL9AK0L/

Beobachtet wurde ein starker Anstieg der Infektionen in Folge der Impfungen.

"The second wave of infections in India seems to be closely following the vaccination drive - with a
short time lag" Quelle

Die Gen-Injektion veranlaßt unseren Körper,  das toxische Spike-Protein selbst zu produzieren und 
macht ihn krank. Denn Covid19 selbst  ist kein Virus, sondern das toxische Spikeprotein, das 
künstlich erzeugt wurde. 

 „Wir haben einen großen Fehler gemacht und haben das bis jetzt nicht erkannt“, bekannte etwa der 
kanadische Impfstoff-Forscher Byram Bridle, „wir wussten nicht, dass das Spike-Protein selbst ein 
Toxin ist und ein pathogenes Protein darstellt.“ Bridle wurde dafür angefeindet, erhielt aber 
prominente Unterstützung. „Das SARS-CoV-2-Spike-Protein ist zytotoxisch, das ist eine Tatsache“,
sprang ihm Robert Malone, der Erfinder der mRNA-Impfung, zur Seite."
https://reitschuster.de/post/kinder-koennen-an-spike-protein-von-geimpften-sterben/
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So zeigt die Europäische Datenbank 2,8 Millionen schwere Erkrankungen als Folge der Impfung
https://www.globalresearch.ca/29934-deaths-2804900-injuries-following-covid-shots-european-
database-adverse-reactions-corporate-journalists-pericarditis-pfizer-shots/5761811
Das Dogma, daß die  "Gen-Impfung" die einzige Rettung  sei, kann nur aufrecht erhalten 
werden, weil die massiven Nebenwirkungen  systematisch geleugnet werden.

Der Betrug bei der Krankenhausinzidenz:
Zur Verschleierung der krankmachenden und todbringenden Nebenwirkungen der Gen-
Injektionen gibt es eine betrügerische Definition des Impfstatus:

Ärzte und Kliniken dürfen erst 14 Tage, nachdem der Impfling die 2. Dosis erhalten hat, diesen als  
vollständig geimpft bezeichnen. 
Diese betrügerische Definition findet sich beim CDC und ebenfalls beim RKI. 
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In den  vielen Wochen nach dem ersten shot bis14 Tage nach dem 2. Shot , also in dem Zeitraum. in
denen die gravierenden Nebenwirkungen der Impfung  bis hin zum Tod auftreten , gilt der Geimpfte
als ungeimpft.   
Durch diesen teuflischen Trick wird die Impfung als Ursache für die schweren Erkrankungen 
geleugnet und den Ungeimpften zugeordnet. 

4. Betrügerische  Testregeln für Neuinfektionen
 Mit einer speziellen Regel zur Auswertung des PCR -Tests werden gezielt die neuen Fälle bei 
Ungeimpften systematisch hochgetrieben und die Neuansteckungen bei Geimpften niedrig gehalten,

"‼️Anfang Mai hat die US-Gesundheitsbehörde CDC – kaum bemerkt von der Öffentlichkeit – zwei 
Richtlinienänderungen erlassen, um die Wirksamkeit der Impfstoffe vorzutäuschen. Die Corona-
Fallzahlen lassen sich damit künftig fast nach Belieben steuern. ‼️

Die US-Seuchenbehörde Centers for Disease Control (CDC) ändert ihre Methodik der 
Datenerfassung, um den Anschein zu erwecken, dass die Impfstoffe wirksam sind. Anfang Mai 
kündigte das US-amerikanische Gegenstück des Robert Koch-Instituts an, die Berichterstattung 
über die so genannten Durchbruchsinfektionen zu ändern. Gemeint sind Menschen, die zwei 
Impfungen gegen SARS-CoV-2 erhalten haben, sich aber trotzdem infizieren können.

 Während für Ungeimpfte weiterhin 40 oder 45 Zyklen beim PCR -Test gelten, die bekanntlich zu 
hohen Zahlen von Falsch- Positiven führen, werden bei Geimpften nur PCR-Tests mit 28 Zyklen 
akzeptiert.
Nur für vollständig geimpfte Menschen akzeptiert die CDC  Proben, die aus 28 Zyklen oder 
weniger stammen. Das kann nur eine bewusste Entscheidung sein, um die Anzahl der offiziell 
registrierten "Durchbruchsinfektionen" zu verringern.
Zweitens werden asymptomatische oder leichte Infektionen nicht mehr als "Covid-Fälle" registriert.
Während bei Ungeimpften völlig unabhängig von Symtomen nur das Ergebnis des PCR-Tests 
entscheidet , ob hier eine neue Ansteckung vorliegt , werden bei Geimpften nur schwere Fälle, die 
im Krankenhaus landen, als neue Fälle gezählt. 
Jemand, der nicht geimpft worden ist, wird möglicherweise mit einem PCR-Test bei 40 Zyklen 
positiv auf Covid getestet und ist trotz fehlender Symptome ein Covid-Fall. Auf der anderen Seite 
gilt ein Verstorbener, der zuvor geimpft wurde, nicht als offizieller Fall, wenn der Test aufgrund von
29 Zyklen positiv ausgefallen ist.‼️"
https://off-guardian.org/2021/05/18/how-the-cdc-is-manipulating-data-to-prop-up-vaccine-
effectiveness/
Mit diesen beiden Verschleierungstechniken sollen die steigenden Krankenhausinzidenzen, die zum 
großen Teil auf die steigenden Impfungen zurückzuführen sind, den  Ungeimpften in die Schuhe 
geschoben werden.

Faschistische Apartheit
Eine faschistische Apartheit zwischen Geimpften  und Ungeimpften zeichnet sich ab.
Eine weltweit orchestrierte Kampagne der Pandemie der Ungeimpften wird inszeniert
https://sciencefiles.org/2021/09/10/weltweit-orchestrierte-kampagne-pandemie-der-ungeimpften-
dissidenten-gefordert/.

Diese  hat  in Österreich  bereits  zum Lockdown für  Ungeimpfte geführt , und in   Deutschland 
wird mit der  Impferpressung  durch 2G und 3G auf der freien Impfentscheidung herumgetrampelt 
und die neue Apartheit installiert.
Das drohende 2G für Sportler , das einem Spielverbot für Nationalspieler gleichkommt, zeigt die 
abgrundtiefe Ignoranz der Politiker und Medien gegenüber den durch die Gen-Injektion bereits 

https://sciencefiles.org/2021/09/10/weltweit-orchestrierte-kampagne-pandemie-der-ungeimpften-dissidenten-gefordert/.
https://sciencefiles.org/2021/09/10/weltweit-orchestrierte-kampagne-pandemie-der-ungeimpften-dissidenten-gefordert/.
https://off-guardian.org/2021/05/18/how-the-cdc-is-manipulating-data-to-prop-up-vaccine-effectiveness/
https://off-guardian.org/2021/05/18/how-the-cdc-is-manipulating-data-to-prop-up-vaccine-effectiveness/
https://www.tagesschau.de/inland/corona-zwei-g-sport-101.html


schwergeschädigten zahllosen Sportlern und die Rücksichtslosigkeit gegenüber den Sportlern, die 
ihre Gesundheit und ihren Beruf nicht aufs Spiel setzen wollen.

Ein  demagogischer Betrug   der totalitär gleichgeschalteten  Regierungen und Medien soll  
die Menschen immer tiefer  in die krankmachende und todbringende Spirale der künstlich 
befeuerten Pandemie hineinmanipulieren. 

Die Leugnung der verheerenden  Nebenwirkungen der Gem-Injektion ist von Anfang an die 
tragende Säule der betrügerischen Doktrin, die uns vorgaukeln soll, als ginge es um unsere 
Gesundheit und die Gen-Injektionen  seien die einzige Rettung aus der Covid19- 
Katastrophe .

1.)Zulassungsstudien:  

a) Unterdrückung bzw Falschbewertung von Daten aus den Studien von
Pfizer: 

Die Studien zur offiziellen Zulassung von Pfizer/Biontec zeigen nicht den behaupteten Nutzen: 

"Und die Daten zeigen, dass die Impfstoffgruppe eine höhere Mortalität hat als die 
Kontrollgruppe. Man sollte sofort mit den Impfungen aufhören, denn  die Wirksamkeit ist nicht 
bewiesen, im Gegenteil." https://tkp.at/2021/11/19/mehr-todesfaelle-in-den-zulassungsstudien-von-
pfizer-als-bisher-bekannt/

 Robert F.Kennedy Jr. konkretisiert das:

https://tube.childrenshealthdefense.eu/videos/watch/d42026ee-88d9-4daa-b464-4a34635fc232?
title=0&warningTitle=0&start=35m16s
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Ich übersetze und fasse zusammen:

Die angebliche  100%ige Effektivität Tod ergibt sich aus dem Vergleich der 220.000 geimpften 
Testpersonen mit 220.000 Ungeimpften,  bei denen die Toten innerhalb eines halben Jahres 100% 
mehr waren , nämlich 2 Tote gegenüber 1 Toten bei den Geimpften in Tabelle S 4.
Die Daten von Pfizer, über die nicht geredet werden darf, ergaben aber  eine  48% höhere 
Wahrscheinlichkeit haben, zu sterben   als Ungeimpfte.
Nach diesen Daten starben bei den Geimpften   im selben Zeitraum 20 Personen gegenüber 14 bei 
den Ungeimpften. 
 Bei  Tod durch Herzversagen haben Geimpfte, den Daten von Pfizer zufolge,  eine 5 mal 
höhere Wahrscheinlichkeit zu sterben als  Ungeimpfte.

b) Verschwindenlassen von Daten über Nebenwirkungen bei den 
Zulassungsstudiensstudien

Die Not- Zulassung von Biontec Pfizer mit dem 95 %igen  Schuzt vor Infektion wurde zudem durch
das Verschwindenlassen von Daten über Nebenwirkungen ergaunert. Diesen Betrug offenbarte  
der Bericht   eines Whistle Blowers im  British Medical Journal.
https://www.mwgfd.de/2021/11/prof-sucharit-bhakdi-zum-bmj-enthuellungsbericht-ueber-us-
forschungsfirma/

2.) RKI: Sytematische Ignoranz der Daten und Studien über 
Nebenwirkungen 
Das RKI stützt sich bei der Beurteilung des Nutzens der Impfung im Aufklärungsmerkblatt  einzig 
und allein   auf die Angaben der Hersteller-Firmen, wie diese    gefälschten  Zulassungstudien  . 
Das Aufklärungsmerkblatt des RKI wird zwar regelmäßig aktualisiert , aber nicht um die 
fortschreitenden Erkennnisse über die verheerenden Nebenwirkungen der Impfung aus der EU-
Datenbank und den zahlreichen Studien einzubeziehen. Diese werden viel mehr systematisch 
ignoriert. Es geht bei den Aktualisierungen  um den "Fortschritt" der Ausweitung Gen-Injektion auf 
alle Altergruppen , der Auffrischungsimpfungen und der "Inclusion" von zögernden Experten in die 
globale Agenda.

Welchen wirklichen Plan verfolgen sie?

Die Erpressungsagenda zu den Gen-Injektionen ist ein Krieg der globalen Machtelite gegen die 
Menschheit . 
Die Politiker und die großschnäuzigen Medien sind nur Erfüllungsgehilfen der totalitären Agenda. 
Sie  wollen uns auf Kosten unserer Gesundheit mit Gen-manipulationen zu digitalen Sklaven 
machen. Das ist die Agenda, die sich hinter  dem Lügengebäude verbirgt. 
Die offensichtliche Tatsache , daß die Impfung nichts nützt, sie schützt weder vor Neuinfektionen , 
noch vor schweren Verläufen, noch vor dem Tod, was eigentlich ein zwingender Grund sein sollte , 
das ganze Impfprogramm abzubrechen,   verwandeln sie ganz im Gegenteil in einen Vorwand,  
sich  immer und immer wieder impfen zu lassen. 
Die Impfung hätte nachgelassen, ist die Lüge, mit der sie die Menschen immer wieder neu 
erpressen, sich alle 6 Monate erneut den Shot abzuholen. 
Nein, die Impfung hat nicht nachgelassen, sie hat von Anfang an nichts genützt, weil es keine 
Impfung ist, sondern die Verabreichung einer Gen-manipulation , die unseren Körper dazu 
veranlaßt, ein giftiges Spike-Protein in uns zu produzieren und uns krank macht. 
Die regelmäßige Spritze  dient ganz anderen Zwecken. Damit wird den Anforderungen ihrer 
transhumanistischen Agenda Genüge getan, den Code des Lebens neu zu schreiben.
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Den Code des Lebens neu
schreibentps://www.bitchute.com/video/SMYrsgsVXo6f/

Ausschnitt aus WEF Promo-Clip „3 Futuristen
teilen ihre Visionen, wie Technologie unsere Welt
verändern wird“

Das Ausbeutungssystem pfeift auf dem letzten
Loch. Das Finanzsystem steht kurz vor dem
Kollaps.  Zur Aufrechterhaltung des
Ausbeutungssystems und ihrer Herrschaft wollen
sie einen digitalen Faschismus einführen. 
 Weil der Kapitalismus ausgedient hat, greifen sie zur totalen Entmündigung, wollen unseren freien 
Willen ausschalten und sich unserer Gefühle bemächtigen.
 Die Implantierung von „Nano-Devices“, die unausgesprochene Gedanken oder Gefühle lesen 
können und wie Smartphones als Sender und Empfänger dienen können, erfolgt über die  Gen-
Injektionen.
Sie wollen  unser Gehirn mit der Cloud verbinden und unseren Körper und unsere Gefühle  mit 
ihrer KI direkt steuern, um   ihre Ausbeutungsfeldzüge auszuweiten. 
 "You will own nothing and you will be happy" lautet ihr transhumanistisches  
Sklavenprogramm.  

Aber sie haben die Rechnung ohne den Wirt gemacht.

Die Pflegekräfte in Quebec zeigen die einzig wirksame Antwort auf die Impfpflicht .
 

"Widerstand wirkt: Kanadische Provinz schafft Impfpflicht ab

14.000 Mitarbeiter stellten sich quer und verweigerten den Schuss. Einen Verlust von so vielen
Arbeitskräften über Nacht konnte das Gesundheitssystem unmöglich verkraften.

Die Folge: Die kanadische Provinz ruderte Anfang November zurück und schaffte die Impfpflicht 
ab, bevor sie überhaupt in Kraft getreten war."

https://report24.news/impfpflicht-fuer-gesundheitspersonal-ungeimpfte-fachkraefte-sind-
unverzichtbar/

Diese Lehre sollten wir uns merken !

Die einzig wirksame  Antwort auf den Impfzwang: 

Solidarität ! 

Massenhaft den Shot verweigern !
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