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BB201 – Die mRNA-Spritze – auf längere Sicht eine Killerspritze?
Hamburg, 31.10.2021
Diesmal möchte ich den interessierten Leserinnen und Lesern einen Wissenschaftler, den renommierten Pathologen Dr. Ryan Cole, vorstellen, der in einem Interview darlegt, dass es möglicherweise einen zellbiochemischen Mechanismus gibt,
der in Verbindung mit der Verabreichung von mRNA-Impfstoffen aktiviert wird
und dazu führen könnte, das Immunsystem gegen viele Krankheitserreger umzuprogrammieren, möglicherweise bis hin zu seiner vollständigen Zerstörung.
Überschrift und Link lauten wie folgt:
Veränderung eines Nukleosids der mRNA führt zur Zerstörung der angeborenen
Immunantwort. Alschner-Klartext vom 30.10.2021.
https://alschner-klartext.de/2021/09/30/veraenderung-eines-nukleosids-der-mrnafuehrt-zur-zerstoerung-der-angeborenen-immunantwort/
Der Text führt in das Thema wie folgt ein:
“Der Biologe Clemens Arvay hat vor einigen Wochen über eine Arbeit aus Holland berichtet, die von Veränderungen des Immunsystems nach CovidImpfungen berichtete. Er ist dafür kritisiert worden, weil er angeblich die Studie
fehlinterpretiert habe.
Tatsächlich mehren sich die Zeichen, dass sowohl Clemens Arvay, als auch die
niederländischen Forscher auf ein wichtiges Thema hingewiesen haben. Denn
zwischenzeitlich hat auch Dr. Mike Williams in der Zeitschrift UKColumns ein
wichtiges Detail offenbart:
Die Impfstoff-Entwickler Weissman und Kariko haben bereits 2005 eine
gentechnische Veränderung von mRNA entwickelt, die diese dem Zugriff
des Immunsystems entzieht [und haben sich damit für den Nobelpreis ins Gespräch gebracht].
Es könnte – das legen Erkenntnisse über gehäufte Fälle von Rückfällen bei
Krebspatienten in Remission und auch Ausbrüche von viralen Infektionen nach
den Impfungen nahe – sogar zu einer weitgehenden Umprogrammierung des
Immunsystems und damit zu höherer Anfälligkeit auch für Krebs gekommen
sein.
Wir dokumentieren einen diesbezüglich relevanten Ausschnitt aus der Sendung
THE HIGHWIRE, in der Gastgeber Del Bigtree den Pathologen Dr. Ryan Cole
befragt.”
Vor dem Hintergrund von Dr. Ryans Aussagen könnte es belanglos sein, wie gefährlich Sars-Cov2 ist. Ein Killervirus soll es laut Impfpropagandisten Hendrik
Streeck ja nicht sein. Die mRNA-Spritze könnte sich allerdings kurz- bis langfristig
als Killerspritze herausstellen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass dem so ist, steigt mit jeder weiteren BoosterImpfung. Deshalb möchte ich, auch wenn es vielen Geimpften noch so schwer
fallen mag, jedem raten, die mentale Stärke aufzubringen, den Text sorgfältig zu
lesen oder sich das Interview auf Video anzuhören.
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Ergänzende Quellen
zur Information. Ohne Gewähr im Hinblick auf ihre Seriosität.
BB201.1 Vermehrte Todesfälle weisen auf eine Entvölkerungs-Agenda hin
Ergänzend zur Alschner-Klartext-Quelle sollte man folgenden Text (YdMk) lesen,
in dem Dr. Mike Yeadon, ehemaliger Pfizer Vizepräsident, einen Zusammenhang
zwischen steigenden Covid-Impfquoten und steigenden Sterberaten vermutet. Titel
und Link lauten:
YdMk: Vermehrte Todesfälle weisen auf eine Entvölkerungs-Agenda hin.
Dr. Mike Yeadon im Gespräch mit uncut-news.ch, Uncut-News vom 08.11. 2021.
https://uncutnews.ch/vermehrte-todesfaelle-weisen-auf-eine-entvoelkerungsagenda-hin/
Aus dem Interview:
COVID-Rätsel Dänemark, Finnland und Norwegen: Die Zahl der Todesfälle ist
höher als bei ihrem schlimmsten Covid-Ausbruch. Diese mysteriösen Todesfälle
traten zeitgleich mit der Einführung der Impfung auf.
Dänemark — „2021 hat 5 Monate in Folge den 10-Jahres-Rekord an Todesfällen
aus allen Ursachen gebrochen…..Covid-19 Todesfälle nahe Null im gleichen Zeitraum.“
Das Gleiche gilt für Irland, das Vereinigte Königreich und Israel. Werfen Sie einen
Blick auf England (Alter 10 bis 59 Jahre).
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BB201.2 Ethikprofessorin Julie Ponesse “Geben Sie ihre Rechte nicht auf!”
Dr. Julie Ponesse ist Professorin für Ethik und lehrt seit 20 Jahren am Huron University College in Ontario. Aufgrund der Impfpflicht wurde sie beurlaubt und durfte ihren Campus nicht mehr betreten. Sie hielt am 28. Oktober 2021 einen Vortrag
im Rahmen der Reihe “Glaube und Demokratie”. “Wenn Sie sich Sorgen über den
Verlust von Gerechtigkeit machen, wenn Sie sich Sorgen darüber machen, welche
Art von Leben für unsere Kinder möglich sein wird, wenn Sie Ihr Land zurückhaben wollen – das Land, um das uns die Welt einst beneidet hat – dann ist jetzt die
Zeit zu handeln. Es gibt keinen Grund zu warten, es gibt keinen Luxus und keine
Entschuldigung zu warten. Wir brauchen Sie jetzt. Jetzt ist es an der Zeit, unsere
Politiker anzurufen und an unsere Zeitungen zu schreiben. Jetzt ist es an der Zeit zu
protestieren, jetzt ist es an der Zeit, unsere Regierung herauszufordern und ihr sogar zu widersprechen.”
Artikel:
https://blog.bastian-barucker.de/geben-sie-ihre-rechte-nicht-auf-ethikprofessorindr-ponesse/.
Podcast: https://bbarucker.podigee.io/29-geben-sie-ihre-rechte-nicht-auf.
BB201.3 Geimpfte Menschen leben gefährlich
Jetzt wird's spannend: Frisch aus der Presse:
“Die Europäische Beratungsgruppe der Weltgesundheitsorganisation für Immunisierung, ehemaliger Vizepräsident Professor Christian Perronne, sagte gestern, dass
alle Geimpften über die Wintermonate unter Quarantäne gestellt werden müssen
oder eine schwere Erkrankung riskieren.
Perronne ist auf tropische Pathologien und neu auftretende Infektionskrankheiten
spezialisiert. Er war Vorsitzender des Fachausschusses für übertragbare Krankheiten des Hohen Rates für öffentliche Gesundheit.
Der Experte für Infektionskrankheiten bestätigte die sich rapide verschlechternde
Situation in Israel und Großbritannien und erklärte: “Geimpfte Menschen sollten
unter Quarantäne gestellt und von der Gesellschaft isoliert werden.”
Er fuhr fort: “Ungeimpfte Menschen sind nicht gefährlich; Geimpfte Menschen
sind gefährlich für andere. Es hat sich jetzt in Israel bewährt – ich habe Kontakt mit
vielen Ärzten in Israel – sie haben große Probleme, schwere Fälle in den Krankenhäusern sind unter Geimpften, und auch in Großbritannien gibt es das größere
Impfprogramm und es gibt auch Probleme.”
Die aktuelle Arbeitsgruppe zur COVID-19-Pandemie in Frankreich soll nach Erhalt der Nachricht “völlig in Panik geraten” sein, da sie eine Pandemie befürchtet,
wenn sie den Anweisungen der Experten folgt.
Der israelische Arzt Kobi Haviv sagte gegenüber Channel 13 News: “95 % der
schwerkranken Patienten sind geimpft. Vollgeimpfte Personen machen 85-90% der
Krankenhausaufenthalte aus. Wir eröffnen immer mehr COVID-Filialen.
Die Wirksamkeit von Impfstoffen nimmt ab oder verschwindet.”
NB “ Jeder Booster-Jab wird dies 10 X schlimmer machen !!
Quelle: https://t.me/konstanz_dw/10475. Oder:
https://americasfrontlinedoctors.org/2/frontlinenews/immunization-expertunvaccinated-people-are-not-dangerous-vaccinated-people-are-dangerous-forothers/.
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BB201.4 Steinmeier hat keine Geduld mehr mit Ungeimpften
StFr: “Sie gefährden uns alle” – Steinmeier hat keine Geduld mehr mit Ungeimpften. Welt.de vom 13.11.2021. Von Wiebke Bolle, Jette Moche, Martin Heller.
https://www.welt.de/wissenschaft/article235002116/Corona-Sie-gefaehrden-unsalle-Steinmeier-hat-keine-Geduld-mehr-mit-Ungeimpften.html.
Und weiter heißt es von Steinmeier: Die vierte Welle treffe Deutschland hart und
jeder sollte eigentlich wissen, was zu tun sei, findet er.
Findet er nur im wahrsten Sinne des Wortes: als Laie oder Unwissender meint er
allerdings, alles ganz genau zu wissen. Was, wenn er sich irrt und irgendwann feststellen muss, dass er nur allzu einseitig informiert worden ist?
BB201.5 Übersterblichkeit – aufgrund von mRNA-Impfungen?
Einer Pressemitteilung (Nr. 512 vom 9. November 2021) des Statistischen Bundesamtes zufolge liegen die “Sterbefallzahlen im Oktober 9% über dem mittleren Wert
der Vorjahre” (2017 bis 2020). Dies gehe “aus einer Sonderauswertung der vorläufigen Sterbefallzahlen hervor.” “In der 43. Kalenderwoche (vom 25. bis 31. Oktober)”, heißt es weiter, “lagen die Zahlen 12% über dem mittleren Wert der Vorjahre”.
Tab. 1
Kalender Gesamt-Zahl
2021
Wochen

Differenz
zum mittleren Wert
2017-2020

Relative Differenz zu…
Covid-19
Todesfälle

mittlerem Wert
2017 bis 2020

2017

+19%
-6%
+4%
+2%
+5%
+4%
+5%
+15%
+10%
+8%
+5%
+7%
+7%
+11%
+12%
+5%

+4%
-7%
+9%
+8%
+7%
+7%
+7%
+19%
+11%
+9%
+7%
+8%
+7%
+12%
+13%
+6%

Anzahl
KW 1-6
KW 7-12
KW 13-22
KW 23-32
KW 33
KW 34
KW 35
KW 36
KW 37
KW 38
KW 39
KW 40
KW 41
KW 42
KW 43
KW 1-43

138.656
113.097
185.877
173.975
17.351
17.044
17.188
18.666
17.881
17.956
17.907
17.994
18.663
19.263
19.233
810.751

+22.441
-7.823
+7.957
+7.957
+832
+606
+828
+2.477
+1.583
+1.378
+832
+1.212
+1.177
+1.837
+2.040
+35.364

2018

2019

2020

+19%
+21%
+4%
+2%
+3%
+3%
+7%
+14%
+10%
+8%
+12%
+8%
+10%
+16%
+16%
+2%

+19%
-6%
+5%
+1%
+9%
+5%
-3%
+17%
+10%
+9%
+3%
+6%
+6%
+9%
+11%
+5%

21%
-4%
0%
+3%
-12%
-3%
+3%
+11%
+4%
+2%
+3%
+2%
+7%
+8%
+3%
+4%

in %
25.461
8.625
12.158
1.090
126
159
262
317
407
383
352
368
381
.
.
.

Quelle: Statistisches Bundesamt. Pressemitteilung Nr. 512 vom 9. November 2021
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/11/PD21_512_126.html

BB201.6. Dokumentierte Erkrankungen als Folge von mRNA-Impfungen
Sciencefiles.org vom 17. November 2021:
Es werden immer mehr: 64.664 schwere Erkrankungen, von COVID-Impfstoffen
verursacht – wissenschaftlich belegt [Vaccine-Watch].
Ausnahmslos alle klinischen Trials der Hersteller von Impfstoffen bzw. Gentherapien zur Verhinderung schwerer Erkrankungen an COVID-19 (das ist das Leistungsspektrum der Mittel, nicht die Verhinderung von Ansteckung und nicht die
Verhinderung von Übertragung) waren außerstande, eine wachsende Liste schwe-
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rer Erkrankungen, die sich als Folge der Impfung / Gentherapie einstellen, zu identifizieren. Seit der Großversuch an der Menschheit per Massenimpfung gestartet
wurde, haben eine Vielzahl von Ärzten und Wissenschaftlern unterschiedlichste
Nebenwirkungen berichtet, für die es naheliegt anzunehmen, dass sie von der COVID-19 Impfung / Gentherapie verursacht wurden.
Relativ früh wurden im Rahmen der Massenimpfungen Nebenwirkungen wie
 Anaphylaktische Schocks in unterschiedlichem Ausmaß;
 Thrombozytopenie;
 Sinusvenenthrombosen;
identifiziert. Damals ging es darum, AstraZenecas Impfstoff “Vaxzevria”, dem
diese Nebenwirkungen hauptsächlich angelastet wurde (zu Unrecht natürlich, denn
die Polit-Darsteller, die sich im Feld von COVID-19 tummeln, scheinen ausnahmslos notorisch Lügner zu sein), in den Augen der Bevölkerung zu diskreditieren, um
den Impfstoff als Pfand gegen das Vereinigte Königreich in einer neuen Runde des
post-Brexit Pokers, den die Europäische Kommission so gerne spielt, ohne auch
nur im Besitz einer Karte zu sein, zu nutzen.
Zwischenzeitlich hat die Polit-Meute das Interesse an den drei Nebenwirkungsklassen verloren und überlässt die davon Betroffenen, um die es ohnehin nie ging, ihrem Schicksal. In die öffentliche Diskussion haben es Myokarditis und Perikarditis,
Herzmuskel- und Herzbeutelentzündung, geschafft. Beide liegen in einem Ausmaß
vor, das nicht mehr verheimlicht werden kann. Ergo hat man sich gezwungen gesehen, beide Leiden als natürlich ganz seltene Nebenwirkung der Packungsbeilage
hinzuzufügen.
 Myokarditis;
 Perikarditis;
Damit ist die Liste der Nebenwirkungen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit von
COVID-19 Impfungen / Gentherapien verursacht werden, aber nicht komplett. In
den letzten Wochen häufen sich in der wissenschaftlichen Literatur Arbeiten, die
von erheblichen Nebenwirkungen berichten, die sich bei Patienten nach COVID-19
Impfung / Gentherapie eingestellt haben.
Auf Basis wissenschaftlicher Arbeiten, die eine Kausalität zwischen Impfung /
Gentherapie und schwerer Erkrankung nahelegen, erstellen wir nun wöchentlich
unseren Vaccine-Watch Bericht zu schweren Erkrankungen. Basis sind Meldungen
an die Datenbank der WHO, die an der University of Uppsala geführt wird. Aufgenommen werden nur schwere Erkrankungen, für die wissenschaftliche Belege vorhanden sind. Die Studien, die wir als Belege werten, sind in den Texten, die über
den der jeweiligen Erkrankung unterlegten Link erreicht werden können, angegeben. Sobald es neue Studie gibt, die den Schluss nahelegen, dass eine bislang nicht
bekannte Nebenwirkung, die sich als Folge einer COVID-19 Impfung / Gentherapie einstellt, von dieser Impfung / Gentherapie verursacht wird, ergänzen wir die
Liste der schweren Erkrankungen.
Aktuell umfasst die Liste die folgenden schweren Erkrankungen:
 Guillain-Barré-Syndrom;
 Hirnblutung;
 Graves Disease;
 Multiple Sklerose;
 Haemorrhagischer Schlaganfall;
 Autoimmune Hepatitis;
 Aplastische Anaemie;
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Die Häufigkeit der jeweiligen schweren Erkrankungen infolge von COVID-19
Impfung / Gentherapie ist in der folgenden Abbildung zusammengestellt, die zum
Download bereitsteht (Rechtklick und speichern). Sie gibt den Stand zum 10. November 2021 wieder.
Quelle:
https://sciencefiles.org/2021/11/10/vaccine-watch-schwere-erkrankungen-alsfolge-von-covid-19-impfung-gentherapie-10-november-2021/

Daten der WHO-Datenbank: https://vigiacces.org.
Quellennachweis: https://sciencefiles.org.
BB201.7 Warum mRNA-Impfungen, wenn sie keinen Schutz bringen?
4.000 Intensivbetten weniger seit Jahresbeginn
Quelle: dpa/Aerzteblatt.de vom 26.10.2021.
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/128476/Intensivmediziner-4-000Intensivbetten-weniger-seit-Jahresbeginn.
Deshalb:
 weitere Einschränkungen erforderlich
Deutsch Krankenhausgesellschaft von November 2021.
https://www.dkgev.de/dkg/coronavirus-fakten-und-infos/.
 In Österreich massive Einschränkungen auch für Geimpfte im Gespräch.
NTV.de vom 17.11.2021.
https://www.n-tv.de/politik/Osterreich-streitet-ueber-Ausgangssperre-fuer-allearticle22935600.html.
Frage: Warum mRNA-Impfungen, wenn sie nichts bringen außer fortgesetzte Einschränkungen; zumal viele Menschen sterben, nachdem sie geimpft worden sind?
Antwort: Funkstille
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BB201.8 Milosz Matuschek: Wenn Widerstand zur Pflicht wird
Die Politik befindet sich im Endkampf um das Covid-Narrativ und dreht jetzt richtig auf. An zivilem Ungehorsam führt jetzt kein Weg mehr vorbei. Die Politik befindet sich im Endkampf um das Covid-Narrativ und dreht jetzt richtig auf. An
zivilem Ungehorsam führt jetzt kein Weg mehr vorbei.
Quellen:
https://miloszmatuschek.substack.com/p/widerstandistpflicht.
https://www.youtube.com/watch?v=flqARXdjtyc.

BB201.9 Pfizer Zulassungsdaten 55 Jahre Geheimsache?
Quelle: QPress vom 19.11.2021. Von Wilfried Kahrs.
https://qpress.de/2021/11/19/pfizer-zulassungsdaten-55-jahre-geheimsache/
Aus dem Text:
Es geht “um die Zulassungsunterlagen von Pfizer für seinen sogenannten COVID19 Impfstoff, die der FDA (Food and Drug Administration) vorliegen. Jetzt hagelte
es eine Klage gegen die FDA. Immerhin hatte selbige maximale Transparenz zugesichert, aber das Gegenteil praktiziert. Allerhand Experten verlangen Einsicht in
die Akten. Im Rahmen der anstehenden Klage bat nun die FDA einen Bundesrichter, die Öffentlichkeit bis zum Jahr 2076 von der Akteneinsicht auszuschließen, um
alle Daten und Informationen offenzulegen, auf die sie sich bei der Lizenzierung
des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer stützte. Nein, das ist wirklich kein Tippfehler.
Die Behörde will 55 Jahre zuwarten, um diese Informationen der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen.”
Wilfried Kahrs bezieht sich in seinem Text auf die folgende Quelle:
FDA will bis 2076 Pfizer-Impfstoffdaten vollständig veröffentlichen: Klage.
ZeroHedge.com vom 18.11.2021. Von Tyler Durdens
https://www.zerohedge.com/covid-19/fda-wants-until-2076-fully-release-pfizervaccine-data-lawsuit.

BB201.a Faschismus pur: Impfpflicht in Österreich ab 1. Februar 2022
(…) “Gut vorbereitet, möglichst wasserdicht, ab Februar nächsten Jahres (…) nicht
durch die Hintertür”, “sondern frontal”.
Wer sich (ab Februar 2022) nicht impfen lasse, heißt es weiter, werde bestraft. Wie
hart, werde “noch geklärt”.
Quelle: Corona-Pandemie in Österreich: Die Impfpflicht kommt frontal.
Tagesschau.de vom 19.11.2021
https://www.tagesschau.de/kommentar/kommentar-oesterreich-impfpflicht101.html.
Ergänzende Quelle. Tagesschau.de vom 19.11.2021.
Lockdown und Impfpflicht. Österreich macht dicht
https://www.tagesschau.de/ausland/oesterreich-lockdown-impfpflicht-103.html
BB201.b Und der “Spiegel” legt nach mit: “Null Toleranz für Ungeimpfte”
Im “Spiegel” Morning Briefing vom 20.11.2021 plädiert US-Korrespondent Roland Nelles für “Nulltoleranz für Ungeimpfte”.
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Quelle:
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/news-oesterreich-lockdown-joe-bidena-80d8d070-bcc6-4491-8084-59b1f44493c8.
Er spricht ferner von einem Desaster in Deutschland, für das die Politik mit ihrer
“Taktiererei und Trödelei” Verantwortung trage. “Die Hauptschuld für dieses Desaster tragen aber die Impfverweigerer.”

BB201.c Mediziner Thomas Sarnes: Vater, vergib mir, Du hattest recht.
Thomas Sarnes, Mediziner im Ruhestand, über die heutige Corona-Lage,
und ihre Verbindung zur Lage im Nationalsozialismus.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ll0AM0_bhXc.1
bislang nicht gelöscht auf: https://www.youtube.com/watch?v=466eQ2kkQKk
oder: https://www.youtube.com/watch?v=yVUkTNRtcDg.
oder: https://qpress.de/2021/11/21/vater-vergib-mir-du-hattest-recht/.
Ein paar Leserbriefe zum zwanzigminütigen Beitrag:
 Wolfgang Mikeleit: Besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Respekt!
 Ines S: Lieber Dr. Sarnes, sie sprechen mir aus der Seele. Ihre Worte berühren
mich zutiefst und ich bete, dass ihre Worte ein Wecker für ganz viele Menschen
werden. Tausend mal Danke!
 Peter Hirthe: Dieser Arzt verdient den Ehrendoktor !!!!!!
 Franz-Josef Wohlenhaupt: Sehr geehrter Herr Dr. Sarnes, Ich bin unendlich
dankbar für diesen so wertvollen Beitrag! Beruhigt und bestätigt zugleich unsere Einstellung. Vielen, vielen Dank !
 Claudia Kühn: Ich danke Ihnen für diese klaren und sehr berührenden Worte.
Ich wünsche Ihnen alles Gute.
 Carsten Schöning: Großartig vorgetragen, unaufgeregt, sachlich korrekt. Danke
dafür.
 Frl.: Wundervoll. Herzlichen Dank dafür

BB201.d Die Übersterblichkeit wächst mit steigender Impfquote
Studie zur Übersterblichkeit ist Thema im Thüringer Landtag. (Mit Video)
Prof. Dr. Rolf Steyer und Dr. Gregor Kappler analysierten den Zeitraum von KW
36 bis KW 40 [2021].
In der Zusammenfassung der Analyse heißt es:
Eine Übersterblichkeit ist in allen 16 Ländern festzustellen. Die Anzahl der vom
RKI berichteten Covid-Sterbefälle in dem betrachteten Zeitraum stellt durchweg
nur einen relativ kleinen Teil der Übersterblichkeit dar und kann vor allem den
kritischen Sachverhalt nicht erklären:
Je höher die Impfquote, desto höher die Übersterblichkeit.
Die direkteste Erklärung ist:
Vollständige Impfung erhöht die Sterbewahrscheinlichkeit.
Weiterlesen unter dem Link:
https://corona-transition.org/die-ubersterblichkeit-wachst-mit-steigenderimpfquote.
1

Das Video von Thomas Sarnes wurde von YouTube gelöscht nach fast 20000 Aufrufen. BEGRÜNDUNG: Behauptungen über Schutzimpfungen gegen COVID-19, die der übereinstimmenden Expertenmeinung lokaler Gesundheitsbehörden oder der Weltgesundheitsorganisation (WHO) widersprechen, sind auf YouTube nicht erlaubt.
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Ergänzend Sahra Wagenknecht: “Nochmal und nochmal: Es gibt keine Pandemie
der Ungeimpften”.
Link:
https://reitschuster.de/post/wagenknecht-fordert-richtet-die-wut-gegen-politiker/.

BB201.e Corona-Proteste: Schwere Gewaltausbrüche in mehreren Städten
Q1: Corona-Unruhen erschüttern Rotterdam
Warnschüsse mit scharfer Munition. Polizeifunktionär nennt Demonstranten „Abschaum“. DWN vom 19.11.2021, aktualisiert am 21.11.2021.
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/515781/Corona-Unruhen-erschuetternRotterdam-Warnschuesse-mit-scharfer-Munition-Polizeifunktionaer-nenntDemonstranten-Abschaum?src=XNASLSPREGG.
In der Quelle heißt es einleitend: “Brutale Gewalt und Ausnahmezustand: In
Rotterdam ist es zu schweren Unruhen zwischen Corona-Demonstranten und Polizeikräften gekommen. Ein Polizeibeamter soll mit scharfer Munition Warnschüsse
abgegeben haben. Dabei soll er einen Demonstranten getroffen haben. Ein Polizeifunktionär sagt: ’Das hat nichts mit demonstrieren zu tun, sondern mit randalierendem Abschaum‘.”
Q2: “Orgie der Gewalt” in Rotterdam
Faz.net vom 20.11.2021. Von Thomas Gutschker.
“Auf einer nicht angekündigten Demonstration in Rotterdam ist die Lage eskaliert.
Sieben Personen wurden verletzt, die Polizei schoss auf Angreifer. Eine Kundgebung am Samstag in Amsterdam wurde abgesagt.”
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-proteste-in-rotterdam-polizeischiesst-auf-randalierer-17644125.html.
Q3: Brände, Steinwürfe, Gewalt: Corona-Krawalle
Erneut Unruhen in den Niederlanden. “Nach den Ausschreitungen bei CoronaProtesten in Rotterdam ist es auch in anderen Städten zu Krawallen gekommen.
Fünf Polizisten wurden in Den Haag verletzt.”
Berliner Zeitung/dpa/eb/ vom 20.11.2021, aktualisiert am 21.11.2021.
https://www.berliner-zeitung.de/news/nach-eskalation-in-rotterdam-coronaproteste-in-anderen-staedten-li.196086.
Q4: Gewalt, Feuer, Schüsse: Schwere Ausschreitungen in Rotterdam.
Polizei feuert Schüsse ab. Tausende Menschen randalieren am Freitagabend, errichten Barrikaden und zünden Polizeiwagen an. Die Polizei gibt Schüsse ab, dabei
werden Menschen verletzt.
Berliner Zeitung vom 20.11.2021, aktualisiert am 21.11.2021.
https://www.berliner-zeitung.de/news/breaking-news-proteste-gegen-coronamassnahmen-massive-ausschreitungen-in-rotterdam-li.196016.
In der Quelle heißt es u.a.: “Auf einem Video, dass der Berliner Zeitung vorliegt,
ist zu hören, wie es inmitten der Tumulte zu einem lauten Knall kommt, offenbar
ein Schuss. Dann sieht man, wie ein Mann, wie von einem unsichtbaren Schlag
getroffen, zwei Meter zurückgeschleudert wird. Er geht zu Boden und bleibt regungslos liegen. Als weitere Schussgeräusche zu hören sind, bricht Panik aus.”
Q5: Christoph Pfluger, Herausgeber Corona-Transition,
kommentiert die Gewaltausbrüche unter der Überschrift “Staat und Gewalt in der
Schweiz” wie folgt:
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“Österreich zeigt, wohin die Reise geht. Wie die meisten der Maßnahmen, entbehrt
auch die auf den 1. Februar eingeführte allgemeine Impfpflicht einer seriösen wissenschaftlichen Grundlage. Wir sollen uns einfach endlich das ungeprüfte Zeugs
spritzen lassen.
Dabei steigen die Durchbrüche und machen in einigen Ländern bereits die Mehrheit der Covid-19-Todesfälle aus (England zum Beispiel). Zudem weist sogar die
Schweiz eine Übersterblichkeit der 65- bis 75-Jährigen auf, mit etwas Verzögerung
zum Start der Impfkampagne, wie dieses Beispiel des besonders impffreudigen
Kanton Luzern zeigt. 19 Prozent mehr Todesfälle als im Pandemiejahr 2020, das ist
allerhand.
Nicht nur die gesundheitlichen, sondern auch die polizeilichen Maßnahmen gehen
in die verkehrte Richtung. Ich habe dies gestern am eindrücklichen stillen Fackelzug in Solothurn erlebt. Weil ein halbes Dutzend Jugendlicher in schwarzer Kleidung Gewalt anwendete, wurde dem Fackelzug die bewilligte Route durch die
Altstadt verweigert.
Anstatt die Gewalttäter dingfest zu machen, stellte sich die Polizei dem Fackelzug
entgegen, zum Schutz der Teilnehmer, wie sie sagte. Aber: Wohin führt das Gewaltmonopol der Polizei, wenn sie Täter laufen lässt und friedfertige Menschen an
der Wahrnehmung ihrer Rechte hindert? Der Umgang mit Gewalt wird unsere Bewegung vor eine große Probe stellen.
Die Vernunft nimmt also ab, der Zwang steigt, und die große Frage ist: Was ist
unsere Antwort? Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in die Mitte der Gesellschaft gehören und für die Mehrheit der Bevölkerung auch an diesem Ort wahrgenommen werden sollten.
Auch wenn die Medien absolut unzimperlich sind, uns in die extreme Ecke zu stellen: Entscheidend ist immer noch der persönliche Kontakt. Also jederzeit freundlich und respektvoll bleiben und Samen der Zuversicht säen, wo immer es geht.
Der «Gegner» greift nur zu Zwangsmaßnahmen, weil er seine Felle davonschwimmen sieht. Diese Phase gilt es, geistig und körperlich unbeschadet zu überstehen – wobei wir natürlich gerne wüssten, wie lange sie dauert und was uns noch
bevorsteht.
Apropos Zuversicht: Am Montag startet Transition-TV mit einer ersten Sendung
aus unserem gemütlichen Kellerstudio: ehrlich, persönlich und nach bestem journalistischem Gewissen. Auf youtube und anderen zensurierten Kanälen werden wir
nicht besonders aktiv sein, umso mehr auf der eigenen Website
https://transition-tv.ch, die ab Montag live geht.
Am 28. November steigt unsere erste «große Kiste», das Abstimmungsstudio. Es
gibt sechs Panels mit Fachleuten zu Themen wie «offene Parallelgesellschaft»,
«Auswirkungen der Maßnahmen auf die Psyche» oder «Medienarbeit in der
Corona-Krise». Zum Schluss diskutieren wir über die Konsequenzen aus der Abstimmung. Dazwischen gibt es News-Updates und Video-Rückblicke auf 20 Monate Widerstand. Sendebeginn: 13.00 Uhr. Wir senden Ihnen den Link zur Sendung
kommende Woche.
Sie sehen: Wir bleiben trotz der beunruhigenden Entwicklung unternehmungslustig
und arbeiten konsequent an der offenen Parallelgesellschaft.
Mit herzlichen Grüßen
Christoph Pfluger,
Herausgeber Corona-Transition.
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BB201.f Zitat eines Linken (jungeWelt vom 17.11.2021), mit dem er Öl ins
Feuer gießt
Und damit von einer Mentalität der Gewalt zeugt:
“Da kommen quasi linke kulturelle Merkmale mit rechter Politisierung zusammen,
und das macht diese extrem toxische Mischung der Impfverweigerung gerade aus.”
Der Soziologe Oliver Nachtwey am Dienstag, den 16.11.2021 im Deutschlandfunk.

BB201.g Gericht bremst Joe Bidens Impfpläne aus.
Juristischer Rückschlag für den US-Präsidenten: Die von ihm geplanten CoronaImpfvorgaben für größere Unternehmen in den Vereinigten Staaten liegen vorerst
auf Eis. DW vom 07.11.2021.
https://www.dw.com/de/gericht-bremst-joe-bidens-impfpl%C3%A4ne-aus/a59744928.

BB201.h Todesfälle durch Covid-19 Impfstoff durch nur 5 % der Chargen
verursacht?
Quelle: Dr. Mike Yeadon – “Die Ergebnisse, dass 100 % der Todesfälle durch
Covid-19-Impfstoffe durch nur 5 % der produzierten Chargen verursacht wurden,
sind beispiellos.” The Exposé vom 01.11.2021.
https://dailyexpose.uk/2021/11/01/dr-mike-yeadon-just-when-you-though-thingscouldnt-get-any-worse/.
Aus dem Inhalt:
Am 31. Oktober wurde bekannt, dass eine Untersuchung von Daten aus dem USamerikanischen Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ergeben hat,
dass eine extrem hohe Zahl von Nebenwirkungen und Todesfällen mehrfach bei
bestimmten Chargennummern des Impfstoffs Covid-19 gemeldet wurde. Das heißt,
dass tödliche Chargen der experimentellen Injektionen jetzt identifiziert wurden
(…)
Weiterlesen unter dem Link: http://film-und-politik.de/Politik/YeMChg.pdf.
BB201.i Seuchen-Faschismus: Hetzjagd auf Ungeimpfte …
...wissenschaftlich durch nichts gerechtfertigt
Quelle: Anonymousnews.org vom 14.11.2021. Von Bert Ehgartner.
https://www.anonymousnews.org/2021/11/14/ungeimpfte-wissenschaftlich-nichtnachvollziehbar/.
Im Folgenden zwei beispielhafte Passagen aus dem Artikel:
Doppeltes Infektionsrisiko für doppelt Geimpfte
Aber auch der Eigenschutz versagt. Geimpfte haben nach einer gewissen Zeit ein
ähnliches Risiko sich zu infizieren wie Ungeimpfte – oder sind sogar noch infektiöser. Wenn sich die von der britischen Behörde UK Health Security Agency veröffentlichten Zahlen als wahr und international übertragbar erweisen, so hat die Impfung definitiv ein Problem.
Seit Wochen zeigt sich in den Überwachungsberichten zu den Covid-19Impfstoffen nämlich, dass vollständig geimpfte Erwachsene ab einem Alter von 30
Jahren SARS-CoV-2 offenbar magnetisch anziehen. Besonders krass ist dieser
Effekt in den mittleren Altersgruppen, wo [laut folgendem Diagramm] Geimpfte
ein teils mehr als doppelt so hohes Infektionsrisiko haben:
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In einer weiteren Passage geht es um eine
Studie als “Lehrbuchbeispiel” für die Vorteile natürlicher Immunität:
Eine im Spätsommer publizierte Studie aus Israel analysierte die Daten des „Maccabi-Gesundheits-Service“, bei dem ein Viertel der israelischen Bevölkerung versichert ist. Das Maccabi-interne Forscherteam – geleitet von Tal Patalon und Sivan
Gazit – fand, dass Personen die im Januar oder Februar 2021 geimpft worden sind,
ein 6 bis 13-fach höheres Risiko hatten, sich im Sommer mit der Delta Variante des
Virus zu infizieren als Personen, die statt der Impfung eine Covid-Infektion durchgemacht hatten.
In einer Spezial-Auswertung der Israelischen Studie wurden 16.215 Geimpfte mit
16.215 Genesenen verglichen, bei denen Impfung und Infektion etwa zeitgleich
stattgefunden haben. Im Studienzeitraum traten 257 Fälle einer SARS-CoV-2 Infektion auf, 238 bei den Geimpften, 19 bei den Genesenen. In etwa dasselbe Verhältnis fand sich bei Fällen mit deutlichen Covid-Symptomen (191 vs. 8 Fälle).
„Nach Berücksichtigung von Begleit-Erkrankungen ergab sich ein 27-faches Risiko für eine symptomatische Durchbruchsinfektion nach Impfung im Vergleich zu
einer Reinfektion“, schreiben die Autoren. „Das ist ein Lehrbuchbeispiel dafür,
dass die natürliche Immunität wirklich besser ist als eine Impfung“, kommentierte
Charlotte Thålin, Ärztin und Immunologin am Schwedischen Karolinska-Institut
diese Aufsehen-erregenden Resultate gegenüber dem Magazin Science. Der Harvard-Epidemiologe Michael Mina ergänzte:
Die Botschaft, dass Impfdurchbrüche äußerst selten sind,
und dass man sich keine Sorgen machen muss, wenn man geimpft ist,
dass es sich nur um eine Epidemie der Ungeimpften handelt,
diese Botschaft fällt flach.
“Die nachgewiesene Dauer des Schutzes nach durchgemachter SARS-CoV-2Infektion beträgt mindestens ein Jahr. Aus immunologischer Sicht ist von einer
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deutlich längeren Schutzdauer auszugehen, die auf Grund des begrenzten Beobachtungszeitraum aber noch nicht durch entsprechende Studien belegt ist”, schrieb
etwa die deutsche Gesellschaft für Virologie in einer aktualisierten Stellungnahme
zur Immunität von Genesenen und forderte die sofortige rechtliche Gleichstellung
Genesener mit Geimpften.
BB201.j Erzbischof fordert Anti-Globalisten-Allianz: Weltkrieg der Eliten…
… gegen Bürger bekämpfen
Quelle: wochenblick.at vom 23.11.2021. Von Kornelia Kirchweger.
https://www.wochenblick.at/anti-globalisten-allianz-weltkrieg-der-eliten-gegenbuerger-bekaempfen/.
Aus dem Text:
Erzbischof Carlo Maria Viganó rief in einem Video-Statement Katholiken, Christen und Gläubige dazu auf, in einer Anti-Globalisten-Allianz die üblen Eliten zu
bekämpfen. Er sprach von einem seit zwei Jahren laufenden „Weltputsch“, in dem
„wir alle die Feinde sind“ und versklavt werden. Die bis dato unantastbaren Grundrechte gelten nicht mehr. Zentral dabei seien der „Great Reset“ (Großer Rückbau)
und die UNO-Agenda 2030. Man müsse die kriminellen Drahtzieher und deren
Komplizen benennen und vor ein internationales Gericht bringen.
BB201.k AfA (Anwälte für Aufklärung e.V): 3G-Regel am Arbeitsplatz …
…(§ 28 b IfSG) verstößt gegen die Verfassung.
Das sagt der Vorstand in einem offenen Brief. Der Brief beginnt wie folgt:
Sehr geehrte Damen
Sehr geehrte Herren,
mit der Einführung der sogenannten 3G-Regel am Arbeitsplatz nach § 28 b IfSG
(n.F.) erhalten Millionen von Beschäftigten nur dann den Zutritt zu ihrem Arbeitsplatz, wenn sie gegen SARS-CoV-2 geimpft oder genesen sind oder negativ getestet worden sind mittels eines Antigen-Schnelltests und/oder eines PCR-Tests. Der
Vorstand Anwälte für Aufklärung e.V. gibt hierzu folgende öffentliche Stellungnahme ab (…). weiterlesen unter dem
Link: http://film-und-politik.de/Politik/AfA3G.pdf.

BB201.m Marschieren wir sehenden Auges in die Katastrophe?
Neue Virusvariante (Omikron) – noch “infektiöser und strapazierbarer”, verlauten
Gesundheitsminister Spahn und RKI-Chef Wieler auf einer Pressekonferenz.
Quelle: Spahn zur Corona-Lage: “Das ist das Letzte, was wir jetzt noch brauchen
können”. T-Online vom 26.11.2021.
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_91215030/live-neuesuedafrika-variante-das-sagt-jens-spahn-zur-aktuellen-corona-lage.html.
Strapazierbarer soll wohl heißen: die Variante ist noch weniger gut zu bekämpfen
als alle vorangehenden Varianten (Alpha, Delta).
Könnte es also sein, dass die mRNA-Impfungen nunmehr noch weniger wirken als
zuvor? Bei Spahn hört es sich vorläufig so an: Man wisse nicht genau, wie gut die
mRNA-Impfung gegen die neue Variante wirke. Man muss möglicherweise also
befürchten, dass, ich zitiere aus Quelle (BB201.i),
“Impfungen auch konkrete Auswirkungen auf die SARS-CoV-2-Viren haben.
Durch die von der Impfung erzeugten spezifischen Antikörper gegen deren Spike-Proteine werden Viren bevorzugt, deren Spike-Proteine über Mutationen
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verändert sind. Damit wird die Entstehung so genannter ’Immun-EscapeVarianten‘ gefördert.”
Ich muss einräumen, dass ich als Laie die Richtigkeit dieser Aussage nicht beurteilen kann, nehme sie aber dennoch zur Kenntnis.
Eine ähnliche These scheint mir der umstrittene sowie von Sucharit Bhakdi kritisierte Geert Vanden Bossche zu vertreten. Er warnt vor einer zu schnellen Durchimpfung der Welt. Das könne zu einem Massensterben führen:
Quelle: BB192.2, S. 284, Anm. 18: http://film-und-politik.de/BB-bis200.pdf.
Bossches These, ich zitiere aus Anm. 18:
Durch das Impfen werde “das Auftauchen von Mutationen beschleunigt, weil
Impfstoffe einen Selektionsdruck auf das Virus ausüben, dem das Virus durch
Mutation zu entgehen versucht.” Eine Pandemie/Epidemie sei “unter Kontrolle,
wenn es einem Virus nicht mehr gelingt, durch Mutation der Immunreaktion
des Körpers zu entkommen. So lange ein Entkommen möglich ist, ist eine Pandemie im Gange.
Wenn nun der Selektionsdruck auf ein Virus dadurch erhöht wird, dass große
Teile der Bevölkerung geimpft werden, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass
es dem Virus gelingt, der körpereigenen Immunabwehr zu entgehen.”
Weiter heißt es in Anm.18: “Der Prozess der Serokonversion, also der Umstellung eines Immunsystems, von einer schnellen Reaktion auf ein Pathogen, auf
eine dauerhafte”, werde “durch die Impfung dadurch gestört (…), dass Antikörper, die als Reaktion auf den Impfstoff im Körper gebildet werden, sich gegen
die Antikörper, die das Immunsystem von sich aus gebildet hätte, durchsetzen,
dadurch wird der natürliche Widerstand gegen das Pathogen, gegen SARSCoV-2 reduziert.”
Am Ende, so die Schlussfolgerung des Wissenschaftlers, wiesen nicht nur alte
und gebrechliche, sondern auch jüngere Menschen eine höhere Mortalität auf.
Diese entstehe, wenn zu große Teile der Bevölkerung gegen ein Virus durchgeimpft werden, wie die Pharmaindustrie es derzeit mit Hilfe der Politik und den
Medien durchsetzen will.
Ja, und eine erhöhte Mortalität jüngerer Menschen erleben wir heute. Das muss
allerdings nicht heißen, dass es nicht auch andere plausible Erklärungen für genau
diese erhöhte Mortalität gibt.
Das heißt, Bossches These wird vielleicht zu Recht von Sucharit Bhakdi in Frage
gestellt. Bhakdi ist Professor für Mikrobiologie und Hygiene und einer der am
häufigsten zitierten Forscher in der deutschen Geschichte.
In einem Leserbrief von Kora Klapp, heißt es in Anm. 18, wurde er um eine Stellungnahme zu den Behauptungen von Vanden Bossche gebeten. seine Antwort:
“Ich teile seine Meinung nicht und bin besorgt, dass dies von der tatsächlichen
Gefahr einer Impfung ablenken könnte, auf die wir aufmerksam gemacht haben.
Die Gefahr besteht darin, dass spike-produzierende Zellen – insbesondere solche, die die Gefäßwände auskleiden – vom Immunsystem angegriffen werden.
Dies führt zu Gefäßwandschäden, Blutgerinnung und Sauerstoffmangel in den
betroffenen Organen. Ein weiterer gefährlicher Aspekt ist die Tatsache, dass das
„trainierte“ Immunsystem in Zukunft auf Infektionen und Impfungen überreagieren wird. Vanden Bossche setzt Infektiosität mit Gefährlichkeit gleich. Aber
genau das ist falsch – das Gegenteil ist der Fall (sehr ansteckend = weniger gefährlich)”.
Schlussfolgerung: anstatt inne zu halten und das herrschende Impfnarrativ in Frage
zu stellen, also in Erwägung zu ziehen, dass Impfskeptiker (Andersdenkende) vielleicht auch Recht haben könnten, wird eine Impfpflicht (nicht zu verwechseln mit

14

Bürgerbriefe (201 – 300) von Franz Witsch
©www.film-und-politik.de (alle Rechte vorbehalten)

einem Impfzwang, sagt man) diskutiert, dazu eine noch schnellere Durchimpfung
der Bevölkerung und bald wohl auch Booster-Impfungen in immer kürzeren Zeitabständen gefordert.
Um nicht zu sagen: man marschiert sehenden Auges in die Katastrophe.

BB201.n Alles nur Faschisten auf Demonstrationen in Amsterdam / Wien?
Quelle: The World Is Watching – We Are Not Gonna Take It!
Veröffentlicht am 20.11.2021
https://vdp.veezee.tube/w/5da9119a-73e2-44fe-b443-c9992040dbef.
BB201.o Israel als “Test-Labor für die Welt”
verlautet “Der Spiegel” allen Ernstes, ohne ihm der Satz zu denken gibt:
Quelle: Corona-Impfungen in Israel. Hoffnung für die ganze Welt:
Israel ist mit den Impfungen gegen das Coronavirus weltweit am weitesten und hat
eines der modernsten Gesundheitssysteme. Daher erhoffen sich viele Forscher
wichtige Daten. Die ersten liegen jetzt vor.
Der Spiegel vom 12.02.2021
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-impfungen-in-israelhoffnung-fuer-die-ganze-welt-a-9b510076-759f-4f1e-9c64-099da3d68fec.
Dazu ein weiteres bemerkenswertes Video:
Covid-19-Impfung in Israel. Liebe Kinder, kommt zum Impfen!
Israel hat mit der Coronaimpfung für Fünf- bis Elfjährige begonnen, weil der
Anteil der Kinder an den Neuinfektionen hoch ist. In Deutschland warten Eltern
noch auf die Zulassung des Impfstoffs – und die Stiko-Entscheidung.
Der Spiegel vom 23.11.2021.
https://www.spiegel.de/gesundheit/covid-19-impfung-in-israel-liebe-kinderkommt-zum-impfen-a-48a30e56-2067-4c98-8c29-e195bee31752.
Im Kontrast dazu ein Leserbrief zu einem Artikel von Rationalgalerie.de:
https://www.rationalgalerie.de/home/israel-gibt-gas.
Des Illusionierter vom 27. Nov 2021 | 9:25:17 #33279 schreibt:
Angesichts des medialen Meinungskrieges ist es nicht verwunderlich, dass die
allermeisten Menschen Corona® für die wichtigste Sache der Welt halten. Dass
es sich dabei um nichts anderes als eine mediale Blendgranate handelt mit dem
Zweck, alle anderen, wichtigeren Vorgänge und Vorbereitungen auszublenden,
merkt die „Öffentlichkeit“ nicht mehr.
Sie merkt auch nicht, dass sie mehr und mehr in eine „Geschlossenheit“ transformiert wird. Mit Bestürzung muss ich feststellen, dass vor allem die „junge
Generation“ der 30 - 40 Jährigen sich in dem „Dornröschenschloss des CoronaTiefschlafs“ gemütlich eingerichtet hat und mir graut schon vor dem Tag, an
dem diese Generation aufwacht, ihre – vielfach – zerstörte Gesundheit bemerken und nach Schuldigen suchen wird. Wer werden dann wohl die „Schuldigen“
sein, nach dieser jahrelangen Gehirnwäsche?
Schließlich noch ein berührender Enthüllungsfilm aus Israel:
Israels Impf-Opfer wollen ihr Leben zurück: “Wir sind Laborratten”.
Wochenblick.at vom 24.11.2021.
https://www.wochenblick.at/wir-sind-laborratten-israels-impf-opfer-wollen-ihrleben-zurueck/.
Im Artikel heißt es unter anderem:
“Ich will mein Leben zurück. Doch es gibt kein Zurück”, schildert eine Frau verzweifelt. Die in Israel verpflichtende Corona-Impfung hat ihr Leben zerstört. Im
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„Testimonies Projekt“ hat es sich eine israelische Journalistin zur Aufgabe gemacht, zu zeigen, was der Mainstream vertuscht: Die Covid-Impf-Opfer.
 Sie wollten frei sein
 Nun bleibt ihnen nichts mehr
 Herzentzündung, Fehlgeburt, 100% Behinderung, Tod u.v.m.
 „Wir sind Laborratten“
 „Das ist eine internationale Katastrophe“
Auch einsehbar auf QPress.de unter folgendem Titel und Link:
Vom Impfchamp Israel lernen, heißt “siechen” lernen.
QPress vom 29.11. 2021. Von Wilfried Kahr.
https://qpress.de/2021/11/29/vom-impfchamp-israel-lernen-heisst-siechen-lernen/.

BB201.p Krankenhausbelegungstage befinden sich seit 2019 auf Rekordtief
Quelle: Neue Daten und Studien entlarven die dreisten Lügen von Politik und Medien. Anonymousnews.org vom 23.11.2021. von Karsten Montag
https://www.anonymousnews.org/2021/11/23/daten-und-studien-gruende-fuerimpfpflicht-fehlen/.
In dem Artikel heißt es einleitend:
Der Vorwurf wiegt schwer: Ungeimpfte sind unsolidarisch, da von ihnen eine höhere Ansteckungsgefahr ausgeht und sie das Gesundheitssystem überlasten. Eine
Auswertung der aktuellen Abrechnungsdaten der Krankenhäuser zeigt jedoch, dass
sich die Krankenhausbelegungstage seit Beginn der Coronakrise in einem dauerhaften Rekordtief befinden.
Selbst die Belegungstage auf den Intensivstationen sind im Vergleich zu 2019 zurückgegangen. Neuere Studien deuten zudem darauf hin, dass hauptsächlich die
Geimpften für die derzeitige Rekordinzidenz verantwortlich sind.
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