
Anhang RB Schritt für Schritt in die Revolution 
 
Freiheit 
Israel und Frankreich, danke für die Übersetzung 
KEINEPANDEMIE DER UNGEIMPFTEN/PANDEMIC OF THE UNVAXED 
MY ASS - DR.KOBI HAVIV&DR.CHRISTIAN PERRONNE 
https://www.bitchute.com/video/uauT5p8SorLj/ 
"Geimpfte Menschen sind für andere gefährlich. Sie sollten unter Quarantäne gestellt 
werden" (Dr.Christian Perronne) 
 
Nochmals  
New York: Jüdisches Gericht verbietet Verabreichen von Covid-
Impfstoffen da zu gefährlich 
 
 

Schweizer Bürgerinnen und Bürger, das sind wichtige 
Informationen für euch 
https://uncutnews.ch/fuer-schweizer-buerger-bitte-unbedingt-lesen-es-kommt-auf-
jede-stimme-an/ 
 
 
Zertifikatspflicht hat keinerlei rechtliche Grundlage 
Zu diesem Fazit gelangen mehrere Rechtsexperten, auf die das Konsumentenmagazin 
«K-Tipp» aufmerksam macht. 
https://corona-transition.org/zertifikatspflicht-hat-keinerlei-rechtliche-grundlage 
 
3G am Arbeitsplatz ist ungesetzlich Forsthuber & Partner 
https://www.youtube.com/watch?v=ldU_oRF-apE 
 
 
Überzogene Massnahmen an Schulen - Neues Musterschreiben gegen 
übereifrige Lehrer 
https://www.klagepaten.de/news/ueberzogene-massnahmen-schulen-neues-
musterschreiben-gegen-uebereifrige-lehrer 
 
UK 
NHS faces losing 73,000 staff over mandatory Covid jabs 
https://www.euroweeklynews.com/2021/11/10/nhs-faces-losing-73000-staff-over-
mandatory-covid-jabs/ 
 
Freiheitsbewegung Australien 
Fantastic News on the 8-11 nationwide Jaberdoo protest! Fright, rail, and 
air massive protests 
 
Eine Krankenschwester berichtet: Krankenhäuser sind voll von 
unerwünschten Impfreaktionen 
 
Kanada 
Deutsche Fassung: Ethikprofessorin Julie Ponesse „Geben Sie ihre 
Rechte nicht auf!“ 
https://uncutnews.ch/deutsche-fassung-ethikprofessorin-julie-ponesse-geben-sie-
ihre-rechte-nicht-auf/ 
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JOHN TITUS: DER EINZIGE AUSWEG - EINE REVOLUTION / THE ONLY 
WAY OUT - REVOLUTION 
https://www.bitchute.com/video/1gzGVubSaebS/ 
 
Austria 
Der versammelte Mainstream verkauft das Wochenende nach der Ankündigung des 
2G-Impf-Terrors als großen Erfolg im Pandemie-Management. Dies versuchen sie zu 
belegen, indem sie von einem „Andrang“ auf die Impfbusse sprechen. Dass diese 
Erzählung nicht haltbar ist und die Zahlen diesen nicht belegen, deckte Wochenblick 
auf. Vielmehr sind es die Teststraßen die unter dem Ansturm der […] 
Weiterlesen: Lokalaugenschein: Nicht die Impf- sondern die Teststraßen werden 
gestürmt! 
https://www.wochenblick.at/lokalaugenschein-nicht-die-impf-sondern-die-
teststrassen-werden-gestuermt/ 
 
Nach Hausdurchsuchung: Aufdecker Jenewein schlägt mit 
Enthüllungsbuch zurück 
https://www.unzensuriert.at/content/137099-nach-hausdurchsuchung-aufdecker-
jenewein-schlaegt-mit-enthuellungsbuch-zurueck/ 
 
 
Bundestags-Vizepräsident: "Menschen platzt die Hutschnur – nehme an 
diesen Verbrechen nicht teil" 
Die Corona-Verschwörer-Bande wurde bei "Maybrit Illner" am 11. Nov. 2021 von 
Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Kubicki aufgescheucht, als er die erneut 
verlangten Terror-Maßnahmen von Söder und Kretschmer als rechtswidrig 
bezeichnete, woran er sich als Jurist und Parlamentarier nicht beteiligen könne. Die 
uns im Auftrag der Weltverschwörer terrorisierende Bande 
 
 
Heiliger Zorn: Flammende Rede eines Mutbürgers gegenüber der 
Constelli Trachtentruppe aus Berlin 
 
Das ist mir wiederbegegnet. Inwieweit noch aktuell, weiß ich nicht 
Die Zeitung für alle 
https://2020news.de/die-zeitung-fuer-alle/ 
Eine Bitte von Viviane Fischer: 
„Ich bitte Euch um Eure Hilfe! Wir haben eine Mini-Zeitung entwickelt mit wichtigen 
Informationen. Sie ist dazu angetan, die Menschen aufzurütteln, und beinhaltet auch 
Ergebnisse aus der Pathologie-Konferenz der Pathologen Prof. Dr. Arne Burkhardt 
und Prof. Dr. Walter Lang vom 20.09.2021 zu den Todesursachen nach der COVID-
19-Impfung und den undeklarierten Bestandteilen der Impfstoffe. Ich bitte Euch, die 
Din A3-Mini-Zeitung im Copy-Shop auszudrucken, zu falten und zu verteilen. 
Natürlich kann die Zeitung zudem auch elektronisch verteilt werden. Sehr wichtig ist 
aber vor allem die analoge Verbreitung in den Briefkästen und persönlich. Hier die 
Din A3-Zeitung zum Runterladen: 
https://2020news.de/wp-content/uploads/2021/09/2020News-Print-09-2021-X-
online.pdf 
Hier ist noch eine Din A4-Version der Zeitung mit weniger Text, die zuhause 
ausgedruckt werden kann: 
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https://2020news.de/wp-content/uploads/2021/09/2020News-Print-DinA4-2-
1_compressed-big-online.pdf 
 
 
Uta Meier-Gräwe: Was der Mangel an Pflegekräften mit der Abwertung 
der Frauen zur Dienerklasse zu tun hat 
8. 11. 2021 | In Krankenhäusern und insbesondere auf den Intensivstationen herrscht 
chronischer Pflegenotstand. Unsere Politiker tun jedoch selbst unter 
Pandemiebedingungen nichts, um Pflegeberufe attraktiver zu machen. In der Schweiz 
werden stattdessen Berufe neu bewertet, berichtet Uta Meier-Gräwe in diesem 
Gastbeitrag. Uta Meier-Gräwe. Bei den pflegenden Berufen handelt es sich meist  
https://norberthaering.de/news/graewe-pflegeberufe/ 
 
Sehenswert  
CCPR-Gesetze bei min 4.50 Australien! 
ANSEHEN INTERVIEW MIT EINEM EHEM. GEHEIMDIENSTAGENTEN 
(1996) 
https://www.bitchute.com/video/npDqSBWgcEgj/ 
Ich habe diese Aufnahme 2012 das erste mal gesehen und war da schon erstaunt, wie 
viel von dem umgesetzt war, was er berichtete. Heute sieht es noch drastischer aus. 
SOLLTE JEDER SEHEN! 
https://t.me/FaktenFriedenFreiheit/14915 
 
 
 
 
Sie haben Angst vor uns?? 
CEO of Large Doomsday Bunker Builder Says The Global Elite “Fear A 
Rebellion is Brewing” 
https://www.activistpost.com/2021/11/ceo-of-large-doomsday-bunker-builder-says-
the-global-elite-fear-a-rebellion-is-brewing.html 
 
 
Das rutschte so nebenher bei meiner Recherche herein. Sollte man sich näher mit 
befassen 
Die Weltbank gehört zum WEF 
The World Bank Group (WBG) 
https://globalpolicy.ai/en/2020/09/13/wbg/ 
Achieving impact through intergovernmental co-operation on artificial 
intelligence 
https://globalpolicy.ai/en/2020/09/13/wbg/ 
Technology & Innovation Lab 
The World Bank Group’s Technology & Innovation Lab works with internal 
operational teams across various sectors by applying emerging technology to solve 
business challenges. The Disruptive Technology for Development (DT4D) Trust 
Fund is real-testing AI approaches to tackle operational development challenges in 
WBG projects where traditional solutions have not worked. Current tests include AI 
solutions applied to DRM (Disaster Risk Management) preparedness, Infrastructure 
maintenance, forecasting of crisis and micro education solutions. 
Harnessing Artificial Intelligence for Development on the Post-COVID-19 Era: A 
Review of National AI Strategies and Policies 
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In May 2021, the World Bank Group published a working paper entitled Harnessing 
Artificial Intelligence for Development on the Post-COVID-19 Era: A Review of 
National AI Strategies and Policies. The paper explores approaches to AI across 11 
countries at different stages of digital maturity and economic development, mapping 
initiatives to different policy domain areas and identifying the tools and instruments 
that have been proposed to implement AI strategies. 
 
Sage noch jemand, die Linken würden keinen Widerstand leisten… 
Höchste Zeit, das Schubladen-Denken zu verlassen 
NETZWERK LINKER WIDERSTAND 
GEGEN AUSNAHMEZUSTAND UND AUSBEUTUNG 
https://netzwerk-linker-widerstand.ru/ 
Sehr gut 
Lügen für Afrika: Exzentrischer Eurozentrismus 
https://netzwerk-linker-widerstand.ru/magma/2021/11/exzentrischer-
eurozentrismus-luegen-fuer-afrika/ 
Die europäische Impfdebatte entfesselt einen Eurozentrismus alter Tage. Dabei 
dürfte die Panikpropaganda des Westens in Afrika weitgehend gescheitert  sein. 
»Zu wenig Impfstoff, zu wenig Impfstoff, Afrika, der ganze globale Süden hat zu 
wenig Impfstoff«, ähnliche Schlagzeilen oder Kommentare konnte man in den letzten 
Monaten gar nicht überlesen. Ob rechter Boulevard oder linksliberale Presse, die 
neoliberale Medienwelt ist sich gänzlich einig: Die Impfquoten in Afrika seien 
deshalb noch niedrig, weil die Länder dort keinen Impfstoff hätten. Diese Ansicht 
strotzt vor Eurozentrismus und kommt noch dazu gerne von jenen Links-
(Neo)liberalen, die seit Jahrzehnten die Seminare zu Eurozentrismus auf den 
Universitäten besetzen. 
»Alles gleich beschissen wie immer« 
»I am so happy that I was deported in time«, sagte ein Nigerianer kürzlich zu seiner 
Wiener Freundin, die mit MagMa gesprochen hat. 16 Jahre lebte er in Wien, bis er 
tief in der Nacht im April 2020 abgeschoben wurden. Zuletzt habe er wieder einmal 
aus Lagos angerufen, er saß gerade beim gesellschaftlichen Fußballschauen. Was kein 
Thema in Lagos ist? Impfung, Maske, Corona, »alles gleich beschissen wie immer«. 
Aber wenn man so höre, welcher Wahn in Europa und Wien um sich gegriffen habe: 
»I am so happy that i was deported in time«. 
---- 
 
Ein anderer Artikel von ihnen 
Der gewöhnliche Kapitalismus: Impfpflicht statt 
Gesundheitsversorgung? 
https://netzwerk-linker-widerstand.ru/magma/2021/11/der-gewoehnliche-
kapitalismus-impfpflicht-statt-gesundheitsversorgung/ 
 
 
Geheime Militärexperimente und unsere Gesundheit 
https://uncutnews.ch/geheime-militaerexperimente-und-unsere-gesundheit/ 
 
ein alter Artikel dazu 
https://www.20min.ch/story/die-geheimen-tests-der-us-armee-am-eigenen-volk-
151322570882 
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Seit eineinhalb Jahren unverändert: Was über Corona-Tod oder 
Überleben entscheidet 
Während in Österreich wenig differenziert wird, ist Italien etwas ehrlicher, was die 
Ursache für die Corona-Todesfälle betrifft. Und Italien meldete viele Corona-Tote, 
eine höhere Corona-Sterblichkeit als etwa in Österreich oder der Bundesrepublik 
Deutschland. 
https://www.unzensuriert.at/content/137249-seit-eineinhalb-jahren-unveraendert-
was-ueber-corona-tod-oder-ueberleben-entscheidet/ 
 
 
G´sundheit 
 
Klinik in den USA identifiziert Melatonin als COVID-19-Behandlung – 
Wie Sie Ihr Risiko eines positiven COVID-19-Tests verringern können 
 
Corona-Prophylaxe: So schützen Sie sich vor den geimpften 
„Virenschleudern“ 
Mundspülungen und Nasensprays können verhindern, dass das Coronavirus seinen 
Weg in die Lunge findet. 
https://www.unzensuriert.at/content/137123-corona-prophylaxe-so-schuetzen-sie-
sich-vor-den-geimpften-virenschleudern/ 
Die täglich gezählten positiven Corona-Tests nähern sich einem neuen Rekordwert. 
Fast 9.400 gestern, Donnerstag, genommene positive Tests entblößen das unfassbare 
Scheitern der türkis-grünen Bundesregierung rund um den Impf-Fanatiker Wolfgang 
Mückstein (Grüne). 
Geimpfte bemerken Infektion oft gar nicht 
Die Hauptursache für die neuerliche Corona-Explosion liegt auf der Hand: Geimpfte 
Personen dürfen sich ohne Test und ohne jegliche Schutzmaßnahmen frei bewegen 
und werden aufgrund der fehlenden Wirksamkeit der Impfung so zu unentdeckten 
Virenschleudern. Denn während die Impfung sie selbst in vielen Fällen vor einer 
Erkrankung schützt und sie ihre Infektion daher gar nicht bemerken, bekommt ihr 
Umfeld die Viren ab. 
Angst vor Ansteckung bei unentdeckten „Spreadern“ 
Viele Menschen – egal, ob geimpft, oder nicht – machen sich daher große Sorgen. 
Ungeimpfte etwa müssen sich nun sogar für die Arbeit testen lassen und stellen so 
ein äußerst geringes Risiko für ihre Kontaktpersonen dar. Umgeben von Geimpften 
laufen sie jedoch permanent Gefahr, sich bei einem der unentdeckten „Spreader“ 
anzustecken. 
Weil die Regierung das Problem tunlichst nicht ansprechen will, um den Betrug an 
den geimpften Personen nicht eingestehen zu müssen, erhöht sie weiter den Druck 
auf die Ungeimpften – im sicheren Wissen, dass die neuerliche Corona-Welle 
dadurch nicht abebben wird. 
Einfache Präparate für einen besseren Eigenschutz 
Auf behördliche Empfehlungen, wie man sich vor Ansteckung schützen kann, wenn 
Abstandhalten nicht möglich ist, wird man daher vergeblich warten. Dabei gibt es 
einfache Präparate, die den Schutz auch in Situationen mit intensivem Kontakt zu 
anderen Personen massiv erhöhen. 
Auf zwei Wirkstoffe machte vor Kurzem Hartmut Glossmann, 
emeritierter Universitätsprofessor für biochemische Pharmakologie an 
der Medizinischen Universität Innsbruck, aufmerksam. Er verschickte eine 
öffentliche Distanzierung von Aussagen anderer Innsbrucker Wissenschaftler, die in 
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der im Rang einer amtlichen Mitteilung erscheinenden Tiroler Landeszeitung, 

Ausgabe Oktober 2021, abgedruckt wurden. 
Mund- und Nasensprays können helfen 
Glossmann nennt hier die Substanzen Iota-Carrageenan (in Form von Nasensprays) 
sowie Povidon-Iod (in Form von Mundsprays oder -spülungen). Er zitiert Studien, 
die eine deutliche Reduktion des Ansteckungsrisikos zeigen – im Fall von Iota-
Carrageenan sogar innerhalb einer Gruppe von medizinischem Personal, das in 
unmittelbarem Kontakt zu Covid-Erkrankten stand. 
Gegenüber unzensuriert erklärt FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak die 
Wirkweise dieser Präparate. „Povidon-Iod ist nichts anderes als ein 
Desinfektionsmittel. So wie man sich die Hände desinfiziert, kann man auch den 
Mund- und Rachenraum desinfizieren, damit Viren nicht auf diesem Weg in die 
Lunge gelangen können.“ Durch Iota-Carrageenan werde auf der Nasenschleimhaut 
eine zusätzliche Schutzschicht gebildet. „Das ist vergleichbar mit der Wirkung einer 
Schutzmaske“, so Gerhard Kaniak. 
FPÖ-Gesundheitssprecher empfiehlt Prophylaxe bei intensivem Kontakt 
Der FPÖ-Politiker – im Zivilberuf Apotheker – empfiehlt diese Präparate 
insbesondere Menschen, die zum Beispiel in ihrem beruflichen Alltag häufigen und 
auch intensiven Kontakt mit anderen Menschen haben. „Auch für 
Gesundheitspersonal können diese Mittel zusätzlichen Schutz bieten – und natürlich 
für vulnerable und durch das Coronavirus besonders gefährdete Gruppen“, weiß 
Kaniak. 
Die Wirkstoffe sind in diversen Präparaten rezeptfrei erhältlich, zum Beispiel in der 
Mundspülung „Betaisodona“ oder im Nasenspray „Coldamaris plus“. 
 
Kommentar, dem ich zustimme 
Der "Gamechanger" ist selbstverständlich - wie schon seit Jahrzehnten der 
Verdrängung - das Wasserstoffperoxid, welches in einer Verdünnung von rund 0,15 
% (0,2 ml 3%-H2O2 in 2 ml-Spritze aufziehen und mit Wasser auf 2 ml auffüllen) in 
Inhalatoren und Nasensprays verwendet, JEDE Infektion im HNO-Bereich sowie der 
Lunge im Anfangsstadium ausradiert. 
Darum ist es zentraler Teil der international erfolgreich angewandten Covid-
Behandlungsprotokolle, welche im Westen UNTERDRÜCKT werden ! 
Diese beeinhalten neben WaPerOxid auch Ozon (=3)-Behandlungen sowie Vitamin c 
und D plus Zink. 
That's it! Corona ist nur eine Erkältungserkrankung, die nur geschwächten Personen 
gefährlich wird, die mit der Behandlung warten, bis sich ihr Zustand dann soweit 
verschlimmert hat, dass sie ins Spital müssen....diese ungenutzte Zeit führt 
überhaupt erst zu den Hospitalisierungen. 
 
Anmerkung 
Vorsicht mit Pharmaprodukten! Schaut auf die Inhaltsstoffe und sucht nach 
kritischen Beiträgen dazu – nicht bei Wikipedia selbstverständlich 
Hier ein Beitrag, der dazu passt 
Nie wieder verstopfte Nase: Ohne Pharma zu freier Nase, besserer 
Atmung & erholsamen Schlaf 
https://www.youtube.com/watch?v=FnJiTqEEfqI 
 
Studie Ivermectin 
“preliminary results from recently completed study NCT04422561 (Table 2, no. 22), 
that examines asymptomatic family close contacts of confirmed COVID patients, 
show that two doses of ivermectin 72 h apart result in only 7.4% of 203 subjects 
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reporting symptoms of SARS-CoV-2 infection, in stark contrast to control untreated 
subjects, of whom 58.4% reported symptoms, underlining ivermectin’s potential as a 
prophylactic.” 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7564151/ 
 
 
Zu Schadenersatz Giftspritze-Folgen, Kommentar unter einem Artikel 
Tja … wenn Da nicht folgendes wäre (Quelle Bluewin 
5.11.2021 https://www.bluewin.ch/de/news/schweiz/90-antraege-fuer-kostenerstattung-90-absagen-

vom-bag-954072.html) 
Wer sich impfen lässt und durch den Piks Schäden davonträgt, kann die 
entstandenen Kosten vom BAG erstatten lassen. Doch alle, die das bisher versucht 
haben, sind gescheitert. 
Das Problem: Einerseits muss sich die beklagte Nebenwirkung direkt auf die Impfung 
zurückführen lassen, was in keinem der 90 Fälle gelungen ist, so das BAG. 
Andererseits erklärt Sprecherin Emma Brossin: «Als ‹Impfschaden› im Sinne der 
Gesetze gelten nur länger- oder langandauernde Schäden mit schweren 
gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Folgen für die geimpfte Person.» 
Rötungen, Schwellungen, Gliederschmerzen, Kopfweh und leichtes Fieber sind also 
keine Symptome, die Geld wert sind. Neben dem gesundheitlichen muss zudem auch 
der finanzielle Schaden eindeutig belegt werden können – etwa wenn ein 
Selbstständiger wegen hohen Fiebers tagelang das Bett hüten muss, ohne 
Krankentaggeld zu kassieren, erläutert «20 Minuten». 
Die Schweiz empfiehlt ihren Bürgern die Corona-Impfung. Wenn jemand durch den 
Piks ernsthaft krank wird, kann diese Person vom Bund eine Entschädigung oder 
maximal eine Genugtuung von 70’000 Franken fordern, sofern nicht Dritte die 
Kosten übernehmen. 
Sprich: Wenn nicht Ärzt*innen, der Hersteller des Präparats, Behörden oder 
Versicherungen einspringen, kommt das BAG zum Zuge. 90 Personen haben deshalb 
versucht, sich von dem Department Franchise- oder Selbstbehaltungskosten 
zurückzuholen, nachdem sie geimpft worden sind, berichtet «20 Minuten». 
Die 90 Gesuche seien abgelehnt worden, weil sie «die formellen Anforderungen nicht 
erfüllten», schliesst Sprecherin Brossin. Verwundern kann das Scheitern nicht: 
Bisher hat der Bund noch nie Genugtuungen oder Entschädigungen für Impfschäden 
zahlen müssen. 
–> Ich als Impfgeschädigter muss gegen den Staat Schweiz vorgehen, der hunderte 
von Juristen beschäftigt und über „unendliche Geldmittel (Steuern)“ verfügt. Die 
Hersteller haben sich im Vertrag ja von der Haftung freigekauft. 
Eine Suppersache für die Hersteller, für mich als Geschädigten fatal. 
Welcome to the brave new world. 
 
Ein weiterer Artikel zu RKI-Änderungen 
Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am 2. November ganz heimlich, still und leise 
seine Angaben zu den Corona-Impfstoffen abgeändert. Die Reduktion der 
Wahrscheinlichkeit, mit der Geimpfte das Virus übertragen, kann nicht 
„quantifiziert“ werden, ist beim RKI jetzt zu lesen. Zur Schutzwirkung vor einer 
Infektion oder einem schweren Verlauf von Covid-19 wird gar keine Aussage mehr 
gemacht. […] 
Weiterlesen: Bombe: Reduktion der Coronaübertragung bei Geimpften nicht messbar 
https://www.wochenblick.at/bombe-reduktion-der-coronauebertragung-
bei-geimpften-nicht-messbar/ 
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Bolsonaro konfrontiert den WHO-Generaldirektor vor laufender 
Kamera: «Das Leben von Kindern steht auf dem Spiel» 
Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro treibt Tedros Adhanom Ghebreyesus beim Thema 
Kinderimpfungen in die Enge. Von Tierrapura 
https://corona-transition.org/brasiliens-prasident-konfrontiert-den-who-
generaldirektor-vor-laufender-kamera 
 
President Of Brazil, Jair Bolsonaro Confronts WHO Chief: ‘People Are 
Dying After the Second Dose’ 
Bolsonaro decries his Inability to Stop Mandatory Vaccinations for Children:"Our 
Hands Are Tied, The Lives of Our Children Are at Stake”. Adhanom responded: 
"WHO Doesn’t Support Giving the Vaccine to Children". 
Brazilian President Jair Bolsonaro Confronting WHO-Head Tedros Adhanom About 
Covid-19 Restrictions and Asking Why 
INHALT DEUTSCH: Die Diskussion fand während des jüngsten G20-Gipfels der 
führenden Politiker der Welt in Rom statt. 
Im Gespräch mit Adhanom über Impfpässe erklärte Bolsonaro: „Überall auf der Welt 
gibt es Menschen, die arbeiten müssen, um sich zu ernähren“. Er fügte hinzu, dass 
die Abriegelungsmaßnahmen die Weltwirtschaft destabilisiert hätten und warnte, 
dass die Wirtschaft zusammenbrechen werde, wenn dies so weitergehe. 
„In Brasilien erkranken viele, die die zweite Dosis erhalten haben, an COVID“ , sagte 
Bolsonaro, woraufhin der WHO-Chef erklärte, der Impfstoff verhindere nicht die 
Ausbreitung von COVID, sondern verringere das Risiko von schweren Erkrankungen 
und Todesfällen. 
„In Brasilien sterben viele, die die zweite Dosis erhalten haben“, stellte Bolsonaro 
klar, woraufhin Adhanom antwortete, dass die zugrunde liegenden Krankheiten dafür 
verantwortlich seien. 
Daraufhin beklagte Bolsonaro, dass er nicht in der Lage sei, die Pflichtimpfungen für 
Kinder zu stoppen, woraufhin Adhanom erklärte, die WHO unterstütze die 
Verabreichung des Impfstoffs an Kinder nicht. 
Der brasilianische Präsident beklagte daraufhin, dass ihm jedes Mal, wenn er Fragen 
zum Impfstoff stelle, vorgeworfen werde, „Fake News“ zu verbreiten. 
„Uns sind die Hände gebunden, das Leben unserer Kinder steht auf dem Spiel“, sagte 
Bolsonaro. 
Als er Adhanom nach dem Ursprung von COVID-19 fragte, lachte dieser und sagte: 
„Wir untersuchen es noch.“ 
Adhanom sagte, er wolle keine weiteren Abriegelungsmaßnahmen und stimmte zu, 
dass das Impfpassprogramm „diskriminierend“ sei, aber nur solange die Impfraten in 
einigen Ländern noch niedrig seien. 
Bolsonaro decries his Inability to Stop Mandatory Vaccinations for Children:"Our 
Hands Are Tied, The Lives of Our Children Are at Stake”. Adhanom responded: 
"WHO Doesn’t Support Giving the Vaccine to Children". 
Brazilian President Jair Bolsonaro Confronting WHO-Head Tedros Adhanom About 
Covid-19 Restrictions and Asking Why People Are Still Dying of Covid After the 
Second Dose of The Vaccine. 
The Discussion Took Place During the Recent G20 Summit of Global Leaders in 
Rome. 
“All Over the World, There Are People Who Need to Work to Feed Themselves.”  
“The Economy Will Collapse.” 
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Warum Impfgeschädigte Angst haben, sich zu äußern – Spitzensportler 
erklärt Impfstoff-Verletzung und Unwissenheit des Arztes 
https://uncutnews.ch/warum-impfgeschaedigte-angst-haben-sich-zu-aeussern-
spitzensportler-erklaert-impfstoff-verletzung-und-unwissenheit-des-arztes/ 
 
 
BAG-Daten: doppelt so viele Covid-Todesfälle von Geimpften wie von 
Ungeimpften per Ende Oktober 
Der Anteil der Todesfälle der Ungeimpften sank im Oktober 2021  laufend 
https://corona-transition.org/bag-daten-doppelt-so-viele-covid-todesfalle-von-
geimpften-wie-von-ungeimpften  
 
https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus235004752/Sahra-Wagenknecht-
Wir-haben-keine-Pandemie-der-Ungeimpften.html 
 
 
2,433 Dead Babies in VAERS as Another Study Shows mRNA Shots Not 
Safe for Pregnant Women 
There have now been 2,433 fetal deaths recorded in VAERS (Vaccine Adverse Event 
Reporting System) from pregnant women who have been injected with one of the 
COVID-19 shots. (Source.) The vast majority of these have been from the Pfizer shot 
(1,862 deaths) and the Moderna shot (656 deaths.) 
https://www.globalresearch.ca/2433-dead-babies-vaers-another-study-shows-mrna-
shots-not-safe-pregnant-women/5760969 
 
 
Double-vaccinated elderly dying from Covid says a chief medical adviser 
https://www.euroweeklynews.com/2021/11/08/double-vaccinated-elderly-dying-
from-covid-says-a-chief-medical-adviser/ 
 
 
Appell von Dr. Riedl – Universität Stockholm: Covid-Spritzung ist 
Ausrottung durch DNA-Zerstörung 
https://uncutnews.ch/appell-von-dr-riedl-universitaet-stockholm-covid-spritzung-
ist-ausrottung-durch-dna-zerstoerung/ 
 
 
Pilot entwickelt Hirnschwellung und kann nach Pfizer-Impfstoff nicht 
mehr fliegen 
https://uncutnews.ch/pilot-entwickelt-hirnschwellung-und-kann-nach-pfizer-
impfstoff-nicht-mehr-fliegen/ 
 
Schwerwiegende Impf-Nebenwirkungen steigen in der Schweiz um den 
Faktor 157 
https://corona-transition.org/schwerwiegende-impf-nebenwirkungen-steigen-in-
der-schweiz-um-den-faktor-157-8844 
 
Berichterstattung zu Toten im Altenheim muss hinterfragt werden 
https://www.kla.tv/20443 
 
Aus der Runde 
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05.11,21 THE VACCINE DEATH 
REPORT – Millions Have Died From The Injections 
https://www.stopworldcontrol.com/report 
 
 
Frankreich 
Soldaten kämpfen mit Nebenwirkungen nach Pfizer-Impfung 
 
 
Fake Mortality Data: Italian Institute of Health Reduces Official Covid Death 
Toll from 130,000 to 4,000. 
https://www.globalresearch.ca/italian-institute-health-drastically-reduces-official-
covid-death-toll-number/5760891 
 
 
Court Stops Louisiana’s Largest Healthcare System from Imposing COVID 
Jab Mandate on Employees 
https://www.lifesitenews.com/news/court-stops-louisianas-largest-healthcare-
system-from-imposing-covid-jab-mandate-on-employees/ 
 
 
Kinder-Intensivstationen sind überfüllt: Nicht wegen Covid, sondern 
wegen der Corona-Maßnahmen 
https://unser-mitteleuropa.com/kinder-intensivstationen-sind-ueberfuellt-nicht-
wegen-covid-sondern-wegen-der-corona-massnahmen/ 
 
 
Freudscher Versprecher des CDC-Direktors: „Wir kennen die Menschen, 
die wegen dieses Impfstoffs sterben…". 
https://uncutnews.ch/freudscher-versprecher-des-cdc-direktors-wir-kennen-die-
menschen-die-wegen-dieses-impfstoffs-sterben/ 
 
Impfpflaster – ein Meilenstein auf dem Weg zum Massenselbstmord? 
https://uncutnews.ch/impfpflaster-ein-meilenstein-auf-dem-weg-zum-
massenselbstmord/ 
 
16 Ärzte und Forscher aus Schweden, fordern den sofortigen Stopp der 
Impfung 
https://uncutnews.ch/16-aerzte-und-forscher-aus-schweden-fordern-den-sofortigen-
stopp-der-impfung/ 
 
Krankenhaus in Antwerpen: ALLE Intensivpatienten sind vollständig 
geimpft! 
Hier ein aktuelles Interview aus dem Krankenhaus „GZA Ziekenhuizen“ im 
belgischen Antwerpen. Die Grundaussage: ALLE Intensivpatienten sind vollständig 
geimpft! 
 
Hausärzte: Politiker betreiben Panikmache durch ständig neue 
Katastrophenszenarien 
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/sperrfrist-dienstag-02-00-uhr-
hausaerzte-warnen-vor-panikmache-und-verunsicherung-in-vierter-corona-welle-
a3640441.html 
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Grüße aus der Vergangenheit… 
Aus der Runde 
Der Impfstoff, der den Tod brachte…NZZ-Artikel von 2018 
https://www.nzz.ch/panorama/der-impfstoff-der-den-tod-brachte-ld.1355737 
 
 
Die Pandemie Maßnahmen haben wirtschaftliche und machtpolitische 
Ursachen und Hintergründe. Es geht nicht um Gesundheit, zu gering ist der 
Unterschied zwischen SARS-CoV-2, Influenza, RSV und anderen 
Atemwegserkrankungen verursachende Viren. Ernst Wolff und andere Analytiker 
haben gezeigt, dass es Kräfte des finanziell-digitalen Komplexes sind, die die 
Pandemie treiben. Bill Clinton brachte es einst in einem Wahlkampf […] 
https://tkp.at/2021/11/10/covid-und-pandemie-als-amoklauf-des-
finanzkapitals/ 
 
 
sehr interessant  
Auszüge 
Aponet 26 von 122 Schnelltests sind unzuverlässig 
Alle „Boostern“ 
Testpflicht für Geimpfte 
Schöne Schlussworte 
WARNUNG VON BILL GATES: TERRORISTEN LÖSEN WEITERE 
PANDEMIE AUS - LION MEDIA 
https://www.bitchute.com/video/mKgzvVMWNk1Y/ 
 
 
Nachzahlungen bei Strom, Wasser und Co.: Homeoffice als Kostenfalle 
https://www.freethewords.com/2021/11/07/nachzahlungen-bei-strom-
wasser-und-co-homeoffice-als-kostenfalle/ 
 
 
RT: Corona hat die Arbeiterklasse am härtesten getroffen – Bühne frei 
für die "populistische" Linke 
Die herrschende Klasse in ganz Europa und in den USA würde die Menschen stets 
lieber gespalten als vereint gegen die Oligarchie sehen. Genau deshalb stellt der linke 
Populismus hinsichtlich der Perspektiven für die Ausgebeuteten eine größere 
Bedrohung für das Establishment dar. 
 
 
Es läuft wie geschmiert: Der Spiegel erhält weitere 2,9 Millionen Dollar 
von Bill Gates 
https://uncutnews.ch/es-laeuft-wie-geschmiert-der-spiegel-erhaelt-weitere-29-
millionen-dollar-von-bill-gates/ 
 
Die feindliche Übernahme des Bundesverfassungsgerichts 
https://uncutnews.ch/die-feindliche-uebernahme-des-bundesverfassungsgerichts/ 
 
 

Geoengineering macht unseren «Planeten und die Menschheit kaputt» 

https://www.nzz.ch/panorama/der-impfstoff-der-den-tod-brachte-ld.1355737
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Zu diesem Schluss kommt die Soziologin Claudia von Werlhof in ihrem neuen Buch. 
https://corona-transition.org/geoengineering-macht-unseren-planeten-und-die-
menschheit-kaputt 
 
 
Gute Idee, diese VerbrecherInnen als Misanthropen statt Philanthropen zu 
bezeichnen 
Misanthropie ist der allgemeine Hass, die Abneigung, das Misstrauen oder die 
Verachtung gegenüber der Menschheit, dem menschlichen Verhalten oder der 
menschlichen Natur. 
Menschenhasser wäre wohl das deutsche Wort dazu 
Die misanthropischen Banker hinter COP26 und dem Green New Deal 
https://corona-transition.org/die-misanthropischen-banker-hinter-cop26-und-dem-
green-new-deal 
 
 
Al Gores neueste „Lösung" für den Klimawandel ist die 
Massenüberwachung 
https://uncutnews.ch/al-gores-neueste-loesung-fuer-den-klimawandel-ist-die-
massenueberwachung/ 
Auf dem Treffen der Besitzer von Privatjets und Superjachten, auch bekannt als COP 
26, stellte Al Gore seine neueste Lösung zur Eindämmung der Kohlenstoffemissionen 
vor: Massenüberwachung durch Satelliten, Sensoren und künstliche Intelligenz. 
In dem Interview mit Andrea Mitchell von MSNBC erklärte Gore, dass die von der so 
genannten Climate TRACE-Koalition entwickelte Technologie die 
Treibhausgasemissionen überwachen und die Schuldigen ausfindig machen wird. 
„Wir erhalten durchgängig Daten von 300 existierenden Satelliten, mehr als 11.000 
boden-, luft- und seegestützten Sensoren, mehreren Internet-Datenströmen und 
unter Verwendung künstlicher Intelligenz“, erklärte Gore und fügte hinzu: „All diese 
Informationen werden kombiniert mit, sichtbares Licht, Infrarot, und allen anderen 
Informationen, die eingebracht werden, und wir können jetzt genau bestimmen, 
woher die Treibhausgasemissionen kommen.“ 
Gore, der 2008 sagte, dass es innerhalb von fünf Jahren keine Polkappen mehr geben 
werde, fuhr fort: „Und nächstes Jahr werden wir es bis auf die Ebene jedes einzelnen 
Kraftwerks, jeder Raffinerie, jedes großen Schiffs, jedes Flugzeugs, jeder Mülldeponie 
geschafft haben, und wir werden die Identitäten der Leute haben, die für jeden dieser 
Treibhausgasemissionsströme verantwortlich sind.“  
Und was, bitte schön, wird mit diesen Klimakriminellen Al passieren? 
QUELLE: VIDEO: AL GORE’S LATEST ‘SOLUTION’ TO CLIMATE CHANGE IS 

MASS SURVEILLANCE 

 
 
Hier ist das Schwab & Co. Sonderangebot 
https://www.anderweltonline.com/klartext/klartext-20212/hier-ist-das-schwab-co-
sonderangebot/ 
Auszüge  
Eine der Weisheiten des wohl bedeutendsten deutschen Staatsrechtlers, Carl Schmitt, 
lautete: “Politisch handeln heißt, Freund und Feind zu unterscheiden.” Das Problem, 
mit dem Sie sich heute konfrontiert sehen, ist, dass Ihre Feinde Himmel und Hölle in 
Bewegung setzen, um sich Ihnen als großen Freund darzubieten. Als Ihr Retter gar in 
großer, existentieller Not. 
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Wobei sie gleichzeitig geschickt versuchen, ihre Kritiker als Feinde des öffentlichen 
Lebens zu präsentieren und zu diffamieren. Ein Manipulationsakt, der uns in Zeiten 
von Corona geradezu meisterlich vorgeführt wurde. Mal ehrlich, sind Sie sich ganz 
sicher, wer heute in der Politik, im öffentlichen Leben Ihr Freund und wer Ihr Feind 
ist? 
Ist Ihnen aufgefallen, dass diese Verrückten immer Männer sind? In der 
obersten Etage der Durchgeknallten sitzt nicht eine einzige Frau. 
 

Es bleibt noch zu erwähnen, dass sich die bisherigen Privilegien der Herrschaftskaste 
in deren unumstößlichen Rechte verwandeln werden. Und damit wäre dann die 
schöne neue Welt übersichtlich und eindeutig geordnet. Jeder kennt seinen Platz. 
Einer der Nachteile ist, dass Sie eben nicht wissen, was Sie morgen zu Mittag essen 
dürfen. Sollten Sie einen unangebrachten Gedanken hegen, etwa Kritik an ihrem 
gesegneten Zustand zu üben – dann mag Mittagessen vielleicht sogar ganz ausfallen. 
Aber, falls Sie brav gehorchen und unserem Klaus keine Schwierigkeiten bereiten, 
dann werden Sie Ihr heiß begehrtes Pillchen zugesprochen bekommen, das Ihnen 
Glückseligkeit sozusagen zu 100 % garantiert. Bevor Sie jetzt auf dumme Gedanken 
kommen: Nein, natürlich kann das System von absoluter Glückseligkeit nur 
alternativlos sein. Ich bitte Sie. 
In aller Bescheidenheit darf ich einen Gegenvorschlag vorbringen: Wir benutzen all 
diese Billionen und bauen das beste Schulsystem auf, das die Welt je gesehen hat und 
erlauben jedem (jedem!) Kind, das in ihm vorhandene Potential zu entwickeln. Meine 
tollkühne These lautet, dass dann die Welt auf ganz natürliche Weise in einen 
Zustand gerät, in dem es den Leuten schlicht und einfach scheißegal ist, wer wie viel 
hat und die Glückseligkeit ergibt sich quasi automatisch. 
 
 

UN-unterstützte Banker-Allianz kündigt „grünen" Plan zur Umgestaltung 
des globalen Finanzsystems an 
https://uncutnews.ch/un-unterstuetzte-banker-allianz-kuendigt-gruenen-plan-zur-
umgestaltung-des-globalen-finanzsystems-an/ 
 
 
David Stockman über das GreenMageddon… Teil 3 
https://uncutnews.ch/david-stockman-ueber-das-greenmageddon-teil-3/ 
 
 
Aus der Runde 
Vortrag von Ernst Wolff 
https://www.youtube.com/watch?v=VXXewsokz4s 
 Während die Welt sich seit 18 Monaten in einer Art Schockstarre befindet, 
beschleunigt sich im Hintergrund leise und unauffällig ein Prozess, der unser Leben 
stärker verändern wird als es irgendeine Krankheit jemals vermocht hätte: die Vierte 
industrielle Revolution. 
  Die massenhafte Einführung von Arbeitsrobotern, der Einsatz von 3-D-Druckern 
und autonomen Fahrzeugen, die weltweite Nutzung der Künstlichen Intelligenz, das 
Fortschreiten von Nano- und Biotechnologie, neue Formen der Energiespeicherung 
und das Quantencomputing sind nur einige der Veränderungen, die auf uns 
zukommen.  
Vor allem das Internet der Dinge und selbstreplizierende Maschinen werden dafür 
sorgen, dass mehrere hundert Millionen Arbeitsplätze in der ganzen Welt wegfallen, 
ohne dass es für sie einen sinnvollen Ersatz gäbe 
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 Wie aber soll die Welt mit einer Massenarbeitslosigkeit von nie gekanntem Ausmaß 
funktionieren? Die Eliten setzen auf weitere Machtkonzentration, auf den Abbau aller 
demokratischen Strukturen und auf totale Kontrolle durch die Einführung von 
programmierbarem Geld. 
 Aber müssen wir uns in die von ihnen geplante Zukunft führen lassen? Sind wir der 
Entwicklung ausgeliefert oder gibt es Möglichkeiten, der Apokalypse eines digitalen 
Gefängnisses zu entfliehen? 
 Eine Veranstaltung des Aktionskreis für Frieden, Freiheit und 
Menschengerechte Wirtschaft. 
 
Regierung und IT-Konzerne machen uns zu gläsernen Patienten, die am 
digitalen Gängelband durchs Leben geführt werden 
10. 11. 2021 | Elektronisches Rezept, elektronische Patientenakte, elektronische 
Patientenidentität, kontrolliert von großen US-IT-Unternehmen. Auf Biegen und 
Brechen machen Spahn und Co. das Patientengeheimnis zum Auslaufmodell und 
bereiten allgegenwärtige digitale Gesundheitskontrollen vor. Die Ampelregierung, 
scheint weitermachen zu wollen, wo die schwarz-rote aufgehört hat - auch mit der 
ehemals freiheitlichen FDP. "Was  
https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/epa-erezept-arvato-ibm/ 
 
 
Klima und die Spur des Geldes  
https://uncutnews.ch/klima-und-die-spur-des-geldes/ 
Global Research Einleitende Anmerkung der Redaktion 
Die unausgesprochene Wahrheit ist, dass Big Oil die Kampagne gegen Big Oil 
finanziert. Klingt widersprüchlich? 
Klimaaktivisten sind belogen worden. 
Die Klimabewegung (New Green Deal) wird von großen 
Wohltätigkeitsorganisationen und Unternehmensstiftungen wie dem National 
Endowment for Democracy, Soros Open Society Foundations, dem Rockefeller 
Brothers Trust, der Shell Foundation, BP, Goldman Sachs und anderen finanziert. 
Während „Big Oil“ für die verheerenden Auswirkungen der fossilen 
Brennstoffindustrie verantwortlich gemacht wird, ist der Architekt von „Big Oil“, 
nämlich die Rockefeller-Familie, der wichtigste Protagonist des Green New Deal: 
Seit den 1980er Jahren ist der Rockefeller Brothers Fund einer der führenden 
Verfechter der globalen Erwärmungsagenda. … In ihrer Sustainable Development 
Program Review rühmt sich der Rockefeller Brothers Fund, einer der ersten großen 
Aktivisten für die globale Erwärmung zu sein, und verweist auf sein starkes 
Eintreten für die Gründung des Zwischenstaatlichen Ausschusses der Vereinten 
Nationen für Klimaänderungen (IPCC) im Jahr 1988 und die Einrichtung der UN-
Klimarahmenkonvention 1992.“ (The Energy & Environmental Legal Institute, 
veröffentlicht im Jahr 2016). 
Der folgende Artikel von F. William Engdahl dokumentiert sorgfältig die Rolle der 
mächtigen wirtschaftlichen Akteure hinter „Green Finance“. Dieser Artike l wurde 
erstmals im September 2019 veröffentlicht, zeitgleich mit dem COP25-Treffen in 
Madrid. 
Es besteht eine offensichtliche widersprüchliche Beziehung. Laut William Engdahl ist 
der New Green Deal ein milliardenschweres „Wirtschaftsprojekt“: 
Prinz Charles, … hat zusammen mit der Bank of England und der City of London 
„grüne Finanzinstrumente“, allen voran Green Bonds, gefördert, um Pensionspläne 
und Investmentfonds auf grüne Projekte umzulenken. 
Michel Chossudovsky, Global Research, November 6, 2021  
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Die Debatte über das Weltklima ist von entscheidender Bedeutung. 
Aber wer kontrolliert diese Debatte? Haben die großen kapitalistischen Stiftungen 
letztlich das Sagen? 
Das Klima. Wer hätte das gedacht? Genau die Mega-Konzerne und Mega-Milliardäre, 
die hinter der Globalisierung der Weltwirtschaft der letzten Jahrzehnte stehen, deren 
Streben nach Shareholder Value und Kostensenkung unserer Umwelt sowohl in der 
industriellen Welt als auch in den unterentwickelten Volkswirtschaften Afrikas, 
Asiens und Lateinamerikas so viel Schaden zugefügt haben, sind die führenden 
Unterstützer der „Graswurzel“-Dekarbonisierungsbewegung von Schweden über 
Deutschland bis zu den USA und darüber hinaus. 
QUELLE: CLIMATE AND THE MONEY TRAIL 

 

Alles an sich reißen: Der Diebstahl der „globalen Gemeingüter“, Teil 2  

 
EU member states approve reform of the 'Eurovignette' 
https://www.euroweeklynews.com/2021/11/09/eu-member-states-
approve-reform-of-the-eurovignette/ 
 
Klima-Diktatur in Spanien 
Spanish homes must change their central heating systems 
https://spanishnewstoday.com/central_heating_to_be_eliminated_from_homes_in
_spain_1678879-a.html 
 
 
Spain and the blackout that Austria is warning Europe about  
https://upjobsnews.com/spain-and-the-blackout-that-austria-is-
warning-europe-about/ 
 
 
Feuerbälle über Spanien 
wurden in den letzten Wochen häufig beobachtet. Das Phänomen tritt gleichzeitig mit 
Erdbeben und Vulkanausbrüchen auf 
Der Vulkan spuckt munter weiter  
Terrible Lava 'Bomb Explosion': Destroys 1,186 buildings and sinks the 
La Palma Island Settlement 
 
 
Illegale Migranten kaperten Flugzeug in Spanien 
Provisional prison for 12 arrested in Palma de Mallorca airport incident 
https://www.euroweeklynews.com/2021/11/09/provisional-prison-for-12-arrested-
in-palma-de-mallorca-airport-incident/ 
 
 
Das scheint zur neuen Normalität zu werden: Wahlbetrug und Wahlbeeinflussung 
durch Big Tech 
Sandinistas Poised to Win Election in Nicaragua Despite U.S. Sabotage and 
Smears 
https://mronline.org/2021/11/08/sandinistas-poised-to-win-election-in-
nicaragua-despite-u-s-sabotage-and-smears/ 
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Meet the Nicaraguans Facebook Falsely Branded Bots and Censored Days 
before Elections 
Facebook, Instagram, and Twitter suspended hundreds of influential 
pro-Sandinista journalists and activists days before Nicaragua’s 
November 7 elections, falsely claiming they were government trolls. The 
Grayzone interviewed them to reveal the truth.   
https://www.dailyadvent.com/news/48212fe59cada541a413f3c90a9643d0-Meet-
the-Nicaraguans-Facebook-Falsely-Branded-Bots-and-Censored-Days-Before-
Elections 
 
 
Despite Battery Fires, Exec Says If Congress Approves $100B in Purchase 
Incentives, Electric Vehicle Sales Will Surge 
https://www.activistpost.com/2021/11/despite-battery-fires-exec-says-if-congress-approves-
100b-in-purchase-incentives-electric-vehicle-sales-will-surge.html 
 

 
Wen wundert´s… 
Mehr Kinder und Jugendliche zeigen Anzeichen von Computerspielsucht  
https://www.spektrum.de/news/mehr-kinder-und-jugendliche-zeigen-anzeichen-
von-computerspielsucht/ 
 
 
Schlagzeilen 
Konkurrenzkampf mit Tesla: VW plant neues Werk für E-Auto Trinity nahe 
Stammsitz: Als potenzieller Konkurrent von Tesla auf dem E-Automarkt will 
Volkswagen ein eigenes Werk für sein neues Modell Trinity bauen. 
 
SZ: 3G im Job soll Gesetz werden 
 
taz: Europas Ampel steht auf Rot 
 
Mord wird jetzt als Tötung bezeichnet?? 
Urteil erwartet im Prozess um Tötung der Holocaust-
Überlebenden Mireille Knoll, Paris 
 
Interdisziplinäres Forschungssymposium für die Sicherheit der nuklearen 
Entsorgung, Berlin 
--- 
 
 
Kiews Ratschlag an die SPD: Holen Sie sich jeweils zwei, drei, fünf 
Invasoren zu sich nach Hause 
Kiew hat SPD-Politikern empfohlen, Invasoren von der weißrussischen Grenze zu 
sich nach Hause zu holen. Zuvor hatte der SPD-Abgeordnete Nils Schmid 
vorgeschlagen, Invasoren n in der Ukraine unterzubringen, während ihre Asylanträge 
in Deutschland geprüft werden. Bei einer Pressekonferenz nach einer Sitzung des 
ukrainischen Sicherheitsrates, in der Danilow zufolge Schmids Worte diskutiert 
worden seien, sagte der […] 
https://deutschelobbyinfo.com/2021/11/11/kiews-ratschlag-an-die-spd-holen-sie-
sich-jeweils-zwei-drei-fuenf-invasoren-zu-sich-nach-hause/ 
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Ghislaine Maxwell refused bail for fourth time 
https://www.thetimes.co.uk/article/ghislaine-maxwell-denied-bail-for-fourth-time-
over-alleged-sex-trafficking-for-jeffrey-epstein-tbd07j8hz 
 
 
FBI BESTÄTIGT: BIDEN HAT SEINE TOCHTER MISSBRAUCHT - LION 
MEDIA 
https://www.bitchute.com/video/AdcL2GejILb5/ 
Das FBI führt eine Razzia bei Undercover-Journalisten durch, die in Besitz des 
Tagebuches von Bidens Tochter gekommen sind. Doch es ist bereits zu spät: Berichte 
über Kindesmissbrauch innerhalb der Biden-Familie dringen an die Öffentlichkeit. 
 
 
Kaltschnäuzig und brutal, diese Bullen und wer die offizielle Darstellung glaubt, wird 
nicht selig 
25-Jähriger stirbt in Wuppertal im Polizeigewahrsam 
Wuppertal/Hagen (dpa/lnw) - Im Gewahrsam der Wuppertaler Polizei ist ein 25-
jähriger Mann ums Leben gekommen. Er sei bereits am vergangenen Montag 
gestorben, teilten die Wuppertaler Staatsanwaltschaft und die Polizei in Hagen am 
Sonntag mit. 
Aus Neutralitätsgründen hatte die Polizei in Hagen die Ermittlungen übernommen. 
Die Obduktion habe inzwischen ergeben, dass der Mann an einer Grunderkrankung 
im Zusammenwirken mit seinem Drogenkonsum gestorben sei. Hinweise auf ein 
Fremdverschulden oder Gewalt als Todesursache seien nicht entdeckt worden. 
Ein Taxifahrer habe eine Polizeistreife nachts alarmiert, teilten die Behörden mit. Der 
25-Jährige habe sich mit seiner Schwester heftig gestritten, wobei die 34-Jährige 
verletzt worden sei. Der Streit habe sich aus dem Taxi auf die Straße verlagert. 
Als die Polizei den Vorfall zu Protokoll nehmen wollte, habe der 25-Jährige eine 
Polizistin angegriffen und zu Boden gerissen. Der danebenstehende Polizeibeamte 
habe daraufhin versucht, den Angreifer zu überwältigen und zu fesseln. 
Dagegen habe sich der Mann massiv gewehrt. Erst mit Verstärkung sei es gelungen, 
den renitenten 25-Jährigen zu fesseln und ins Polizeigewahrsam zu bringen. Dabei 
seien zwei Polizisten leicht verletzt worden. 
Weil der Verdacht bestand, dass der 25-Jährige unter Einfluss von Alkohol und 
weiteren Drogen stand, wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Dabei 
habe der 25-Jährige plötzlich das Bewusstsein verloren. Der Arzt und später auch ein 
hinzugerufener Notarzt hätten vergeblich versucht, den jungen Mann zu reanimieren. 
Das Todesermittlungsverfahren richte sich nicht gegen die eingesetzten Polizisten, 
betonten die Behörden. Warum sie über den Vorfall erst knapp eine Woche später 
berichteten, teilten sie nicht mit. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. 
https://www.welt.de/regionales/nrw/article234901686/25-Jaehriger-stirbt-in-Wuppertal-im-
Polizeigewahrsam.html 
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https://www.bitchute.com/video/AdcL2GejILb5/
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https://www.welt.de/regionales/nrw/article234901686/25-Jaehriger-stirbt-in-Wuppertal-im-Polizeigewahrsam.html

