
Anhang RB Neue Art von genetisch mutierten Menschen 

 
 

Diesen Gruß an die Menschen, die auf die Straße gehen, der sehr viele wichtige Infos 
enthält, fand ich nebenher, danke für das Teilen 

Dr. Wolfgang Wodarg An die Spaziergänger 
https://vimeo.com/663129011 

gefunden hier 
https://mediathek.viciente.at/42984/ 

Für die Spaziergänger 
Angesichts des wachsenden Widerstandes gegen die verrückt-brutalen Maßnahmen 

zur Kontrolle der Bevölkerung und angesichts der immer deutlicher werdenden 
Schädigungen durch die seit einem Jahr aufgenötigten gentechnischen Spritzen, wurde 

ich gebeten, einen Sachstandsbericht für die zu geben, die sich für uns wehren und 
mutig auf die Straße gehen. 

Schon öfters hatte ich Videos dazu verlinkt Nun fand ich diesen sehr interessanten 
Artikel dazu. Herzlichen Dank dafür 

Ich bedanke mich damit auch ausdrücklich und von ganzem Herzen bei den Vielen, 
die uns Mut machen und aufwecken. „Geimpfte“ und Ungeimpfte“ gehen gemeinsam 

wütend über die staatlichen Nötigungen, oder schon fröhlich und zuversichtlich ihre 
Freiheiten zurückerobernd spazieren. Und viele, die sich noch ängstlich maskieren, 
werden nachdenklich. 
Wer den Fernsehsender abschaltet und mit diesen Menschen spricht, der wird wieder 
spüren können, was Solidarität bedeutet, wenn sie nicht angeordnet wird, sondern 

wenn sie direkt aus den Herzen kommt. Sie ist es, die uns in diesen kalten Zeiten die 
menschliche Wärme zurückgeben kann, die wir zum Leben brauchen. 

Es sind nicht die Viren, bleiben Sie besonnen! 
Wolfgang Wodarg 

https://vimeo.com/user151911591 
 

Bitte seht auch öfters in die Kommentare zu irgendwelchen Beiträgen, denn dort sind 
oft auch wichtige Hinweise zu finden 

 
Hier ist die Webseite, die er nennt. Ich hatte sie schon oft verlinkt 

https://howbadismybatch.com/ 
Es kann sein, dass die Seite nicht aufgerufen werden kann, wegen Überlastung. Hier 
der übersetzte Text der WS 
Wie schlecht ist meine Charge 
Chargencodes und damit verbundene Todesfälle, Behinderungen und Krankheiten für 
Covid-19-Impfstoffe 
Diese Website kann aufgrund von hohem Verkehr langsamer werden. Eine Backup-
Site wurde erstellt - HowBadisMyBatch.com , um die Überlastung zu reduzieren Vielen 

Dank . 

!! NEU: Die Ablaufliste der Chargen zeigt an, welche Chargen im Vergleich zu Placebo 
biologisch aktiv sind. Siehe Seite mit den Ablaufdaten für Lose. 
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**Zeigt die Anzahl der Todesfälle und Behinderungen im Zusammenhang mit jeder 
Charge/Losnummer an = Angabe der relativen Toxizität einer Charge/Charge im 

Vergleich zu einer anderen 
**Niemand kennt derzeit den Grund, warum einige Chargen/Chargen mit 

übermäßigen Todesfällen, Behinderungen und Nebenwirkungen (bis zu 50 x) in 
Verbindung gebracht werden. Bis wir es wissen, ist es am besten, vorsichtig zu sein 
**[" Chargencode " = " Chargennummer " = die Nummer, die auf Ihrem Impfausweis 
steht.] 
 
Überprüfen Sie Ihren Chargencode (Chargennummer)  
Moderna-Chargencodes 
 
Pfizer-Chargencodes 
 
Janssen Chargencodes 
 
Moderna (außerhalb der USA) 
 
Pfizer (außerhalb der USA) 
 
Janssen (außerhalb der USA) 
 
Neueste Infos zu Boostern 
Schlechte Chargen des Monats 
 

Variation der Toxizität 
Kumulative Toxizität im Zeitverlauf PDF 
 
VIDEO: Toxizitätsschwankungen zwischen Chargen 
 
Tod durch Lotterie PDF 
 
VIDEO: Nicht GMP-konforme Chargen im Zusammenhang mit Tod und Behinderung 
 
VIDEO: Team Enigma - Covid Vax Variabilität 
 
VIDEO: VAERS enthüllt supergiftige Chargen 
 

 
Coden die Chargencodes für Toxizität? 
Modernas 20A-21A-Toxizitätsklassifizierung für Covid-Impfstoffe PDF 
 
Moderna : Alphabetische Kennzeichnung verschiedener Toxizitäten PDF  
 
Pfizer : Alphabetische Kennzeichnung verschiedener Toxizitäten PDF  
 
VIDEO: Kodieren die Chargennummern von Pfizer für die Toxizität Teil 1? 
 
VIDEO: Kodieren die Chargennummern von Pfizer für die Toxizität Teil 2? 
 
VIDEO: Kodieren die Chargennummern von Moderna die Toxizität? 

https://howbadismybatch.com/moderna.html
https://howbadismybatch.com/pfizer.html
https://howbadismybatch.com/janssen.html
https://howbadismybatch.com/modernaforeigndeaths.html
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https://howbadismybatch.com/boosters.html
https://howbadismybatch.com/incremental.pdf
https://www.bitchute.com/video/6xIYPZBkydsu/
https://howbadismybatch.com/deathbylottery.pdf
https://www.bitchute.com/video/WMUvLcmP1Wtk/
https://www.bitchute.com/video/3RtUTid1XCqi/
https://www.bitchute.com/video/zQjFyMFEcEOt/
https://howbadismybatch.com/moderna20A21A.pdf
https://howbadismybatch.com/modernatoxicity.pdf
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https://brandnewtube.com/watch/pfizer-batch-codes-and-toxicity_rQ5czVxXNoWpJuh.html
https://rumble.com/vr85a2-which-pfizer-covid-inoculation-batch-codes-are-toxic.html
https://brandnewtube.com/watch/which-moderna-batch-codes-are-toxic_OE8JKxbUappZqqg.html


 
 

VAERS-Datenbank 
Covid-Wissenschaftsbibliothek 
 
Ärzte sprechen über VAERS 
 
VaersAnalysis.info 
 
Datenquelle 
USA-Daten: Alle Daten stammen aus VAERS, einer öffentlichen Datenbank mit über 
700.000 Berichten über Nebenwirkungen für Moderna-, Pfizer- und Janssen-Covid-19-

Impfstoffe in den USA. 
Ausländische Daten: Die VAERS-Datenbank enthält jetzt auch Daten für Moderna-, 
Pfizer- und Janssen-Covid-19-Impfstoffe in Ländern außerhalb der USA . Diese Daten 
finden Sie hier - Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) - die letzte aufgeführte 
Tabelle. Diese nicht inländischen Daten wurden von ausländischen Aufsichtsbehörden 
eingereicht und umfassen ungefähr 1.000.000 Berichte über Nebenwirkungen. 
Unsere Absicht ist es, die VAERS-Daten in einer zugänglichen und unverfälschten 
Form darzustellen, die über die untenstehenden Links leicht überprüft werden kann 
Impfstoff-Unerwünschtes Ereignismeldesystem (VAERS) 
 
Video-Tutorial 1: Extrahieren von fehlerhaften Batch-Daten aus VAERS - Todesfälle, 
Behinderungen, Krankenhausaufenthalte 
 
Kontakt Erstellt von Craig Paardekooper ©2021  | covid.science@yahoo.com 
 
Auch dieser Link funktioniert noch 
https://howbad.info/ 
 
WICHTIG 
Kommentar unter dem V, danke dafür 
Eine in deutscher Sprache abgefasste Auswertung der VAERS-Datenbank mit 
Beschreibung des Algorithmus habe ich unter 
https://coronaaufklaerung.de/uncategorized/vears-datenbank-den-gefaehrlichen-
impfchargen-auf-der-spur/ 
 
 
Hier die sehr wichtige Sitzung mit Dr. Yeadon, der darüber ausführlich spricht 

SPECIAL DR. MIKE YEADON 🇬🇧  SIMULTAN ÜBERSETZUNG 🇩🇪  "ICH FLEHE 
EUCH AN,GLAUBT IHNEN NICHT!" 

https://www.bitchute.com/video/7ovKXZYUfCmU/ 
 
 
Das noch aus der Seite von Dr. Wodarg 
Planet Lockdown Interview WW in Tamsweg am 18 Juni 21 
https://vimeo.com/636067866 
Bei diesem Interview in englischer Sprache ging es um die institutionelle Korruption 
großer Gesundheitsagenturen, wie der WHO und um systemisch daraus entstehende 

https://t.me/covidsciencelibrary
https://vimeo.com/616036555
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https://vaers.hhs.gov/data/datasets.html?
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https://vimeo.com/636067866


Bedrohungen für Gesellschaft und Gesundheit. Die Themen der Corona-Krise werden 
dabei erläutert und hinterfragt. Es geht auch um Angst und deren Hintergründe. 

This interview in English is focused on the institutional corruption of major health 
agencies, such as WHO. It also systemically analyses the key issues of the Corona crisis 

and addresses the voluntarily spreaded fear and its background. 
 
 
Zum folgenden Video ist zu sagen, dass es nicht Bill Gates allein ist, der die Plandemie 
initiiert hat. Dazu ist er viel zu dumm und hat auch nicht genügend Macht. Die GAVI, 
also Pharma-Mafia finanziert die WHO, ebenso wie China zu einem großen Teil. 
Zambon erwähnt dies allerdings nicht explizit. Außerdem ist schon sehr lange 
erwiesen, dass in Bergamo die Folgen vorangegangener Impfungen dazu beigetragen 
haben, dass so viele alte Menschen krank wurden und hauptsächlich wegen der 
falschen Behandlungen starben. Dennoch sehr interessant, was er zu sagen hat. 
DIE WHO-VERSCHWÖRUNG GEGEN DIE MENSCHHEIT 
https://www.bitchute.com/video/HUCo2xdiO4h2/ 
Es ist so unglaublich, dass einem der Atem stockt. Professor Dr. Dr. Martin Haditsch 
interviewte auf seiner weltweiten Suche nach der Corona-Wahrheit im Auftrag von 
Servus-TV auch Dr. Francesco Zambon in Italien. Dr. Zambon war WHO- 

Feldkoordinator. Weil er die Corona-Manipulationen der WHO nicht vertuschen 
wollte, ging die WHO als eine Bill-Gates-Organisation massiv gegen Dr. Zambon sogar 

strafverfolgend vor. Dr. Zambon quittierte seinen Dienst. 
 

 
US-Regierung genehmigt Schadenersatz bei falscher Covid-Behandlung 

Knapp ein Jahr nach Freigabe der Impfstoffe hagelt es in den USA 
Schadenersatzforderungen. 

https://corona-transition.org/us-regierung-genehmigt-schadenersatz-bei-falscher-
covid-behandlung 
 
 
Nochmals und sehr, sehr wichtig 
Fakt ist, dass der Giftstoff, getarnt als Impfstoff, keine offizielle Zulassung besitzt. Es wurde eine 

Notzulassung ohne Not erteilt. Es handelt sich um eine sogenannte "bedingte Zulassung". Offiziell 
befinden sich die Sera der Hersteller-Verbrecher noch im Testzustand. Darauf weist Pfizer in 
seinen Verträgen ausdrücklich hin. Punkt 5.5 der Pfizer-Lieferverträge lautet: "Der Käufer 
erkennt an, dass der Impfstoff und die impfstoffbezogenen Materialien sowie seine 
Bestandteile und Komponenten aufgrund der Notfallumstände der COVID-19-Pandemie 
schnell entwickelt werden und nach der Lieferung des Impfstoffs an den Käufer gemäß 
dieser Vereinbarung weiter untersucht werden. Der Käufer erkennt ferner an, dass die 
Wirksamkeit und die langfristigen Auswirkungen des Impfstoffs noch nicht bekannt sind 
und dass es nachteilige Wirkungen des Impfstoffs geben kann, die derzeit nicht 
bekannt sind. Darüber hinaus erkennt der Käufer gegebenenfalls an, dass das Produkt 
nicht serialisiert wird." (Original-Quelle - Übersetzung) 

 
Dazu auch nochmals dies. Wenn sie die Zulassung für die Kinder-Giftspritze 
bekommen, hat sie quasi damit auch Zulassung für Erwachsene bzw. ganz allgemein!! 
Das ist ein Verbrechen ohne gleichen!  
ROBERT F.KENNEDYJR.-DARUM BRAUCHEN SIE UNBEDINGT DIE ZULASSUNG 
FÜR KINDERIMPFSTOFFE! CHILDREN'S VAX 
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https://www.concept-veritas.com/nj/sz/2021/07_Jul/31.07.2021.htm


https://www.bitchute.com/video/KW7ZsmPFG9tF/ 
 

Dazu auch dieser Artikel-Auszug, den ich im Netz fand, unten sind weitere wichtige 
Auszüge. Alle sind von concept veritas, danke dafür 

Noch nicht einmal der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat diesen Impfstoff in 
seine Richtlinie über Schutzimpfungen aufgenommen, obwohl diese Richtlinie noch im 
August 2021 geändert und angepasst wurde. Und das ist entscheidend, denn 
Impfungen, die nicht in der Richtlinie aufgenommen sind, können nach § 13 nicht zu 
Lasten der Krankenkassen abgerechnet werden. 
Die Krankenkassen müssen in einem solchen Fall ausnahmsweise die Kosten der 
Impfung dann übernehmen, wenn die STIKO sie empfiehlt – bis die Aktualisierung der 
Richtlinie erfolgt ist. Dies spielt aktuell aber keine Rolle, da die Regierung die täglichen 
"Impfungen" bezahlt. Und da tut sich vor dem System der Abgrund auf, in den es Dank 
des geplanten Impfzwanges stürzen könnte. Die diese Impfstoffe nicht in der G-BA-
Richtlinie enthalten ist, gelten sie für Krankenkassen als nicht sicher. 
 
Die Omikron-Variante des sog. Corona-Virus, die derzeit das Infektionsgeschehen bestimmt, sucht 
sich nur die Gespritzten, weil sie auf das genetische Gift-Programm anspricht und genetisch 
andocken kann. Die Ungeimpften sind sozusagen überhaupt nicht betroffen, sind überhaupt nicht 
gefährdet. Der RKI-Tagesbericht vom 30.12.2021 hält fest: "186 Patientinnen und Patienten 
waren ungeimpft, 4.020 waren vollständig geimpft, von diesen wurde für 1.137 eine 
Auffrischimpfung angegeben." Das heißt, 95.38 % der Covid-Omikron-Infizierten sind 

vollständig und dreifach giftgespritzt. Faktisch heißt das, dass 100 % der Gespritzten und 0 % der 
Ungespritzten gefährdet sind. Die RKI-Fakten werden natürlich von den Tötungs-Propagandisten 
in den Lügenzentralen der Medien nicht erwähnt, vielmehr wird weiter für das Totspritzen der 
noch nicht vergifteten Menschen getrommelt. 
 
 

Zu Korruption, den Süddeutsche-Artikel hatte ich bereits vor über einem Jahr schon 
öfter gesendet. Er sollte gesichert und breit geteilt werden 
Nach Mafia-Tradition werden Neumitglieder gleich von Anfang an zu Komplizen bei 
einer Mordtat gemacht, damit sie sich nicht mehr von der Organisation lösen können, 

ohne selbst für immer hinter Gitter zu kommen. Ausgerechnet die Süddeutsche 
Zeitung klärte uns am 6. Februar 2015 darüber auf, dass die Pharma-Industrie ja 

noch viel schlimmer ist als die Mord-Mafia sei, denn sie titelte: "Die Pharmaindustrie 

ist schlimmer als die Mafia." 
Wir wissen, dass sozusagen alle "demokratischen" Politiker von allen möglichen 

Lobbyisten geführt und gesteuert werden. Die Pharma-Lobby spielt die Hauptrolle in 
diesem tödlichen Korruptionssystem. Diese Industrie stellt meist nur schädliche 

Medikamente her, mit denen sie Milliarden und Milliarden scheffelt, gleichzeitig aber 
Millionen von Menschen tötet. Dazu heißt es in dem erwähnten Beitrag der SZ vom 6. 

Feb. 2015: "Medikamente sollen uns ein langes, gesundes Leben bescheren. Doch die 
Pharmaindustrie bringt mehr Menschen um als die Mafia. Die wenigsten 

Medikamente helfen den Patienten wirklich. Diese Straftaten erfüllen die Kriterien für 
das organisierte Verbrechen, deshalb kann man von Mafia reden. In einem Prozess 

gegen Pfizer haben die Geschworenen 2010 ausdrücklich festgestellt, dass die Firma 
über einen Zeitraum von zehn Jahren gegen das sogenannte Rico-Gesetz (Racketeer 

Influenced and Corrupt Organizations Act) - gegen organisierte Kriminalität 
verstoßen hat." 
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Webseite des Justizministeriums der USA zum Pfizer-Verbrechen 
Pfizer Inc. “Fraudulent Marketing”: “Largest Health Care Fraud Settlement in Its 
History” (2009). US Department of Justice 

https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-largest-health-care-
fraud-settlement-its-history 

 

 
Weiter mit Korruption 

Olaf Scholz und der Sumpf des Bankwesens 
Hat er nun der Warburg-Bank geholfen oder nicht, wusste er von den Vorermittlungen 

der Staatsanwaltschaft gegen ihn oder nicht, unser Bundeskanzler Olaf Scholz? Das ist 
die Frage, die die Presse stellt. Aber eigentlich müsste sie fragen, warum es noch eine.. 

https://de.rt.com/meinung/129210-olaf-scholz-und-der-sumpf-des-bankwesens/ 
 

 
Wie die EU mit Steuergeld Regierungskritiker denunzieren lässt 

Ein Netzwerk von "Wissenschaftlern" namens Covinform betreibt mit Millionen von 
der EU Verunglimpfung aller, die mit der autoritären Pandemiepolitik der Regierenden 

nicht zufrieden sind. Die theoretische Basis namens Intersektionalitätstheorie ist 
obskur, das Ergebnis beliebig. Wenn es nicht so schlimm wäre, wären die Blüten, die 

diese steuerfinanzierte ... 
https://norberthaering.de/medienversagen/covinform/ 
 
 
Helfe, wer helfen kann, die Klage zu unterstützen 
YouTube löscht „Die Achse des Guten“ – Skandal geht vor Gericht 
https://www.youtube.com/watch?v=GED6aApUOGs 

 
https://meinungsfreiheit.steinhoefel.de/2022/01/01/youtube-loescht-die-achse-des-

guten-skandal-geht-vor-gericht/ 
 

Dazu auch 
Achgut-Herausgeber Henryk M. Broder schreibt über die Äußerungen des 

stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Journalistenverbandes Mika 
Beusters zur Achgut-YouTube-Löschung: 

Was lehrt uns das? Es gibt keine staatliche Zensur in der Bundesrepublik, keine 
Reichspressekammer, keine Reichspresseschule und kein „Rotes Kloster“ wie in der 

DDR, in dem angehenden Journalisten beigebracht wurde, wie sie die staatlich 
verordnete Wahrheit dem Volk vermitteln sollen. Was es dagegen gibt, das sind 
private Organisationen, Vereine, NGOs und Stiftungen, die an die Stelle staatlicher 
Zensurinstanzen getreten sind. So ist – neben Influencern, Eventmanagern und 
Freizeitpädagogen – ein neuer Berufszweig entstanden, die Faktenchecker. Sie führen 
Aufträge aus, die ihnen niemand erteilt hat. Und der Tropf, an dem sie alle hängen, 
heißt „Demokratie leben!", ein millionenschweres Programm der Bundesregierung zur 
Förderung demokratischen Bewusstseins in der Bevölkerung, die von „Querdenkern“ 
und anderen negativen Elementen in die Irre geführt wird. 
Den kompletten Beitrag finden Sie hier: Was der DJV-Vize alles so nicht sagen will 
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https://www.achgut.com/artikel/gut_kritisch_serioes_und_wahrhaftig_mika_beuster_
und_der_djv 

 
 

Zu Zensur auch diese älteren Beiträge, die ich fand 
NetzDG ohne Rechtskraft: Bundestag war nicht beschlussfähig! 
https://www.dzig.de/NetzDG-ohne-Rechtskraft_Bundestag-war-nicht-beschlussfaehig 
Auszüge, leider sind die verlinkten Videos alle bei YT gelöscht 
Klima der Zensur 
27. Februar 2018 | Während fast alle Journalisten wie die Kaninchen auf die 
Koalitionsschlangen starren, um an den Orakeln über das Zustandekommen der 
nächsten Regierung zu arbeiten, gewöhnt sich das Land still und schnell an eine üble 
Hinterlassenschaft der noch geschäftsführenden Regierung: Das 
Netzwerkdurchsetzungsgesetz. 
Kurz wallte die Debatte über dessen Zensur-Wirkung und die Beschneidung der 
Meinungsfreiheit im Januar noch einmal auf, doch jetzt herrscht wieder Ruhe. Nur die 
heimlichen Zensoren löschen und sperren eifrig weiter. Die Vergiftung des 
Kommunikationsklimas wird nicht gestoppt, sondern im Gegenteil: Es findet ein 
Klimawandel zur Zensur statt. 

Achgut.Pogo wirft ein paar Schlaglichter auf ein Land, das scheinbar lernt, mit der 
Zensur zu leben, statt endlich lautstark gegen ein Gesetz zu protestieren, das ihr den 

Weg geebnet hat. Das wirkt auch deshalb so grotesk, weil sich zuvor sowohl namhafte 
Verfassungsrechtler, als auch potentiell Betroffene verschiedenster Couleur gegen das 

Gesetz wandten und das am Ende nur von einem kleinen Häuflein 
Bundestagsabgeordneter verabschiedet wurde 

Norbert Bolz: Das NetzDG und die Lüge 
7. Februar 2018 | Seit einigen Wochen ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Kraft 

und kaum jemand protestiert noch. Namhafte Verfassungsrechtler, sogar ein UN-
Vertreter, beklagten noch vor Verabschiedung des Gesetzes dessen 
Verfassungswidrigkeit und Missachtung von Grundrechten. 
Es wurde trotzdem noch vom vorigen Bundestag am Ende der allerletzten Sitzung 
beschlossen. Dass die beteiligten Politiker dieses Thema nicht mögen, ist kaum 
verwunderlich. 
Aber wäre es nicht Aufgabe der Presse, sich des Umstandes anzunehmen, dass 

womöglich aufgrund eines verfassungswidrigen Gesetzes fortgesetzt in Grundrechte 
eingegriffen wird? Warum hört man von den Journalisten so wenig, die doch eigentlich 

die ersten sein müssten, die aufschreien, wenn es auch nur nach Zensur riecht? 
Der Medienwissenschaftler Professor Norbert Bolz hat sich mit einem Zwischenruf zu 

Wort gemeldet. 
 

 
9. Februar 2018 | Endlich Weltspitze: Deutschland führt die Twitter-Zensur an 

 
 

3. Februar 2018 | Wie Twitter Konten in verschiedenen Ländern auf der ganzen 
Welt blockiert 

 
 

https://www.achgut.com/artikel/gut_kritisch_serioes_und_wahrhaftig_mika_beuster_und_der_djv
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Britische Behörden bedienen sich der psychologischen Kriegsführung, um 
Massnahmenkritiker zu diffamieren 

Ein PR-Profi, der zuletzt für einen gewaltsamen Regimewechsel in Syrien warb, kämpft 
nun im Informationskrieg gegen die britische Bevölkerung. 

https://corona-transition.org/britische-behorden-bedienen-sich-der-psychologischen-
kriegsfuhrung-um 
 
 

Den Opfern ein Forum geben 
Bitte teilen, Niederlande 
ANFALL NACH GIFT(COVID)SPRITZE / ATTACK AFTER 

POISON(COVID)INJECTION 
https://www.bitchute.com/video/hr5qRCh7yRYZ/ 

IMPFZENTRUM ENSCHEDE HOLLAND 
VACCINATION CENTER ENSCHEDE HOLLAND 

FOLGEN T.ME/WEGGESPRITZT 
WEGGESPRITZT.TO 

 
Ebenfalls bitte teilen 

3 WOCHEN ÜBERLEBENSKAMPF IM KRANKENHAUS NACH GIFTSPRITZE VON 
BIONTECH/PFIZER 

 
 

Whistleblower Krankenschwester: Zurzeit sterben mehr Kinder an den Folgen 
des COVID-Impfstoffs als an COVID selbst! 
Whistleblower Krankenschwester: Zurzeit sterben mehr Kinder an den Folgen des 

COVID-Impfstoffs als an COVID selbst! Es geht um unsere hilflosen Kinder, und wenn 
ich in 20 oder 30 Jahren auf diese Sache zurückblicke, muss ich wissen, dass ich alles 

getan habe, was ich konnte, und ich bitte Sie, dies zu bedenken. Sauber auf den Punkt 
gebrach 

https://mediathek.viciente.at/42556 
 

 
 

Nochmals 
Eine groß angelegte Oxford-Studie zu den Nebenwirkungen der genetischen Covid-Impfstoffe 
zeigt, dass "das Risiko einer Herzmuskelentzündung bei jüngeren Männern nach der 
Impfung bis zu 14 Mal höher ist als nach der Infektion." (Risks of myocarditis, pericarditis, and 

cardiac arrhythmias associated with COVID-19 vaccination or SARS-CoV-2 infection) (Nature 
Medicine – und https://doi.org/10.1038/s41591-021-01630-0 published 14 December 2021. 

 
Tipp 

Wer sich unbedingt mit Ivermectin versorgen möchte, könnte es mit Indiamart 
oder dergleichen probieren. Den Hinweis fand ich nebenher 

https://www.indiamart.com/proddetail/iverlast-12-ivermectin-12mg-tablets-
10940108333.html 

 
https://dir.indiamart.com/impcat/ivermectin.html 
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https://www.medindia.net/drug-price/ivermectin/ivermectin.htm 
 

Man könnte es auch bei Tierärzten probieren. Man könnte sagen, dass man es für sein 
Pferd, Pony braucht oder so. Sicher gibt es noch andere Ideen dazu 

Ivermectin soll allerdings nicht sehr wirksam gegen Bandwürmer sein, also die 
häufigste Wurmart bei Mensch und Tiergeschwistern. Es gibt ja aber als Alternative 
immer noch Chlordioxid. Und da IM sehr viel OH, als Hydroxide enthält, kann man 
hier weiterdenken und andere Mittel finden.  
 
 
Zum Grinsen, wenn es nicht so ernst wäre… 
Sensation: Coronavirus ist sozial kompetent und es kann Berufe erkennen 
Beruhigend, dass das Coronavirus sozial kompetent ist. Denn es dürfte bei Menschen 
mit wichtigen Berufen kürzer ansteckend sein. Nicht anders sind die Forderungen der 
Gesundheitsminister der Länder zu erklären. 
https://www.unzensuriert.at/content/140592-sensation-coronavirus-ist-sozial-
kompetent-und-kann-berufe-erkennen/ 
 
 

WHO-Vorhersage falsch: Afrika erlebte in der Pandemie kein Massensterben 
ungeahnten Ausmaßes 

Im Teil drei der Servus TV-Serie „Corona - auf der Suche nach der Wahrheit“ ist 
Professor Martin Haditsch nach Afrika gereist, um zu erfahren, wie sich die Pandemie-

Maßnahmen auf das… 
https://www.unzensuriert.at/content/140585-who-irrte-sich-mit-vorhersage-eines-

massensterbens-ungeahnten-ausmasses-in-afrika/ 
 

 
USA: Fake-Tests und Corona Experimente – Ist das westliche Wissenschaft? 
CoV-2 Lügen aus Tausend und einer Nacht Beispiel PCR Test: Die WHO hat ein Jahr 
nach Ausbruch der sogenannten „Pandemie“ pünktlich zur Inauguration des neuen 
Präsidenten Joe Biden am 20.1.2021 in ihrem „Medical Product Alert“ zum PCR Test 
verlauten lassen, dass bei „sinkender Krankheitsverbreitung das Risiko falsch positiver 
(Tests) steige…“ Siehe Link: www.who.int/news/item/20–01-2021-who-information-

notice-for-ivd-users-2020–05  
https://unser-mitteleuropa.com/usa-fake-tests-und-corona-experimente-ist-das-

westliche-wissenschaft/ 
 

 
Weitre Repressionen gegen Ärzteschaft: Kostenersatz für Behandlungen bei 

Privatärzten gestrichen 
Eine nicht enden wollende Flut von „Gesetzesadaptionen“ überschwemmt momentan 

den österreichischen Nationalrat. Im Hinblick darauf, dass den Machthabern aufgrund 
von Massendemonstrationen ungeahnten Ausmaßes, die es in diesem Land seit 1968 

nicht mehr gegeben hatte, das Wasser sprichwörtlich bis zum Halse steht. Im Wissen 
und anhand der unter anderem auch durch die Begutachtung des Gesetzesentwurfes 

durch 
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https://unser-mitteleuropa.com/weitre-repressionen-gegen-aerzteschaft-kostenersatz-
fuer-behandlungen-bei-privataerzten-gestrichen/ 

 
 

So schnell kann sich der Spieß umdrehen… 
Die Geboosterten gehen jetzt schon auf die Doppeltgeimpften los 
https://deutschelobbyinfo.com/2022/01/07/die-geboosterten-gehen-jetzt-schon-auf-
die-doppeltgeimpften-los/ 
 
 
Passend  
Seht nur her, ihr Ketzer wider die Zeugen Coronas! So geht Impf-Diktatur 
China führt die Prangerstrafe wieder ein und stellt Corona-Sünder in Käfigen und bei 
„Märschen der Schande“ öffentlich zur Schau. In Schweinekäfigen angekettet werden 
sie angekarrt und bei Spießrutenläufen durch die Straßen getrieben. Auf diese Bilder 
haben die systemhörigen Nachrichtensprecher nur gewartet, um die Impfkritiker 
weiter einzuschüchtern und sie davon zu überzeugen, dass eine Corona-Diktatur auch 
https://unser-mitteleuropa.com/seht-nur-her-ihr-ketzer-wider-die-zeugen-coronas-so-
geht-impf-diktatur/ 

 
 

Info-Sperber scheint sehr schlecht recherchiert zu haben oder man will es nicht sehen 
Das Covid-Zertifikat hat mit «Massenüberwachung» nichts zu tun 

Impfkritikerinnen und -kritiker schüren die Angst vor weltweiter 
«Massenüberwachung» durch den Impf-Pass. Eine Replik. 

https://www.infosperber.ch/gesundheit/public-health/das-covid-zertifikat-hat-mit-
massenueberwachung-nichts-zu-tun/ 

 
 
Man beziehe sich auf diese Beiträge, die sehr gut recherchiert sind 
Alle 3 Artikel dieser Serie sollte man unbedingt lesen 
Free21: Der seltsame Fall der Covid-19-Zertifikate 
In den beiden vorangehenden Episoden haben wir gezeigt, dass die Einführung von 
Covid-19-Zertifikaten eine willkommene Gelegenheit darstellt, um die Einführung 

einer digitalen Identität (e-ID) zu beschleunigen. Nun ist es an der Zeit den Blick auf 
eine Kategorie von Akteuren zu fokussieren, die ebenfalls auf den Zug aufspringen 

wollen: die Zentralbanken. 
Schottland: Hunderte «Covid-Patienten» vermutlich wegen anderer Krankheiten 

hospitalisiert 
Konservativer Parlamentarier stellt die neuen Massnahmen in Frage. Es fehlten 

schlichtweg die Daten über tatsächliche Covid-Hospitalisierungen. 
https://free21.org/der-seltsame-fall-der-covid-19-zertifikate-3/ 

 
und  
Video: Digital Tyranny and the Rockefeller-Gates WHO “Vaxx-Certificate Passport”: 

Towards a World War III Scenario 
https://www.globalresearch.ca/worldwide-resistance-against-vaccine-covid-fraud/5755538 
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Behind its development is the Bill and Melinda Gates Foundation – with support of the 
Rockefeller Foundation – and others belonging to the sinister all-digitization, 

depopulation and eugenics agenda. It is an alliance of public-private partners, 
including UN agencies and civil society. 

Video: Digital Tyranny and the Rockefeller-Gates WHO-„Vaxx-Zertifikatspass“: 
Auf dem Weg zu einem Szenario des dritten Weltkriegs 
„Du bist nicht allein“: Weltweiter Widerstand gegen mRNA-„Impfstoff“ und Covid-
Betrug 
Dieser Artikel ist eine Fortsetzung des Webinars zum 20 - jährigen Jubiläum von Global 
Research (9. September 2021) und konzentriert sich auf die Agenda ID2020 und ihre 
Auswirkungen, die vor unseren Augen ausgerollt werden. 
Für die meisten Menschen sind die Auswirkungen jedoch nicht sichtbar. 
Weitere Details finden Sie in den folgenden Artikeln von Peter Koenig: 
Der Coronavirus-Impfstoff: Die wahre Gefahr ist die „Agenda ID2020“. Impfen als 

Plattform für „Digitale Identität“ (28. Juni 2021) 

Agenda ID2020 der „One World Order“: The 101 to Understanding its 

Implikationen  (17. August 2020). 

 Was ist die berüchtigte Agenda ID2020? 
Hinter seiner Entwicklung stehen die Bill and Melinda Gates Foundation – mit 

Unterstützung der Rockefeller Foundation – und andere, die zur finsteren Agenda der 

vollständigen Digitalisierung, Entvölkerung und Eugenik gehören.  
Es ist ein Bündnis öffentlich-privater Partner, darunter UN-Agenturen und die 

Zivilgesellschaft. 

Es handelt sich um ein elektronisches ID-Programm , das die generalisierte Impfung 

gegen Covid-19 als Plattform für die digitale Identität nutzt. 
Es handelt sich um einen vollelektronischen Ausweis, der alles mit jedem Einzelnen verknüpft 

(Gesundheits-, Straf-, Bank-, persönliche und private Aufzeichnungen usw.), der von einer 

staatlichen Behörde oder im Extremfall vom privaten Sektor verwaltet wird. – Stellen Sie sich 
vor – eine Versicherungsgesellschaft oder Bank, die Ihre privaten Aufzeichnungen verwaltet, 

in eine elektronische und schließlich „gechipte“ ID umgewandelt wird. 

Die Privatisierung Ihrer persönlichen Unterlagen mag weit hergeholt klingen, aber 

die Schweizer Regierung hat versucht, eine privatisierte Agenda ID2020 leise an der 
Bevölkerung vorbeizubringen. Aber die Leute fanden es heraus und starteten ein 

Referendum gegen die Agenda ID2020. Die Idee wurde im Juli 2021 mit einem Vorsprung 

von 2:1 abgelehnt. 
Was wird als nächstes passieren? – Wird die Schweizer Regierung das Votum des Volkes 

respektieren oder dem oben genannten Mandat des Deep Dark State folgen? 

Deutschland, Österreich und Frankreich – und wahrscheinlich auch andere, die ID2020 

durch das Parlament oder per Dekret eingeführt haben – haben die meisten Menschen 
keine Ahnung. 

Implementierung der Agenda ID2020-Links in – oder hervorgegangen aus – Klaus 

Schwabs (WEF) berüchtigtem „ Covid-19 – The Great Reset “ – das übrigens bei Amazon 
erhältlich ist (oder war, als ich das letzte Mal nachgesehen habe). Wenn es vielleicht vom 

Autor selbst entfernt und zensiert wurde, wäre es keine Überraschung. 

 
Video: Digital Tyranny and the Rockefeller-Gates WHO “Vaxx-Certificate Passport”: 

Towards a World War III Scenario 
https://www.globalresearch.ca/worldwide-resistance-against-vaccine-covid-fraud/5755538 

Behind its development is the Bill and Melinda Gates Foundation – with support of the 
Rockefeller Foundation – and others belonging to the sinister all-digitization, 
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depopulation and eugenics agenda. It is an alliance of public-private partners, 
including UN agencies and civil society. 

Video: Digital Tyranny and the Rockefeller-Gates WHO-„Vaxx-Zertifikatspass“: 
Auf dem Weg zu einem Szenario des dritten Weltkriegs 

„Du bist nicht allein“: Weltweiter Widerstand gegen mRNA-„Impfstoff“ und Covid-
Betrug 
Dieser Artikel ist eine Fortsetzung des Webinars zum 20 - jährigen Jubiläum von Global 
Research (9. September 2021) und konzentriert sich auf die Agenda ID2020 und ihre 
Auswirkungen, die vor unseren Augen ausgerollt werden. 
Für die meisten Menschen sind die Auswirkungen jedoch nicht sichtbar. 
Weitere Details finden Sie in den folgenden Artikeln von Peter Koenig: 
Der Coronavirus-Impfstoff: Die wahre Gefahr ist die „Agenda ID2020“. Impfen als 

Plattform für „Digitale Identität“ (28. Juni 2021) 

Agenda ID2020 der „One World Order“: The 101 to Understanding its 
Implikationen  (17. August 2020). 

 
Und nochmals auch dies dazu 
ROCKEFELLER-STIFTUNG UND BILL GATES FINANZIEREN DEN GRÜNEN PASS 
DER UNSERE FREIHEITSRECHTE RAUBT 
https://tagesformat.wordpress.com/2022/01/03/rockefeller-stiftung-und-bill-gates-
finanzieren-den-grunen-pass-der-unsere-freiheitsrechte-raubt/ 
 
 
Das Netzwerk kritischer Richter und Staatsanwälte hat vor Kurzem 
ausgesprochen, was längst überfällig war: durch eine Impfpflicht würde der Staat – 
beziehungsweiss die diese Impfpflicht beschließenden Politiker sowie die die 
Impfpflicht ausführenden Personen – vorsätzlich unschuldige Menschen töten. Hier 

wird der Versuch unternommen, abzuschätzen, wie viele Menschen bisher durch die 
Corona-Injektionen getötet wurden und wie viele weitere Menschen durch eine 

staatlich angeordnete Impfpflicht vorsätzlich getötet würden. 
Den kompletten Beitrag finden Sie hier: Wann entgleist der Impfzug? 
https://www.achgut.com/artikel/wann_entgleist_der_impfzug 
 
 
Sehr gutes Interview! 
ERNST WOLFF - BACKSTAGE-INTERVIEW ZUM GREAT RESET UND DEM 
DIGITAL-FINANZIELLEN KOMPLEX 
https://www.bitchute.com/video/uppw9kCeIwCC/ 
Zu Beginn des Backstage-Gesprächs anlässlich der Zukunftskonferenz 2021 geht Ernst 
Wolff auf die aktuellen „Verwerfungen“ in unserer Gesellschaft ein, die aus seiner Sicht 
im schlimmsten Fall auch zu Unruhen auf der Straße, Nahrungsmittelengpässen und 
bürgerkriegsähnlichen Zustände führen können. Die wichtigste Maßnahme zur 

Vorbeugung solcher „Horrorszenarien“ sei die Aufklärung darüber, was im 
Hintergrund der aktuellen Situation passiert. 

Denn die so genannte „Gesundheitskrise“ ist für Wolff noch lange nicht vorbei: es 
ginge dem „digital-finanziellen Komplex“ aus Digitalkonzernen wie Apple, Amazon, 

Google, Facebook sowie Disney und Vermögensverwaltern wie Black Rock, Vanguard, 
State Street oder Fidelity darum, langfristige Ziele zu erreichen. Das bestehende 
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Geldsystem sei am Ende, die Einführung eines digitalen Zentralbankgeldes, das er als 
„Zwangsgeld zur totalen Kontrolle“ bezeichnet, ist einer der Punkte dieser Agenda. 

Nach dem Virus-Narrativ erwartet Ernst Wolff das Narrativ des Klimawandels, dessen 
Maßnahmen dann zu weiteren Disziplinierungen und Manipulierungen führen. Die 

geplanten Schritte wie eine CO2-Steuer seien kein geeignetes Mittel, um die 
ökologischen Herausforderungen zu meistern. 
Eine solche Konzentration von Vermögen und Macht habe es in der Geschichte der 
Menschheit noch nicht gegeben. Die Ursprünge liegen für Wolff in der Mitte der 70er-
Jahre, als einerseits die Deregulierung des Finanzsystems und andererseits das große 
Datensammeln begannen. Die einzige wirkliche hilfreiche Lösung seien Auflösung 
bzw. Zerschlagung dieses Komplexes. Es gelte, kleine Unternehmen zu gründen, 
Obergrenzen für Einkommen und Vermögen festzuschreiben und die Geldschöpfung 
in den Verfassungen zu verankern, damit ein Teil des neuen Geldes in den sozialen 
Sektor fließen könne – namentlich Spitäler, Kindergärten oder Schulen -, der niemals 
mehr profitorientiert geführt werden dürfe. 
Im Medizinbereich ortet Ernst Wolff eine unselige Verbindung von Gesundheits- und 
Pharmaindustrie, die so weit führen soll, dass auf Basis des Genoms eines Menschen 
jeweils passende, auf dessen Leib geschneiderte Medikamente entwickelt werden. 
Auch diese „Horrorvision“ nährt sich aus der Vorgangsweise in der momentanen Lage, 

wo durch Testungen eine Fülle von genetischen Daten eines jeden Menschen zur 
weiteren Verwendung gesammelt werden. 

Laut ihm gebe es hinter den Kulissen auch Koalitionen von Weltmächten, die nach 
außen hin nicht so gut aufeinander zu sprechen sind. Konkret nennt er die Gespräche 

zwischen der chinesischen Regierung und Marc Zuckerberg zur Etablierung eines 
elektronischen „Weltgeldes“. Dies zeige auch, dass die Politik kaum noch eigenständig 

agiert, sondern die dort handelnden Personen „Marionetten“ des digital-finanziellen 
Komplexes seien. 

Im besten Fall gelingt es, durch das Erkennen dieser Prozesse und der dahinter 
stehenden Player die Betroffenen aufzuwecken und zu überzeugen, dass es einen 
„saftigen Widerstand“ braucht, um das Schlimmste abzuwenden. Denn Ziel der 
Agenda sei keinesfalls eine friedliche neue Weltordnung. Die Reibungspunkte 
zwischen den Staaten sind eine Chance für die Waffenindustrie, die – genauso wie die 
Digitalkonzerne – unter dem Einfluss der großen Vermögensverwaltungen seien. Im 
Krieg würden Waffen vernichtet, die danach wieder angeschafft werden müssten. 

Zudem sei mit der Militarisierung des Weltraumes ein weiterer Platz für diesen 
Industriezweig geschaffen worden. 

Website der Zukunftskonferenz 2021: https://zukunftskonferenz.live/ 
 

Das sende ich auch noch einmal mit  
GREAT RESET: WIE DIE ELITEN DIE MENSCHLICHE ZIVILISATION ZERSTÖREN 

https://www.bitchute.com/video/hZOlYM4aFECj/ 
GREAT RESET: WIE DIE ELITEN DIE MENSCHLICHE ZIVILISATION ZERSTÖREN 

(GERHARD WISNEWSKI UND TILMAN KNECHTEL) (Teil 1/2) 
GREAT RESET: WIE DIE ELITEN DIE MENSCHLICHE ZIVILISATION ZERSTÖREN 

(TEIL 2/2) 
Tilman Knechtel und Gerhard Wisnewski unterhalten sich über den Great Reset 

anhand der aktuellen Ausgabe der ExpressZeitung Nr. 40. "The Great Reset" ist eine 
Initiative des Weltwirtschaftsforums (WEF), die eine Neugestaltung der weltweiten 

https://zukunftskonferenz.live/
https://www.bitchute.com/video/hZOlYM4aFECj/


Gesellschaft und Wirtschaft im Rahmen der "C0V1D-19-Pandemie" vorsieht. Ein 
"grosser Umbruch" (so die deutsche Übersetzung) hin zu einem neuen Staats-, 

Wirtschafts- und Gesellschaftssystem. Wie das WEF, dessen Gründer Klaus Schwab 
und damit auch Entscheidungsträger auf der ganzen Welt, sich dieses neue System 

und damit unsere Zukunft vorstellen, werden wir in der vorliegenden Ausgabe 
behandeln. So viel sei allerdings vorweggenommen: Der Great Reset erinnert an eine 
Horror-Dystopie, in der besitz- und rechtlose Untertanen dem Willen einer kleinen 
Herrschaftskaste hilflos ausgeliefert sind. Und obwohl die Inhalte neu und 
zeitgenössisch verpackt wurden, sind die Parallelen zum Kommunismus, 
Staatskapitalismus und Korporatismus unübersehbar. Dazu gehört auch die 
Zerstörung des Mittelstandes (Bourgeoisie), die sich momentan im Zuge der "C0r0na-
Krise" beschleunigt. Die Marktwirtschaft (oder der Rest davon) soll im Great Reset 
neuen sozialistisch geprägten Modellen wie "öffentlich-privaten Partnerschaften" 
(PPP) und dem "Stakeholder-Kapitalismus" weichen. 
 
 
 
Die Zukunft ist regional – dem stimme ich voll zu 
WAS WIRD DIE NÄCHSTEN 10-15 JAHREN PASSIEREN? 

https://www.bitchute.com/video/8joeOov0X9a1/ 
Viele Menschen warten auf einen Erlöser, der in 1-2 Jahren alles richten wird. Ich sage 

vorher, dass der Prozess mindestens 10-15 Jahre dauert und regional beginnt. 
Klimadämmerung von Frank Hennig 

https://kutt.it/xUtjyg 
Autarkwiki 

https://autarkwiki.frei3.de/ 
Die Zukunft ist regional 

https://hagengrell.de/wp/2021/12/17/die-zukunft-ist-regional/ 
Hagen Grell 
@hagengrell 
 
Bezüglich Alternativen ist auch die Sitzung 85 des Ausschusses recht 
interessant 
 

 
Urban Gardens are a Dependable Food Source for Pollinators Through the Year, 

Study Suggests 
Städtische Gärten sind laut Studie das ganze Jahr über eine zuverlässige 

Nahrungsquelle für Bestäuber 
https://www.britishecologicalsociety.org/urban-gardens-are-a-dependable-food-

source-for-pollinators-through-the-year-study-suggests/ 
 

 
Sehr gut. Wir müssen ständig entgiften!  

Niemand muss mit Schmerzen leben! | Prof. Dr. med. Thomas Rau | 
NaturMEDIZIN | QS24 

https://www.youtube.com/watch?v=sTvOnrBTX68 

https://www.bitchute.com/video/8joeOov0X9a1/
https://kutt.it/xUtjyg
https://autarkwiki.frei3.de/
https://hagengrell.de/wp/2021/12/17/die-zukunft-ist-regional/
https://www.britishecologicalsociety.org/urban-gardens-are-a-dependable-food-source-for-pollinators-through-the-year-study-suggests/
https://www.britishecologicalsociety.org/urban-gardens-are-a-dependable-food-source-for-pollinators-through-the-year-study-suggests/
https://www.youtube.com/watch?v=sTvOnrBTX68


Prof. Dr. Thomas Rau (führte die weltweit bekannte Paracelsus-Klinik zu grossem 
Ansehen), ist seit 40 Jahren Arzt und erarbeite sich eine biologische Medizin, die nicht 

nur «bio», sondern auch «logisch» ist. Logisch ist, dass sich viele Schmerzen nicht rein 
medizinisch erklären lassen, sehr wohl aber chemisch und physikalisch. Und genau 

hier ist der «Hund» bei Schmerzen oft auch begraben. Der Stoffwechsel läuft den 
Umständen entsprechend und muss dringend korrigiert werden. Niemand muss mit 
Schmerzen leben! Der Arzt Professor Dr. med. Thomas Rau ist für viele eine lebende 
Legende geworden und viele der besten Ärzte der Welt waren bei ihm in der Klinik. In 
der Zwischenzeit hat eine chinesische Investorengruppe diese Klinik aufgekauft und 
andere Werte in den Fokus gestellt. Prof. Dr. med. Thomas Rau und sein Team haben 
kurzerhand eine neue Klinik gegründet. Nämlich das Sonnenberg Biomedical Health 
Center. eine Art Medizin-Boutique, in welcher die Patienten nicht nur medizinisch 
versorgt werden, sondern auch kulinarisch mit der Zusammenarbeit der Restaurant-
Kette Tibits. Ganz nach Hippokrates: lass Nahrung deine Medizin – und Medizin deine 
Nahrung sein. Damit wird «bio – logisch» - die biologische Medizin im Biomed 
Sonnenberg für Jedermann/-Frau – erfahrbar und für Menschen, denen alles weh tut – 
und niemand weiss warum, eine wertvolle Anlaufstelle, wo bestimmt auch geholfen 
werden kann. 
 

 
Nochmals  

Interessante „Ausgrabung“, danke dafür! 
VERSTECKTE STRAHLUNGS WAFFEN 

https://www.bitchute.com/video/VtG5F3i15F0M/ 
Ist der Titel zu überzogen? Naja, wenn man davon ausgeht, dass von allen Seiten schon 

vor dem Jahre 2000 vor den Gefahren von Strahlung gewarnt wurde und die Erschaffer 
wie Telekom, Vodafone und co. einfach weiter ihre Netzwerke ausgebaut haben - zum 

Teil sogar versteckt - kann man guten Gewissens von Waffe sprechen. Denn mit dieser 
Strahlung werden Menschen systematisch oder grobfahrlässig misshandelt. 
"Beeinflussung der Hirnfunktion" ... und das schon lange vor 5G! 
 
 
Man sollte wissen, was so in seiner Umgebung gestrahlt wird. Soweit ich weiß, gibt es 
auch Apps, mit denen man das messen kann. Ich hatte das vor über 2 Jahren im RB 

gesendet. Hier nochmals dieser Beitrag dazu  
Tester CM SINUS: Elektrosmog, 5G, Mobilfunk oder WLAN in Ihrer Umgebung? 

Messung schafft Klarheit! 
Der neue und exklusive Elektrosmog Tester CM SINUS wurde nach strengen 

baubiologischen Empfehlungen (SBM 2015) von einem deutschen Fachunternehmen 
für Sie entwickelt und produziert. Er zeigt Ihnen einfach und übersichtlich die 

Niederfrequenz- und Hochfrequenz-Belastung in Ihrer direkten Umgebung an. 
Das CM SINUS ist durch seine Ein-Knopf-Bedienung spielend leicht zu handhaben. 

Die LED-Anzeige 
https://www.pravda-tv.com/2021/12/tester-cm-sinus-elektrosmog-5g-mobilfunk-oder-

wlan-in-ihrer-umgebung-messung-schafft-klarheit/ 
 

 

https://www.bitchute.com/video/VtG5F3i15F0M/
https://c.kopp-verlag.de/kopp,verlag_4.html?1=40&amp;3=0&amp;4=&amp;5=&amp;d=https%3A%2F%2Fwww.kopp-verlag.de%2Fa%2Felektrosmog-tester-cm-sinus
https://c.kopp-verlag.de/kopp,verlag_4.html?1=40&amp;3=0&amp;4=&amp;5=&amp;d=https%3A%2F%2Fwww.kopp-verlag.de%2Fa%2Felektrosmog-tester-cm-sinus
https://www.pravda-tv.com/2021/12/tester-cm-sinus-elektrosmog-5g-mobilfunk-oder-wlan-in-ihrer-umgebung-messung-schafft-klarheit/
https://www.pravda-tv.com/2021/12/tester-cm-sinus-elektrosmog-5g-mobilfunk-oder-wlan-in-ihrer-umgebung-messung-schafft-klarheit/


EMF/RF/5G/IOUT Weller vs Weller, and the Many Faces of Evil – One of These 
Things is Not Like the Other 

EMF/RF/5G/IOUT Weller vs Weller und die vielen Gesichter des Bösen – eines dieser 
Dinge ist nicht wie das andere 

Der Blog „Zukunftsbewusstsein, was wollen wir sein“ erforscht den menschlichen 
Fortschritt in all seinen Facetten und stellt die Frage: Was wollen wir sein? „In der 
heutigen Zeit ist es wichtig, genau hinzuschauen … 
https://stop5ginternational.org/emf-rf-5g-iout-weller-vs-weller-and-the-many-faces-
of-evil-one-of-these-things-is-not-like-the-other/ 
 
 
Telecoms Provide 5G to More than 80% of Population; Plan to Expand Coverage 
in 2022 (Spain) 
Telekommunikation stellt 5G für mehr als 80 % der Bevölkerung bereit; Plan zur 
Erweiterung der Abdeckung im Jahr 2022 (Spanien) 
https://www.activistpost.com/2021/12/telecoms-provide-5g-to-more-than-80-of-
population-plan-to-expand-coverage-in-2022-spain.html 
Widerstand und Warnungen haben die 5G-Bereitstellung verlangsamt und/oder 

gestoppten, an anderen jedoch nicht. 
Das 5G-Netz von Masmovil erreicht 686 Städte in ganz Spanien 
Juan Pedro Tomás – 27. Dezember 2021 

Masomovil verwendet 80 Megahertz im 3,5-GHz-Band 
Der spanische Telekommunikationsanbieter Masmovil bietet derzeit 5G-Dienste in 

686 Städten in 40 Provinzen in ganz Spanien für die Kunden seiner Marke Yoigo an, 
teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. 
Laut Telekom sind bereits 54 % der Bevölkerung des Landes mit ihrer 5G-

Netzinfrastruktur versorgt. 
Der 5G-Dienst des Carriers wird über eine Kombination aus eigener Infrastruktur und 

einer Vereinbarung mit dem konkurrierenden Betreiber Orange angeboten. Masmovil 
verfügt derzeit über 80 Megahertz Spektrum im 3,5-GHz-Band für die Bereitstellung 

von 5G. 
Zu den Provinzen, in denen der Mobilfunkanbieter 5G anbietet, gehören Alicante, 

Almería, Asturien, Ávila, Barcelona, Cádiz, Cantabria, Córdoba, Granada, Huelva, 
Huesca, León, Lugo, Madrid, Málaga, Melilla, Murcia, Navarra, Ourense, Las Palmas, 

Pontevedra, La Rioja, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid, 
Zamora und Zaragoza. Seit September hat das Telekommunikationsunternehmen 

seine 5G-Infrastruktur in 133 Städten in ganz Spanien ausgebaut. 
Der Betreiber sagte auch, dass er in den kommenden Monaten die 5G-Infrastruktur 

weiter ausbauen will, um seine aktuelle Abdeckung zu erweitern. Das 
Telekommunikationsunternehmen stellte außerdem fest, dass sein 5G-Portfolio bereits 

über 30 Geräte umfasst. 
Im Oktober 2019 unterzeichnete Masmovil mit Orange Spanien eine Vereinbarung 
über Mobilfunk-, Glasfaser- und Breitbandtechnologien. Der Deal verschafft Masmovil 

dank einer Vereinbarung über den „virtuellen aktiven Sharing-Modus“ Zugang zum 
gesamten 5G-Netz von Orange Spanien, wodurch 5G an 4.500 Standorten bereitgestellt 

werden kann, die 35 % der spanischen Bevölkerung in 40 wichtigsten Städten 
abdecken, darunter Madrid, Barcelona, Valencia , Sevilla, Saragossa, Malaga und 

https://stop5ginternational.org/emf-rf-5g-iout-weller-vs-weller-and-the-many-faces-of-evil-one-of-these-things-is-not-like-the-other/
https://stop5ginternational.org/emf-rf-5g-iout-weller-vs-weller-and-the-many-faces-of-evil-one-of-these-things-is-not-like-the-other/
https://www.activistpost.com/2021/12/telecoms-provide-5g-to-more-than-80-of-population-plan-to-expand-coverage-in-2022-spain.html
https://www.activistpost.com/2021/12/telecoms-provide-5g-to-more-than-80-of-population-plan-to-expand-coverage-in-2022-spain.html
https://ehtrust.org/international-actions-to-halt-and-delay-5g/
https://ehtrust.org/international-actions-to-halt-and-delay-5g/
https://www.rcrwireless.com/author/jptomas


Bilbao. Orange wird bis Ende 2021 insgesamt 1.500 neue Standorte in Spanien 
einrichten. 

Der 5G-Deal zwischen Masmovil und Orange gilt bis 2028 und ist um weitere 5 Jahre 
verlängerbar. 

Rival Orange bietet bereits 5G-Dienste in 787 Städten in 38 Provinzen des Landes 
an. Nach Angaben des europäischen Betreibers erreicht seine 5G-Netzinfrastruktur 
bereits 52 % der spanischen Bevölkerung. 
Orange hatte angekündigt, dass sein 5G-Netz bis Ende 2022 90 % der spanischen 
Bevölkerung erreichen wird. 
 
 
Organizations in Denmark, Finland, Norway, and Sweden Request Protection 
from Wireless Technology 
Organisationen in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden beantragen Schutz 
vor drahtloser Technologie 
https://www.activistpost.com/2021/12/organizations-in-denmark-finland-norway-and-
sweden-request-protection-from-wireless-technology.html 
 
 

Die folgenden Meldungen hatte ich wohl schon gesendet 
Wahljahr bringt Parteien Millionen an Spenden – Grüne und FDP liegen vorn 

Im Bundestagswahljahr zeigen sich Unternehmen, Verbände und Einzelpersonen bei 
Spenden an die Parteien großzügig. Doch  

https://de.rt.com/inland/129225-wahljahr-bringt-parteien-millionen-an/ 
 

 
Die WELT: „Corona-Hilfen dürften auch in die Hände von Kriminellen und 

Oligarchen fließen“ 
Brüssel beginnt 2022 mit der Auszahlung der milliardenschweren Corona-Hilfen. Doch 
ein effektives Kontrollsystem, das verhindert, dass Gelder in falsche Hände gelangen, 
fehlt. Die Chefin des Haushaltskontrollausschusses im EU-Parlament macht dafür 
auch Deutschland verantwortlich. 
https://www.welt.de/politik/ausland/article235953576/Corona-Hilfen-duerften-auch-
in-die-Haende-von-Kriminellen-und-Oligarchen-fliessen.html 

 
 

Jörg Meuthen: Währungsexperiment muss geordnet beendet werden 
Zum 1. Januar 2022 jährt sich die Einführung des Euro-Bargelds zum zwanzigsten Mal. 

Prof. Dr. Jörg Meuthen, Bundessprecher der AfD und Leiter der AfD-Delegation im 
EU-Parlament, zieht Bilanz: "Der Euro war von Anfang an ein politisches Projekt, das 

nüchternen ökonomischen Gesetzmäßigkeiten zuwiderlief." 
https://www.afd.de/joerg-meuthen-20-jahre-euro-bargeld-dieses-

waehrungsexperiment-muss-geordnet-beendet-werden/ 
 

 
Zusätzliche Umverteilung und Enteignung durch Inflation 

Verlust der Kaufkraft trifft wiederum die Schwächsten am stärksten – ohne dass sie 
dazu etwas zu sagen haben. 

https://www.activistpost.com/2021/12/organizations-in-denmark-finland-norway-and-sweden-request-protection-from-wireless-technology.html
https://www.activistpost.com/2021/12/organizations-in-denmark-finland-norway-and-sweden-request-protection-from-wireless-technology.html
https://de.rt.com/inland/129225-wahljahr-bringt-parteien-millionen-an/
https://www.welt.de/politik/ausland/article235953576/Corona-Hilfen-duerften-auch-in-die-Haende-von-Kriminellen-und-Oligarchen-fliessen.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article235953576/Corona-Hilfen-duerften-auch-in-die-Haende-von-Kriminellen-und-Oligarchen-fliessen.html
https://www.afd.de/joerg-meuthen-20-jahre-euro-bargeld-dieses-waehrungsexperiment-muss-geordnet-beendet-werden/
https://www.afd.de/joerg-meuthen-20-jahre-euro-bargeld-dieses-waehrungsexperiment-muss-geordnet-beendet-werden/


https://www.infosperber.ch/wirtschaft/kapitalmarkt/zusaetzliche-umverteilung-und-
enteignung-durch-inflation/ 

 
 

Thilo Spahl beschreibt die unerwartete Entdeckung einer ZEIT-Redakteurin 
über die Herkunft vermeintlichen Ökostroms: 
Petra Pinzler, Redakteurin bei der ZEIT, hat eine Entdeckung gemacht: Ihr Strom ist 
gar nicht so grün, wie sie dachte. Oder wie er einmal war. Oder wie auch immer. 
Was ist geschehen? Frau Pinzler beobachtet einen „ziemlich verblüffenden 
Ökostromschwund“ und berichtet: „So kennzeichnete beispielsweise E.ON bis vor 
Kurzem 56 Prozent seines Strommixes als grün, jetzt sind es nur noch zehn Prozent. 
Bei EnBW waren es bisher 65 Prozent, heute sind es nur noch 23, bei Vattenfall waren 
es 66 Prozent, heute sind es noch 17 Prozent. Am stärksten schrumpfte der 
Ökostromanteil bei den Stadtwerken Kiel – von 60 auf vier Prozent. 
 Ist unser Strom gar nicht so grün, wie er aussieht? 
https://www.achgut.com/artikel/ist_unser_strom_gar_nicht_so_gruen_wie_er_aussieh
t 
 
 

Strompreise explodieren – Doomsday für die Elektromobilität? 
In den letzten Monaten mussten die Verbrenner-Fahrer empfindliche 

Preiserhöhungen für ihren Sprit in Kauf nehmen. Was jedoch den (un)glücklichen 
Elektromobilbesitzern droht, stellt alles bisher Vorstellbare in den Schatten: Die 

Strompreise auf den Strombörsen schossen in den letzten Monaten förmlich in die 
Höhe: Aus der im Artikel dargestellten Graphik ersieht man, dass der Baseload-Preis 

für Strom 
https://unser-mitteleuropa.com/strompreise-explodieren-doomsday-fuer-die-

elektromobilitaet/ 
 
 
Ernährung unter Özdemir: Für die einen Hanf, die anderen noch schlechteres 
Essen 
Jetzt haben wir einen grünen Landwirtschaftsminister, und er erklärt uns gleich, was 
wir zu essen haben. Wie meistens bei den Grünen ist Moral wichtiger als die 

Wahrnehmung der Wirklichkeit. Am Ende gibt es für die einen Hanf, für die anderen.. 
https://de.rt.com/meinung/129108-ernahrung-unter-ozdemir-fur-hanf/ 

 
 

Es wäre wichtig, die Produkte auf Gentech usw. zu prüfen 
Veganuary bricht Rekord: Mehr als 200 Unternehmen starten vegan ins neue 

Jahr 
Mit einer Rekordteilnahme des deutschen Einzelhandels, von Herstellern und der 

Gastronomie beginnt das neue Jahr vegan wie nie zuvor: Mehr als 200 Unternehmen 
präsentieren neue rein pflanzliche Produkte und Aktionen zum Veganuary 2022. Die 

globale Kampagne motiviert Menschen, als Neujahrsvorsatz eine pflanzenbasierte 
Ernährung auszuprobieren - und unterstützt alle Teilnehmenden während des 

Aktionsmonats mit umfangreichen Informationen und Rezepten 
https://vegconomist.de/food-and-beverage/veganuary-2022-2/ 

https://www.infosperber.ch/wirtschaft/kapitalmarkt/zusaetzliche-umverteilung-und-enteignung-durch-inflation/
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https://vegconomist.de/food-and-beverage/veganuary-2022-2/


 
 

Internationale Meldungen 
 

Das Video unten habe ich nebenher gefunden. Es ist eigentlich nichts Neues, aber viele 
Menschen wissen es offenbar immer noch nicht. Dass Stalin auch Millionen von 
russischen Menschen ermordet hat, steht ja schon seit Jahrzehnten fest. Er war ganz 
sicher eine der größten Bestien, die je auf der Erde gelebt haben.  
MASSENEXEKUTIONEN AN POLEN UND AUCH RUSSEN GINGEN NICHT AUF DAS 
KONTO DER NAZIS, WIE IMMER BEHAUPTET WURDE ‼ 
MASS EXECUTIONS OF POLES AND ALSO RUSSIANS WERE NOT ON THE 
ACCOUNT OF THE NAZIS ‼ 
https://www.bitchute.com/video/10GmgfmVCk9l/ 
Deklassifizierte Dokumente belegen dies! 
Es war STALIN! 
 
Vom vorletzten Jahr 
https://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article206986709/Massaker-von-
Katyn-So-liess-Stalin-Polens-Offiziere-toeten.html 

 
Eine sehr interessante Betrachtung 

Zielt der Umsturzversuch in Kasachstan auf die weltgrößten Uranvorräte? 
Die anhaltenden Proteste in Kasachstan haben wirtschaftliche Folgen: Die 

Weltmarktpreise für Uran sind um fast acht Prozent gestiegen. Auf Kasachstan 
entfallen mehr als 40 Prozent der Weltproduktion. Experten vermuten die 

Uranvorkommen auch als eine der möglichen Ursachen für eine westlich 
 

 
The Pentagon and CIA Have Shaped Thousands of Hollywood Movies Into 
Super Effective Propaganda 
Propaganda is most impactful when people don’t think it’s propaganda, and most 
decisive when it’s censorship you never knew happened. When we... The Pentagon and 
CIA Have Shaped... 
Das Pentagon und die CIA haben aus Tausenden von Hollywood-Filmen eine 

supereffektive Propaganda gemacht 
Propaganda ist am wirkungsvollsten, wenn die Leute nicht denken, dass es Propaganda 

ist, und am entscheidendsten, wenn es sich um eine Zensur handelt, von der Sie nie 
wussten, dass sie passiert ist.  

https://worldbeyondwar.org/the-pentagon-and-cia-have-shaped-thousands-of-
hollywood-movies-into-super-effective-propaganda/ 

 
 

CIA FOLTERTE DÄNISCHE WAISENKINDER ALS TEIL DES BERÜCHTIGTEN 
PROJEKTS MK-ULTRA 

https://tagesformat.wordpress.com/2021/12/30/cia-folterte-danische-waisenkinder-als-
teil-des-beruchtigten-projekts-mk-ultra/ 

1962 startete ein geheimes Forschungsprojekt, das von der CIA finanziert wurde. In 
einem Keller eines Städtischen Krankenhauses wurden 311 dänische Kinder, von denen 

https://www.bitchute.com/video/10GmgfmVCk9l/
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https://deref-gmx.net/mail/client/hjPLUVQZfJ8/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fde.rt.com%2Finternational%2F129490-zielt-umsturzversuch-in-kasachstan-auf-uranvorrat%2F%3Futm_source%3DNewsletter%26utm_medium%3DEmail%26utm_campaign%3DEmail
https://worldbeyondwar.org/the-pentagon-and-cia-have-shaped-thousands-of-hollywood-movies-into-super-effective-propaganda/
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https://tagesformat.wordpress.com/2021/12/30/cia-folterte-danische-waisenkinder-als-teil-des-beruchtigten-projekts-mk-ultra/
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viele in Waisenhäusern untergebracht waren, für eine Reihe von 
Forschungsexperimenten missbraucht. Laut einer neu veröffentlichten Dokumentation 

führte die CIA geheime Experimente an Hunderten von dänischen Waisenkindern 
durch, bei denen sie versuchten, sie  

 
 
Huthi-Bewegung beschlagnahmt saudisches Militär-Frachtschiff vor Küste des 
Jemen 
 
 
Meldungen von RT International, danke für die internationale Berichterstattung 
Man fasst es nicht 
Children in Mexico arm themselves to defend their people 
Youths in Ayahualtempa, Mexico, were seen armed with practice rifles marching the 
streets to demand that the government pay more attention to the lack of resources to 
combat violence. 
 
CSTO peacekeepers arrive in Almaty, Kazakhstan 
Peacekeepers are arriving in Kazakhstan for the second day running. The country's 

airports were until last week guarded by the Kazakh military – they have now been 
joined by Collective Security Treaty Organization forces. 

 
RT International Kanal 

https://www.bitchute.com/channel/DmYPimVufu4I/ 
 

 
Irakischer Dolmetscher: Die Verhaftung Saddam Husseins war eine 

Inszenierung 
https://de.rt.com/der-nahe-osten/129231-irakischer-dolmetscher-verhaftung-saddam-
husseins/ 
 
 
Vorbote des Krieges? – US-Aufklärungsflugzeug überfliegt erstmals Ostukraine 
zum Datensammeln 

Während die Ukraine die Hälfte aller ihrer Truppen zum Donbass zusammengezogen 
hält, hat am Mittwoch erstmals ein US-Spionageflugzeug die Ostukraine überflogen. 

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass dies in Vorbereitung einer Offensive Kiews 
gegen den Donbass geschieht. Dies berichtet das Magazin "RT DE". 

https://de.rt.com/europa/129201-vorbote-krieges-us-aufklarungsflugzeug-uberfliegt-
erstmals-ostukraine/ 

 
 

Tausende fliehen aus US-Städten vor schnell um sich greifenden Waldbränden 
(Videos) 

Im nördlichen Teil des US-Bundesstaates Colorado wurden tausende Menschen dazu 
aufgefordert, sich wegen schnell um sich greifender Waldbrände in Sicherheit zu 

bringen. Starke Winde hatten kleine Grasfeuer angefacht. Hunderte Gebäude sollen 
zerstört worden sein 
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Dazu auch dies. Es stinkt zum Himmel, was auch hier wieder zu sehen ist.  

WHO OWNS THAT (UNTOUCHED) HOUSE LEFT STANDING AFTER THE 
MARSHALL, COLORADO NEW YEARS EVE FIRENADO? 

https://www.bitchute.com/video/469XgS2xSnUQ/ 
The drone footage coming from the New Years Eve wildfire in Colorado looks the exact 
same as the wildfires that previously attacked Fort McMurray, Alberta, Santa Rosa, 
California, Paradise, California and more recently at Lytton, British Columbia where 
the fire comes in like a holy terror and burns everything down to a crisp including the 
kitchen sink. Are these 'wildfires' natural or is there something more sinister behind 
them? 
what the hell.... how are the trees still standing 
Die Drohnenaufnahmen vom Silvester-Lauffeuer in Colorado sehen genauso aus wie 
die Waldbrände, die zuvor Fort McMurray, Alberta, Santa Rosa, Kalifornien, Paradise, 
Kalifornien und in jüngerer Zeit in Lytton, British Columbia, angriffen, wo das Feuer 
wie ein heiligen Schrecken und brennt alles bis auf die Küchenspüle knusprig nieder. 
Sind diese „Lauffeuer“ natürlich oder steckt etwas Unheilvolleres dahinter? 
was zum Teufel....wieso stehen die Bäume noch 
 

 
Das ist wieder typisch: eine der höchsten Inflationsraten in der EU, massenhaft Armut, 

aber  
Spain approves the creation of the Spanish Space Agency 
https://www.euroweeklynews.com/2022/01/05/spain-approves-the-creation-of-the-spanish-space-agency/ 

The Spanish Space Agency has been approved by the Government The Government of Spain, on 

Monday, January 3, approved the creation of the Spanish Space Agency. This will be 
part of the 2021 National Security Strategy. The publication that appears in the Official 

State Gazette gives almost no details about the organisation, but it does... 
Die spanische Weltraumorganisation wurde von der Regierung genehmigt Die 

spanische Regierung hat am Montag, den 3. Januar, die Gründung der spanischen 
Weltraumorganisation genehmigt. Dies wird Teil der Nationalen Sicherheitsstrategie 
2021 sein. Die im Staatsanzeiger erscheinende Veröffentlichung gibt fast keine Details 

über die Organisation, aber sie... 
 

 
SCHWERE VORWÜRFE GEGEN PAPST BENEDIKT - PÄDOKRIMINALITÄT 

https://www.bitchute.com/video/4uvGMAl88UAO/ 
 

 
sehr interessante 7-teilige Artikel-Serie zu Satanismus etc.  

Leider kann ich keine Auszüge kopieren 
https://critical-news.de/satanismus-teil-1-aktuelle-bedeutung-und-erste-einordnung/ 

 
 

Hierzu ist anzumerken, dass dies allesamt nicht belegbare Aussagen sind. Was jedoch 
klar ist, ist, dass sehr vieles in unserer und ganz allgemein in der Geschichte gefälscht 

wurde.  
WARUM WIR SILVESTER FEIERN 
https://www.bitchute.com/video/JEobMqAize8e/ 
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Nun sind aber Tag und Stunde dieses Feiertages und das Feuerwerk nicht 
ausschließlich auf Papst Silvester zurückzuführen. Auch stimmt die Anekdote nicht 

ganz: Die Assoziation des Jahresendes mit dem Namen Silvester (dt. Waldmensch, von 
lateinisch silva Wald) geht auf das Jahr 1582 zurück. Damals verlegte die 

Gregorianische Kalenderreform den letzten Tag des Jahres vom 24. Dezember auf den 
31. Dezember, den Todestag von Silvester I. († 31. Dezember 335). Silvester folgte am 31. 
Januar 314 Miltiades als Papst nach. Sein Name wurde 813 in den Heiligenkalender 
aufgenommen. Nach ihm wurde der hl. Marcus Papst. 
 
Nach einer frühmittelalterlichen Legende soll Papst Silvester den kranken römischen 
Kaiser Konstantin den Großen vom Aussatz geheilt und getauft haben. So 
dokumentiert es die Konstantinische Schenkung, eine gefälschte Urkunde, deren 
Entstehung man in der Mitte des 8. Jahrhunderts (um 754, nach der Salbung der 
Karolinger zu fränkischen Königen) vermutet. Verbreitet wurde die Legende in der 
mittelalterlichen Legenda Aurea des Jacobus de Voragine. Zum Dank für die Heilung 
soll Papst Silvester von Konstantin das sogenannte Patrimonium Petri, das die 
Grundlage des späteren Kirchenstaates bildete, als Geschenk erhalten haben. Kaiser 
Konstantin hatte allerdings bereits 313 in der Mailänder Vereinbarung den Christen das 
Praktizieren ihres Glaubens erlaubt und getauft wurde er auf dem Totenbett von 

Eusebius von Nikomedia. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Silvester_I. 

Der Preis für Konstatins "Großzügigkeit" den Christen gegenüber war die Verlegung 
des biblischen heiligen Ruhetages vom Sabbat (7. Tag der Woche, Saturntag, 

engl. saturday) auf den Sonntag (1. Tag der Woche, Sonnentag, eng. sunday).  So 
entstand, daß der Mittwoch nicht mehr die Mitte der Woche darstellt, die er davor 

noch darstellte, als der Sonntag noch der erste Tag der Woche war. (Mittwoch, Mitte 
der Woche, Merkurtag, frz. mercredi). Hinter dieser Maßnahme dürfte m. E. jedoch 

sehr viel mehr die katholische Kirche selbst gestanden haben, deren theologische- 
besitzrechtliche und Kulturmanipulationen ganze Bibliotheken füllen könnten. Und 
fast immer ging es um Macht. Eigentlich ein sehr irdisches Thema. 
 
 
Das Sibiu-Manuskript: Die Technologie der Weltraumraketen wird in einem 
500 Jahre alten Text erwähnt 

Die Idee zu wissen, dass die Gegenwart vor Jahren vorhergesagt worden war, war 
schon immer ein treibender Gedanke. Was wäre, wenn es solide Beweise dafür gäbe, 

dass ein Beispiel für eine Vorhersage von Vergangenheit zu Gegenwart wahr sein 
könnte und dass es in alten Schriften geschrieben steht, die ... 

https://www.pravda-tv.com/2021/12/das-sibiu-manuskript-die-technologie-der-
weltraumraketen-wird-in-einem-500-jahre-alten-text-erwaehnt/ 

 
 

"Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche 
versucht werden." 

Hermann Hesse 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Silvester_I
https://www.pravda-tv.com/2021/12/das-sibiu-manuskript-die-technologie-der-weltraumraketen-wird-in-einem-500-jahre-alten-text-erwaehnt/
https://www.pravda-tv.com/2021/12/das-sibiu-manuskript-die-technologie-der-weltraumraketen-wird-in-einem-500-jahre-alten-text-erwaehnt/

