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Angst?
Masken?
PCR?
Viren?
Statistiken?
Impfen?

Welche Fakten haben wir?



ANGST !Krankheit 
!Tod
!Strafe
!Ausgestoßen sein

" F ace it Schau hin!
" E valuate Prüfe!
" A ct Handle!
" R eleax Entspanne!

" N icht

" G eprüfter

" S ituationen +

" T atsachen

" A nnahmen



SARS-CoV-2 „Corona“ Covid 19 (Krankheit)?

" Sars-Cov-2 wurde nicht „entdeckt“, sondern rekonstruiert
" aus Bruchstücken von gefundener RNA (Ribonukleinsäure) 

zusammengesetzt 
" und die Lücken mithilfe von Computermodellen aufgefüllt. 

" Bis heute wurde weltweit kein vollständiges, intaktes und 
replikationsfähiges –

" „lebendes“ Virus  (Viren technisch gesehen nicht „lebendig“) 
Sars-Cov-2 entdeckt,

" isoliert und analysiert



SARS-CoV-2 „Corona“ Covid 19 (Krankheit)?

" Rekonstruktion entsprach keinem Bild der bekannten

Corona-Familienmitglieder, demnach ging man von einer

" „Neuentdeckung“ aus

" gentechnische Rekonstruktion als „Nachweis“ 

" „Henle-Koch'schen Postulate“ als Erregernachweises nicht erfüllt

" Sars-Cov-2 ist eine immer noch unbewiesene Theorie,
ein theoretisches Modell ! funktionierender Impfstoff ???



SARS-CoV-2 „Corona“ Covid 19 (Krankheit)?!

" Covid-19 ist laut Robert Koch-Institut 
(RKI) klinisch durch „respiratorische 
Symptome jeder Schwere“ definiert

" Leichter Schnupfen

" Niesen

" Husten

" Fieber

" Kratzen im Hals

" Juckende Nase

" Lungenentzündung

" grippale Infekt

" Lungenentzündung

" Erkältung

„Killervirus“ verursacht bei acht von zehn „Infizierten“ 
rein gar nichts und beim Rest ein Symptombild ähnlich 
der Grippe. Lediglich bei einem winzigen Bruchteil 
verläuft die — wiederum grippeähnliche - Symptomatik 
schwer, auch das deckt sich mit der saisonalen Grippe!



Virus?



Pandemie – Epidemie

Epidemie ist eine Vermehrung des Bestandes an Erkrankten/Betroffenen sowie wenn
eine dynamische Ausbreitung einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit über mehrere Länder in der Bundesrepublik 
Deutschland droht oder stattfindet.

Bei einer epidemischen Lage können die medizinischen und personellen Ressourcen bis zur Erschöpfung 
ausgelastet sein. Bei einer angemessenen Planung müssen Aktionspläne berücksichtigt werden, die 
die Morbidität und Mortalität der Allgemeinbevölkerung minimieren und gleichzeitig den angemessenen Einsatz 
medizinischer und menschlicher Gesundheitsressourcen maximieren.

Unter die Definition einer epidemisch bedeutsamen Lage (biologischen Ursprungs) fallen nach dem RKI folgende Ereignisse: 
Das Auftreten von Infektions- bzw. Krankheitsfällen (Inzidenzen) bedrohlich übertragbarer Krankheiten an einem bestimmten 
Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt, die über das zu erwartende Maß hinaus gehen.

Die Epidemische Lage von nationaler Tragweite ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Für diesen Begriff gibt es 
keine Legaldefinition in den infektionschutzrechtlichen Begriffsbestimmungen des § 2 IfSG. Die Feststellung einer 
epidemischen Lage von nationaler Tragweite trifft der Deutsche Bundestag.

Pandemie (von altgriechisch pan ‚gesamt, umfassend, alles' und dēmos ‚Volk') bezeichnet eine „neu, aber zeitlich begrenzt 
in Erscheinung tretende, weltweite starke Ausbreitung einer Infektionskrankheit mit hohen Erkrankungszahlen und i. d. R. 
auch mit schweren Krankheitsverläufen.



Maßnahmen bei Infektionen der Atemwege

Hände schütteln Niesen Bei Fieber und 
Husten zu Hause 
bleiben

Krankheitszeichen
Husten, Schnupfen, 
Halskratzen und 
Fieber

Gründlich Hände 
waschen

Abstand halten

WHO: KEINE überprüfte 
Evidenz einer Übertragung 
durch Aerosole

Sars-CoV2 ist evtl. eine 
Tröpfcheninfektion und 
keine, die über die Luft 
übertragen wird!
Aerosolfroscher behaupten 
genau das Gegenteil.

Studie Prof. Streek: 

Keine Schmierinfektionen nachgewiesen:
ZDF / Markus Lanz: „Wir waren in einem 
Haushalt wo viele hochinfektiöse Menschen 
gelebt haben und trotzdem haben wir kein 
lebendes Virus von irgend einer Oberfläche 
bekommen.“



Masken

Stoff - Medizinische Masken - FFP 2/3

" Besonders für Kinder und Jugendliche schädlich!

" Schutzmasken im Dauergebrauch: Bakterien- und Pilzschleudern! 
(nach ½ Stunde!)

" Rückatmung erhöht: Kohlendioxid und Stickoxide im Blut steigen

" Sauerstoffgehalt sinkt (Lebensfunktion für alle Teile des Körpers, Gehirn!)

" Belüftung der Lunge reduziert ! Lungenerkrankungen

" Masken können keine „Viren“ zurückhalten



PCR-Test

Invasive Schnelltests 
sind gefährlich!

" Im „Umlauf“ ist der RT-PCR-Test, nicht das „Virus“ .
Fällt der Test „posiVv“ aus, wird von einer „InfekVon“ gesprochen! (Falsch-posiVve-Rate!)
Diese Aussage ist wissenschaZlich unzulässig.

" Alle im Markt befindlichen Tests zeigen kreuzpositive Reaktionen mit anderen 
„Viren“ an, zum Teil auch auf Tierviren und Grippeerreger
Folglich: In solchen Fällen besteht keine Infektion mit Sars-Cov-2

" PCR-Testverfahren ist ein Schwellenwert-Test, der Schwellenwert wird als 
Ct-Wert (Cycle Threshold, Schwellenwertzyklus) angegeben
PCR-Test kann keine valide Aussage zum Vorhandensein „Corona Virus“ treffen

" Für den Ct-Wert gibt es keine wissenschaftliche Grundlage und 
keinerlei Vorgabe: er ist willkürlich
Test kann keine Infektion mit „Covid-19“ diagnostizieren

" Vielzahl unterschiedlicher Tests weltweit! Keine Ct-Wert Regelung!



SARS-CoV-2 „Corona“ - Statistiken
Relationen!

Keine 
übermäßig 
tödliche 
Krankheit!



SARS-CoV-2 „Corona“ - Sta4s4ken
Tests –PCR positiv



SARS-CoV-2 „Corona“ - Statistiken
" Positive Test und Maßnahmen



SARS-CoV-2 „Corona“ - Statistiken
" Sterbezahlen 2016 -2020



SARS-CoV-2 „Corona“ - Statistiken
" Auslastung Krankenhausbetten



SARS-CoV-2 „Corona“ - Sta4s4ken
" "3. Welle“



SARS-CoV-2 „Corona“ Herdenimmunität
Definition 2009 —> “Herdenimmunität ist der indirekte Schutz vor einer 
Infektionskrankheit, der eintritt, wenn eine Population entweder durch eine Impfung 
oder eine durch eine frühere Infektion entwickelte Immunität immun ist”.

Definition 2020 —> "Die Herdenimmunität wird erreicht, indem Menschen 
vor einem Virus geschützt werden, nicht indem sie sich diesem Virus 
aussetzen.“

Die WHO hat am 13. November 2020 ihre Definition der Herdenimmunität 
dahingehend geändert, dass diese nur noch über eine Impfung und nicht 
mehr vermittels einer durchgemachte Infektion erreicht werden kann.

Eine Herdenimmunität existiert nicht, sie ist eine These. 
Sie funktioniert nicht bei Kenntnis der Biologie, aber was noch 
interessanter ist, die Herdenimmunität funktioniert nicht einmal im 
Narrativ der Impfgläubigen.



SARS-CoV-2 „Corona“ Mutationen / Mutanten ? (genetisch verändertes Lebewesen)
Behauptete Mutationen von krankmachenden Viren sind nichts anderes, als das neue Sequenzieren
von vielen kurzen Gensequenzen.

Mutationen:
+ Abstrich wird entnommen,
+ ein kleiner Teil des behaupteten Virusgenom wird sequenziert. 
+ Da der Körper ständig neue Gensequenzen erzeugt, werden immer kleine Abweichungen
der vorherigen Sequenzierung analysiert.

+ Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen gesunden oder kranken Menschen handelt. Die
Veränderungen werden immer gefunden.

Virologen und Bio-InformaNker können jeden Tag neue MutaNonen behaupten, da der Körper ständig 
neue Gensequenzen erzeugt. 

Würde man von dir an zehn aufeinanderfolgenden Tagen geneNsches Material entnehmen, würde man 
zehn "MutaNonen" feststellen.

Daher gibt es bis heute bereits über zig tausende behauptete MutaNonen zum SARS-CoV-2, einige davon 
werden dann einfach als "gefährlich“ behauptet❗



SARS-CoV-2 „Corona“ 



SARS-CoV-2 „Corona“ Inzidenz

Hat eine Gemeinde 1.000 Einwohner, braucht man nur ein einziges posiHves Testergebnis – eines 

nicht validierten Tests! – pro Woche und man hat einen Inzidenzwert von 100.

Sind es zwei, ist der Ort ein Hotspot! 

Dann sind alle ausgedachten Maßnahmen gerechferVgt – inklusive das entziehen unser 

Grundrechte – auch wenn KEINER Symptome hat = alle gesund sind!

Inzidenz ist ein Begriff aus der medizinischen Statistik. Der Inzidenzwert beschreibt die Anzahl an neu 
auftretenden Erkrankungen innerhalb einer bestimmt großen Personengruppe (10.000) während eines 
bestimmten Zeitraums (7-Tage)

Der Inzidenzwert sagt nichts über die gesundheitliche Lage im Land aus, sondern erfasst werden nur (falsch) 
positive Testergebnisse. Damit kann man uns aufgrund der anlasslosen Massentestungen beliebig lange im 
Lock down halten.



SARS-CoV-2 „Corona“ Inzidenz



Impfung
mRNA = messenger-RNA ist eine einzelsträngige Ribonukleinsäure (RNA), die 
genetische Information für den Aufbau eines Proteinstrangs trägt.
mRNA-Impfung ist eine noch nie zuvor zugelassene Technik, ein gentherapeutischer 
Eingriff in den Menschen mit Notzulassung und unter Haftungsausschluss (gilt 
solange Epidemische Lage von nationaler Tragweite erklärt wird!)

Bundeskanzlerin am 19. März im Anschluss an den sogenannten »Impfgipfel: 
»Alle Impfstoffe haben eine bedingte Zulassung. Im Laufe dieser bedingten 
Zulassung sammeln wir zum ersten Mal Erfahrungen hinsichtlich der Frage: Was 
passiert, wenn dieser Impfstoff für Millionen von Menschen angewandt wird?«

Doch wovor soll bei Gesunden der Impfstoff schützen? 
Vor der Krankheit? Welcher?
Vor einem schweren Krankheitsverlauf? Davor, andere anzustecken? 

Führen diese unausgereiZen, im Feldversuch an Millionen von Menschen 
getesteten Impfstoffe, die den geltenden wissenschaZlichen Standards absolut nicht 
entsprechen, zu einer millionenfachen vorsätzlichen Körperverletzung?



" Von den Impfungen wird erwartet, dass sie Antikörper gegen 
Spike-Proteine von SARS-CoV-2 hervorrufen. Spike Proteine 
enthalten aber auch unter anderem Syncytin-homologe 
Proteine, die bei Säugetieren, wie dem Menschen, wesentliche 
Voraussetzung für die Ausbildung der Plazenta darstellen. Es 
muss unbedingt ausgeschlossen werden, dass ein Impfstoff 
gegen SARS-CoV-2 eine Immunreaktion gegen Syncytin-1 auslöst, 
da ansonsten Unfruchtbarkeit von unbestimmter Dauer bei 
geimpften Frauen die Folge sein könnte.

Impfung

" In den mRNA-Impfstoffen von BioNTech/Pfizer ist 
Polyethylenglykol (PEG) enthalten. 70% der Menschen bilden 
Antikörper gegen diesen Stoff aus - das bedeutet, viele 
Menschen können allergische, möglicherweise tödliche 
Reaktionen auf die Impfung entwickeln.



" Die Bildung sogenannter "nicht-neutralisierender 
AnRkörper" kann speziell dann, wenn der Proband 
nach der Impfung mit dem echten, "wilden Virus“ 
konfronRert ist, zu einer überschießenden 
ImmunreakRon führen. 

Impfung

" Diese sogenannte antikörperabhängige 
Verstärkung, ADE, ist z.B. lange aus 
Experimenten mit Corona-Impfstoffen bei Katzen 
bekannt. Im Verlauf dieser Studien sind alle 
Katzen, die die Impfung zunächst gut vertragen 
hatten, gestorben, nachdem sie sich mit dem 
wilden Virus infiziert hatten.



Die meisten Leute haben keinerlei Probleme damit, 
einerseits zwar in ca. 1-2 Prozent aller Fälle dauerhafte, 
ernsthafte und sogar tödliche Nebenwirkungen nach der 
Corona-Impfung in Kauf zu nehmen, 
aber andererseits im Falle des Virus an sich eine 
Sterblichkeit von 0,23 Prozent als inakzeptable Katastrophe 
aufzublasen. 

Impfung



Impfung



Impfung



Impfung



Impfung
Ct. Zyklen bei nicht GeimpVen
30+

Ct. Zyklen bei nicht Geimpften
< 30

CDC Anordnung:



Impfung
Eine Analyse der in der EMA-Datenbank erfassten 
Meldungen von ArzneimiSelnebenwirkungen in 
Europa im Zeitraum April 2020 bis März 2021 
zeichnet ein ausgesprochen alarmierendes Bild

Die EMA meldet 354.177 
Verdachtsfälle durch die COVID 19 
Impfungen

Was Kritiker der mit aller Gewalt 
forcierten Impfkampagne schon 
lange befürchtet haben, ist nun 
eingetreten. 

Die EMA, also die Europäische 
Arzneimittel-Agentur (European 
Medicines Agency) meldet mit 
Datum 27.4.2021 insgesamt 
354.177 Verdachtsfälle nach 
COVID 19 Impfungen für den 
Europäischen Wirtschaftsraum.

Wir können davon ausgehen, dass 
die Dunkelziffer noch weit höher 
ist. 

WHO bei VigiAcess:
4.623 Tote;
154 Seiten Nebenwirkungen

19.916 Augenkrankheiten

1.268 Fälle bei Kindern bis 17



Impfung



Impfung
Bieten Impfungen wirklich umfassenden Schutz vor gefährlichen 
Krankheiten? Impfen gilt als das Beste, was die moderne Medizin zu 
bieten hat. Doch immer mehr Indizien und Beweise zeigen: Die 
Gefahren, vor denen Impfungen schützen sollen, stehen in keinem 
Verhältnis zu ihren Nebenwirkungen.

Besonders auffallend ist das bei Kindern. In Deutschland wuchs die 
Anzahl der Impfdosen im 1. Lebensjahr seit 1976 von 6 auf 34!
Parallel dazu explodierte die Anzahl chronischer Erkrankungen bei 
Kindern: Rheuma, Krebs; vor allem aber Allergien, Infektanfälligkeit 
und Verhaltensauffälligkeiten wie AD(H)S.

Ursache sind die Zusatzstoffe in den Impfungen, vor allem die 
Aluminium-Verbindungen.

Umgerechnet aufs Körpergewicht enthält eine Säuglingsimpfung 
das 23-fache an Aluminium, wie ein Impfstoff für Erwachsene!

Schutz?

! Masernimpfungen verhinderten Ausbrüche nicht!



Impfung
„Ich will es zwar nicht, aber ich muss mich leider impfen lassen.“
Was kann ich davor / danach nehmen, um die Impfung auszuleiten?“ 

Die Wahrscheinlichkeit dass Nährstoffe, die das Immunsystem stärken 
und die Entgiftung ankurbeln war bisher groß und Ausleitungen z.B. 
mit D3, Zink, Vitamin C, Silizium Plus, Urkraft, Zistrosen Tee etc. haben 
oft funktioniert. Trotzdem gab es bisher noch „Impfschäden“.

Diese neue „Impfung“ ist ein Menschenexperiment. Da werden 
Substanzen und Technologien eingesetzt, bei denen auch der aller 
kompetenteste Gesundheitsberater, EntgiVungscoach oder spiritueller 
Lehrer NICHT WISSEN KANN, wie dieser Eingriff langfrismg wirkt!!!

DU MUSST GAR NICHTS! Du kannst diese Impfung ablehnen und 
lebst mit den Konsequenzen. Du gehst erwachsen mit dieser 
Situation um. Eine Scheinsicherheit, Angst nicht mehr dies oder 
das machen zu können („Erpressung“!) sollte niemals ein Grund 
sein, gegen deinen Körper zu handeln. Wenn du es doch tust, ist 
das DEINE Verantwortung und auch mit diesen Konsequenzen 
musst du leben oder  - sterben.

Ausleitung?



Impfung
Was passiert in den Energiekörpern und vor allem in Ihrer Seele nach 
der "Impfung"? Aussagen einer französischen Heilerin:

„…Als ich mit der Behandlung begann, bemerkte ich sofort die Veränderung, sehr 
schwere Energie, die von ihren feinstofflichen Körpern ausging. Das Unheimlichste 
war, als ich am Herzchakra gearbeitet habe, ich habe mich mit ihrer Seele 
verbunden, also sie war vom physischen Körper losgelöst, sie hatte keinen Kontakt 
und es war, als ob sie in einem Zustand der totalen Verwirrung schwebte. Eine 
Beschädigung des Bewusstseins, das den Kontakt mit dem physischen Teil verliert, 
also mit unserer biologischen Maschine, es gibt keine Kommunikation mehr 
zwischen ihnen. 
Während der Behandlung erzählte mir diese Seele, dass sie den Körper nicht mehr 
spüre und den Eindruck habe, in einem tiefen Unwohlsein zu schweben. Die Energie, 
mit der ich arbeitete, die Energie ihres Energiefeldes, war sehr schwer, und man 
konnte diese Substanzen spüren, die sehr belastend für die feinstofflichen Körper 
sind. Ich setzte die Behandlung fort, indem ich Licht zum Herzchakra, also zur Seele 
der Person, schickte, aber es schien, dass die Seele kein Licht, keine Frequenz oder 
Energie mehr empfangen konnte. … Die Seele ist nicht mehr in der Lage, die drei 
Körper zu verwalten, ihren Inkarnations- und Evolutionsprozess fortzusetzen, eben 
weil dieser Kontakt unterbrochen wurde."

Auswirkungen?



Impfung

Pfizer: Durch Einatmen oder Hautkontakt mit 
einer geimp[en Person kann die Krankheit 
durch Spike-Protein-Erreger auf 
Nichtgeimp[e übertragen werden.

"Kann der Ungeimp[e vom Geimp[en krank
werden?“

Der Impfstoff produziert viele Billionen 
Parakel von Spike-Proteinen. Der Geimp[e 
kann einige dieser Parakel an enge Kontakte 
abgeben. Die Parakel haben die Fähigkeit, 
eine Entzündung & Krankheit zu erzeugen"

Auswirkungen?

"Selbstanzeige", genannt "Rote Hand"-Warnung“

bei Johnsen&Johnsen  und AstraZeneca

(gefährlichen Blutkrankheit)



Geimpfte
vs.

Ungeimpfte



 

Impfung??? Nein Danke!
Ich gehöre zur Kontrollgruppe!



Selbst informieren – Punkte verbinden – selber denken



Selbst informieren – Punkte verbinden – selber denken



Ich entbinde die Bundesregierung – „Mutti“– von ihrer selbst ernannten Pflicht, 

mich vor einem nicht existierenden Virus, genannt Covid-19, „schützen“ zu 

müssen und 

übernehme JETZT volle Selbst - ver - antwort - ung  für 

MEIN Leben!

Aus Liebe zu mir und in vollem Vertrauen in meinen biologischen Körper, 

samt eingebautem Immunsystem

als Ausdruck des Göttlichen in mir.

Selbst informieren – Punkte verbinden 
– nichts glauben – selber denken

NOW!
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