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mRNA- & Vektor-Infos

Es ist keine Impfung!
„Genimpfstoff”-Menschenversuche: Was du wissen musst!
Grundsätzliche Überlegung: Warum sollte man sich gegen ein Virus impfen lassen, das bei ca. 99 % der
Menschen keine oder höchstens moderate, grippeähnliche Symptome erzeugt? Warum impfen, wenn
es nachgewiesen unmöglich ist, damit eine geringere Sterblichkeit oder eine weniger schwer verlaufende
Erkrankung zu erreichen?
Denkanstoß: Kennst du jemanden, der „mit oder an“ einem Autounfall gestorben ist – absurde Frage, oder?
Es lohnt sich, darüber nachzudenken, warum seit Monaten nur die Rede von Toten „mit oder an“ Corona ist...!
Unser Anliegen: Da die allermeisten Mainstream-Medien fahrlässig Risiken, Nebenwirkungen und Todesfälle verschweigen und stattdessen ganzseitige Werbeanzeigen für den fragwürdigen Stoff drucken, ist es
uns ein menschliches Anliegen, über die andere Seite aufzuklären!

VORWEG-INFO:
Arte-Doku „Die Profiteure der Angst“ von 2009 zur Schweinegrippe – frappierende Parallelen zu heute:
Globaler Fehlalarm, völlig übertriebene Panikmache, Milliardengeschäft für Pharmaindustrie, Milliardenverlust für Steuerzahler, 700 Impfschäden (Narkolepsie, die Menschen kippen mitten im Satz einfach um,
unheilbar!), die damals ebenfalls im Schnellverfahren hergestellten Impfstoffe mussten zum allergrößten
Teil für ebenfalls Millionen von Euro wieder vernichtet werden!
https://rumble.com/ve3puf-die-profiteure-der-angst-arte-doku-von-2009-zur-schweinegrippe.html

17.10.2020 Berliner Zeitung
Metastudie von Prof. Dr. John Ioannidis, Stanford-Universität: Sterblichkeit „mit oder an Covid19“ sehr
wahrscheinlich unter 0,2 Prozent (das ist sogar geringer als die Sterblichkeit an Grippe!)
https://www.berliner-zeitung.de/gesundheit-oekologie/forscher-corona-sterblichkeit-betraegt023-prozent-li.111917
Direktlink zur Studie (PDF-Dokument):
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

01.02.2021 Kla.TV
Offener Dialog zu Impfschäden und -risiken dringend nötig! Sammlung einiger Nebenwirkungsund Todeszahlen der letzten Zeit.
https://www.kla.tv/18038
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02.03.2021 Corona-Blog
Programmierer Martin Adam hat „unsichtbare“ Daten des RKI extrahiert und
ausgewertet: In vielen Landkreisen hat die Altersgruppe 80+ – d.h. die Menschen, die als erste „geimpft“ wurden und werden – eine stark erhöhte Sterblichkeit seit Beginn dieser „Impfungen“. Im Zeitraum der beiden Monate
seit „Impf“beginn ist die Zahl der Verstorbenen fast überall mindestens
so hoch wie im gesamten Jahr 2020! In 51 Landkreisen sind es viermal, in
22 Landkreisen sogar sechsmal mehr Tote. Betrachtet wurden immer die
Verstorbenen „mit oder an“ Corona – das bedeutet, wie wir wissen: jene
mit positivem PCR-Test.
https://corona-blog.net/2021/03/02/dramatischer-anstieg-der-todesfaelle-unter-senioren-seit-beginn-der-corona-schutzimpfungen/
Auf der Website findet man zudem eine extrem große, immer wieder aktualisierende, Sammlung von Medienberichten zu Toten, Corona-Ausbrüchen
und Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Covid-„Impfung“.
https://corona-blog.net/tote-im-zusammenhang-mit-der-covid-impfung/
Februar 2021, YouTube
Die österreichische Krankenschwester Kiana hat sich impfen lassen und zeichnet im Video-Tagebuch
ihre Nebenwirkungen auf (Fieber, Erschöpfung, schlaflose Nächte…) – obwohl sie überzeugt von der
Sinnhaftigkeit war, ging es ihr von Tag zu Tag schlechter.
https://www.youtube.com/channel/UCD3OOZHp9Zoqw3TFmBd1l3g
23.02.2021 Epoch Times, Interview mit Dr. Reiner Fuellmich
Die Covid-19-Injektionen sind ein „russisches Roulettespiel”. Unerforschte Wirkstoffe, unerwähnte Nebenwirkungen: Über die auch unter Ärzten und Wissenschaftlern umstrittenen mRNA-Technologien und deren
schwere Folgen sprach Epoch Times mit dem bekannten Juristen Dr. Reiner Fuellmich: „Es geht nicht um
Gesundheit, es geht um das glatte Gegenteil!“
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/dr-reiner-fuellmich-die-covid-19-injektion-einrussisches-roulettespiel-a3454136.html
Info-Flyer von Prof. Dr. Sucharit Bhakdi & Prof. Dr. Stefan Homburg
Gut verständliche Erklärungen der beiden Experten zur Sinnlosigkeit und zu den Risiken der im Eilverfahren
und ohne Haftung teilzugelassenen „Impfstoffe“.
https://www.bglstehtauf.de/IST-DIE-IMPFUNG-SINNVOLL_FLYER.pdf

Die mRNA-Spritzen sind keine Impfung, wie man sie kennt, sondern ein Gen-Experiment mit völlig
ungewissem Ausgang!
15-minütiger Zusammenschnitt aus einer Sitzung des Corona-Untersuchungsausschusses mit verschiedenen
Experten unter Leitung des Anwalts Dr. Reiner Fuellmich: Im Video erklärt die Zellbiologin Dr. Vanessa
Schmidt-Krüger Inhaltsstoffe und direkte, hoch toxische Reaktionen auf die mRNA-Spritze in Muskel-,
Leber- und anderen Körperzellen. Es handelt sich um erste Untersuchungsergebnisse – Prädikat: „enorm
wichtig zu wissen“.
https://rumble.com/ve3mnp-corona-ausschuss-erklrung-impfung.html
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03.01.2021 Professorin Dolores Cahill
Irische Molekularbiologin und Immunologin Prof. Dolores Cahill: „Warum die Menschen beginnen
werden, ein paar Monate nach der ersten mRNA-Impfung zu sterben“
Kurz-Info: Die mRNA-„Impfung“ gegen SARS-CoV-2 erzeugt genetisch veränderte Zellinformation, es erfolgt
eine Immunreaktion auf neuerlichen Kontakt mit Coronaviren aus der normalen Umgebung – die Antikörper erkennen diese sowie die in den Zellen über die mRNA eingelagerten Virus-Bruchstücke und attackieren
Zellen und ganze Organe. Zytokinsturm, septischer Schock und komplettes Organversagen, Tod innerhalb
von etwa zehn Tagen.
https://brandnewtube.com/watch/sfK2lFUVeYySRqH
Im Video gezeigte Studie: „Versuchspersonen der Impfung müssen darüber informiert werden, dass hohe
Risiken bestehen, dass Covid-19-,Impfstoffe’ einen schweren Verlauf der klinisch bestätigten Krankheit
hervorrufen!“
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33113270/

10.01.2021 Uncut News
Kurz-Info: Es ist keine Impfung, sagt der britische Mediziner Andrew Wakefield, es ist genetisches
Engineering und lässt sich nach der Injektion nie wieder stoppen!
Kurzfassung: Die körpereigene DNA verwendet Messenger-RNA zur Kommunikation zwischen Gen und Protein. Das Immunsystem entwickelt auf das jeweilige Protein eine Immunantwort, nicht auf die RNA.
Das tut ein mRNA-„Vakzin“ nicht! Es muss in Protein verwandelt werden, sonst erzeugt es keine Immunantwort! Das soll in den eigenen Körperzellen passieren – theoretisch.
Messenger-RNA-Vakzin ist genetisches Engineering: Es transportiert genetisches Material von einem
RNA-Virusstück in die Zellen. Wenn die eigenen Körperzellen daraufhin das Protein produzieren, auf das der
Körper dann eine Immunantwort mit der Immunreaktion erzeugt, so setzt das eine unumkehrbare Autoimmunreaktion in Gang!
Das Potential, dass hierbei etwas ganz gewaltig schief geht – sprich, dass sich die Körperzellen bei der durch
die mRNA erzeugten Autoimmunerkrankung dann in relativ kurzer Zeit selbst zerstören – ist extrem
groß.
https://uncut-news.ch/das-ist-kein-impfstoff-sondern-eine-unumkehrbare-genetische-veraenderung-sagen-aerzte/

14.02.2021 Corona-Transition/pressetext.com
Das Schweizer Ärztenetzwerk Aletheia mit über 1.000 Mitgliedern hält Impfkampagne für „strafrechtlich relevanten Feldversuch”. Die Ärzte fordern die sofortige Aufhebung der Maßnahmen und vollständige
Aufklärung über Wirkweise der „Impfstoffe”.
https://www.pressetext.com/news/-rztenetzwerk-aletheia-haelt-impfkampagne-fuer-einen-strafrechtlich-relevanten-feldversuch-.html
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17.02.2021 reitschuster.de, Gastbeitrag von Dipl.-Volkswirt Christian Euler
Die Bozener Rechtsanwältin Renate Holzeisen hat eine Nichtigkeitsklage beim Europäischen Gerichtshof
bezüglich Zulassung des Biontech-„Impfstoffs“ eingereicht. Vor allem Mitarbeiter im Bereich Gesundheit
und Pflege sind in ihrem Grundrecht auf ein hohes Gesundheitsschutz-Niveau und auf körperliche Unversehrtheit persönlich und unmittelbar betroffen, weil sie nachweislich einem enormen Druck in Richtung Impfzwang
ausgesetzt sind. Weitere Klagen bezüglich der anderen „Impfstoffe“ folgen.
https://reitschuster.de/post/nichtigkeitsklage-gegen-die-zulassung-des-biontech-impfstoffs/

25.1.2021 Punkt Preradovic
Milena Preradovic führt Interview mit Dr. Reiner Fuellmich: Einblicke in den Corona-Untersuchungsausschuss.
Fakten und Hintergründe zu PCR-Tests, diesbezüglichen Klagen und etlichem mehr. Es bröckelt allerorten, das Narrativ ist nicht mehr aufrechtzuerhalten.
Inhalte: PCR-Tests und Klagen in verschiedenen Ländern (Test kann keine Infektionen nachweisen, schon gar
nicht „neue“), Maßnahmen sind sinnlos und verfassungswidrig, Kollateralschäden (Existenzvernichtungen,
Suizide, verschobene Behandlungen etc. pp.), bezahlte „Faktenchecker“ diskreditieren gestandene Wissenschaftler, Molekularbiologin Prof. Dolores Cahill hat in den USA 1.500 PCR-positive Tests sequenziert: KEIN
EINZIGER war Covid-19, sondern Influenza A oder B. Es gibt massive finanzielle „Anregungen“ für Ärzte, die
trotz anderer Todesursache „Covid-Totenscheine“ ausstellen.
Warum das alles? Fuellmichs Einschätzung: Weltweiter Lobby-Angriff gigantischer Pharma- und Tech-Konzerne, Investitionen der selbigen in alle großen Medien. Politik nur Hampelmänner. Plan ist der globale, menschenfeindliche „Great Reset“ des World Economic Forum („Davos-Clique“), den Mittelstand auszulöschen
und durch Großkonzerne wie Amazon zu ersetzen.
https://rumble.com/ve3n1l-gerichte-vor-entscheidung-milena-preradovic-im-interview-mit-dr.-reiner-fll.html
Original-Link (gleiches Video):
https://punkt-preradovic.com/gerichte-vor-entscheidung-mit-dr-reiner-fuellmich/

22.01.2021 YouTube / Dr. Reiner Fuellmich & israelischer Menschenrechtsanwalt Tamir Turgal
Anwalt Dr. Reiner Fuellmich in Berlin, Gespräch mit dem israelischen Menschenrechtsanwalt Tamir Turgal
zu „Impfungen“ und diesbezüglichen, massiven Problemen in Israel.
https://www.youtube.com/watch?v=T7wUmKjnih4&feature=youtu.be
Update // zweites Video Corona-Untersuchungsausschuss vom 17.02.2021:
Tamir Turgal beschreibt massive Nebenwirkungen und das Schweigen der Regierung dazu.
https://rumble.com/ve7llj-corona-ausschuss-a-international-session-israel-mit-tamir-turgal.html
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02.01.2021 Unser Mitteleuropa
Ex-Pfizer-Chef Dr. Mike Yeadon spricht Klartext bezüglich Sinnlosigkeit der Impfung
https://unser-mitteleuropa.com/ex-pfizer-chef-impfstoff-gegen-covid-19-wird-nicht-benoetigt/

10.02.2021 Corona-Ausschuss / OVALmedia / Zusammenschnitt von eingeSCHENKt.TV
Nach „Impfung“ in Seniorenheimen testen die Menschen positiv, viele sterben. In Bezug auf ein konkretes
Heim wurde Strafanzeige erstattet, weil etwa ein Drittel der „Geimpften“ nach der Spritze gestorben ist.
Nach nur einem Monat der „Impfungen“ gibt es bereits ca. 81.000 (!) gemeldete Nebenwirkungen
nach der ersten Injektion, davon die Hälfte schwer, inklusive Todesfällen!
https://rumble.com/ve3mnp-corona-ausschuss-erklrung-impfung.html

05.02.2021 Fact Sheet Austria
Obwohl erst seit 14.12.2020 teil-zugelassen, rangieren die
Covid-19-„Impfstoffe“ bezüglich schwerer Nebenwirkungen
schon jetzt an alarmierender erster Stelle!
https://www.bglstehtauf.de/FACT-SHEET-AUSTRIA.jpg

02.02.2021 Offener Brief an kassenärztliche Vereinigung
Offener Brief von 240 Ärzten und Apothekern an die kassenärztliche Vereinigung und die Bundesapothekerkammer bezüglich gravierender Bedenken gegen propagierte „SARS-CoV-2-Impfung“.
https://www.bglstehtauf.de/OFFENER-BRIEF-VON-240-AERZTEN-UND-APOTHEKERN_AN-DIEKASSENAERZTLICHE-VEREINIGUNG.pdf
Original-Link:
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/32f34f7a-1492-40b7-a53f-d758ca70448c/Impfbrief_freigegeben_30_01_21.pdf
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02.02.2021 Ärztlicher Hinweis von Altöttinger Arztpraxis
Website der Arztpraxis Dr. med. Hans-Ulrich Mayr und Dipl.-Psych. Peter Janker (Altötting), kurze, klare,
faktenorientierte Stellungnahme zu Covid-19 und eindeutiges Abraten von der „Impfung“ inkl. laienverständlich dargelegter medizinischer Gründe.
https://www.nephrologische-praxis.de/covid-19/

28.01.2021 Reitschuster
Ansicht eines Mediziners zu mRNA-„Impfstoffen“ bzw. deren Unsinnigkeit, Zitate: „Alle neuen Impfstoffe
erzeugen keine sterile Immunität. Sich impfen lassen, um andere zu schützen, ist damit unmöglich. Es
können außerdem durch die Impfungen asymptomatische Super-Spreader erzeugt werden.“
https://reitschuster.de/post/corona-erhoehte-ansteckungsgefahr-durch-impfen/

14.01.2021 Kranz TV
Studien und Gesetzeslage. Zitat: „Seit Wochen werden wir in unseren Gazetten mit der Impfpropaganda
erschlagen. Jeder, der sich nicht impfen lässt, ist quasi ein potenzieller Mörder, so der Tenor. Doch gibt es
überhaupt Studien, Belege oder Beweise dafür, dass diese Impfung eine Weitergabe verhindert? Die Antwort
ist ziemlich einfach und man fragt sich, wie diese Debatte überhaupt noch am Leben sein kann. In diesem
Video besprechen wir mal eine Studie vom British Medical Journal und zwei Aussagen von Mitgliedern der
ständigen Impfkommission.“
Kurz-Info: 20 Jahre Forschung – noch nie eine Zulassung für mRNA-Präparate auf normalem Weg!
Langzeitfolgen völlig offen. Tierversuch: Todesfälle durch Zytokinsturm, multiples Organversagen. Sogar
die Wirksamkeit – also ob irgendein Schutz besteht für „Geimpfte“ und für andere – ist völlig unbekannt!
https://youtu.be/mFoXN77lHOw

11.01.2021 tkp.at, Blog von Peter F. Mayer
Aktuelle Studie bezüglich jahrelang anhaltender Immunität gegen Coronaviren. Zitat: „Rekonvaleszente,
die 2003 an SARS-1 erkrankten, haben auch 2020 noch immer eine starke Immunabwehr, die auch gegen die
neue Variante SARS-CoV-2 wirksam ist. Eine neue Studie des Instituts für Immunologie in La Jolla, Kalifornien,
bestätigt nun ebenfalls, dass die durch Infektion gegen SARS-CoV-2 erreichte Immunität jahrelang halten sollte.“
Frage dich also: Wenn mein Immunsystem höchstwahrscheinlich längst mit SARS-CoV-2 umgehen kann
(und, wie wir bereits wissen, keine sterile Immunität durch „Impfung“ erreicht werden kann) – wozu sollte dann
eine Impfung überhaupt gut sein…?
https://tkp.at/2021/01/11/neue-studie-von-immunologen-aus-kalifornien-immunitaet-gegen-covid-haelt-jahrelang/
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11.01.2021 Wochenblick
Schwere Verläufe nach mRNA-Impfung (Studie).
https://www.wochenblick.at/studie-bestaetigt-schwerere-covid-verlaeufe-durch-die-impfung/

16.01.2021 Servus TV via Twitter
23 Tote in Norwegen nach Impfung (alte bzw. schwer vorerkrankte Menschen).
https://twitter.com/servustv_news/status/1350512457027039237

07.02.2021 RT-DE
Zehntausende teils schwere Nebenwirkungen nach Covid-19-„Impfungen“.
https://de.rt.com/meinung/112840-tote-und-geschaedigte-covid-19-impfung-mit-vielen-nebenwirkungen

03.02.2021 Wochenblick
Keine Schutzeffekte der „Impfung“, dafür dutzende Todesfälle und Infektionen in deutschen
Alten- und Pflegeheimen.
https://www.wochenblick.at/sterben-nach-impfung-geht-weiter-dutzende-tote-in-deutschen-heimen/

31.12.2020 2020 News
Heftige Reaktion: 60 Prozent der Probanden bekamen Schüttelfrost nach zweiter „Impf“-Dosis. Mit
Schüttelfrost versucht der Körper, seine Temperatur zu erhöhen, indem er starke, zitternde Muskelbewegungen erzeugt. Schüttelfrost geht einher mit starkem, unkontrollierbarem Zittern, Zähneklappern
und massivem Frieren.
https://2020news.de/prof-addo-60-mit-schuettelfrost-nach-zweiter-impfdosis/

28.01.2021 Reitschuster
Tote nach Impfung im Seniorenheim – Fakten versus „offizielle“ Darstellung.
https://reitschuster.de/post/tote-nach-impfung-im-seniorenheim-wurde-druck-ausgeuebt/
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22.01.2021 Berliner Zeitung
Spahn will unfassbare 25 Mio. Euro unserer Steuergelder für Impfpropaganda-Kampagne ausgeben
(pikanterweise über dieselbe Werbeagentur, die ab August 1990 die „Brutkastenlüge“ als Kriegspropaganda
inszeniert hat, die dann zum Irakkrieg führte)
https://www.berliner-zeitung.de/news/ministerium-werbung-fuers-impfen-kostet-25-millioneneuro-li.134426

03.01.2021 Wochenblick
Umfangreich recherchierter Artikel zur unsicheren Impfung.
https://www.wochenblick.at/weltweit-impfpannen-und-tote-aerzte-und-pflegepersonal-verunsichert/

Hinweis zum Haftungsausschluss
Alle Quellen und Links haben wir gründlich recherchiert und geprüft. Dennoch können wir für die dort
gezeigten und eventuell nach unserer Überprüfung geänderten Inhalte keinerlei Verantwortung übernehmen.
Wir appellieren an deinen gesunden Menschenverstand: Glaube nichts, hinterfrage und prüfe
alles selbst – ganz besonders, wenn es um Genversuche an deinem Körper geht!

Weiterführende Links und Quellenverzeichnis:
https://reitschuster.de/ l https://swprs.org/ l https://www.achgut.com/ l https://www.wochenblick.at/
https://www.berliner-zeitung.de/ l https://2020news.de/ l https://ww.corona-ausschuss.de
https://de.rt.com/ l https://www.servustv.com/ l https://tkp.at/ l https://corona-blog.net/
Kranz TV (https://www.youtube.com/channel/UCmUoXBSsbRdvXdQQnwYs0zA)
https://t.me/factsheetaustria l https://unser-mitteleuropa.com/ l https://punkt-preradovic.com/
https://uncutnews.ch/ l https://corona-transition.org/ l https://www.kla.tv/ l https://www.arte.tv/de/

Über unsere Initiative
Wir sind normale Menschen, die mit der Gesamtsituation sehr unzufrieden sind. Der zweite Lockdown hat
das Fass zum Überlaufen gebracht und wir versuchen alle Fronten zu bedienen um unserer politischen
Führungsriege deutlich zu machen, dass der eingeschlagene Kurs katastrophal ist -> Der juristische Weg über
die Gerichte, der politische Weg über unsere lokalen Repräsentanten, Demos und lokale Aktionen,
um uns mehr Gehör zu verschaffen.
Wir wollen keine Führungspersonen sein oder Macht haben, wir wollen einfach wieder ein normales Leben führen
können ohne drakonische, willkürliche und unverhältnismäßige Verordnungen von machttrunkenen Politikern.
Jeder ist eingeladen selbst aktiv zu werden, wir werden alle unterstützen wo wir können. Bleibt freundlich
und anständig zueinander und verschafft euch Gehör, jeder macht was er kann und wie er kann.

Nur zusammen können wir etwas erreichen!

Alle Plattformen direkt erreichbar über
www.bglstehtauf.de

