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Mein Körper - meine Entscheidung

Impfen ist ein sehr persönliches Thema. Die einen lassen sich gegen alles Erdenkliche impfen, was es allgemeinhin an Krankheiten geben soll, die anderen vertrauen auf ihr Immunsystem und verzichten auf chemische
Unterstützung. Wieder andere entscheiden sich selektiv für Impfungen, die ihrer Meinung nach Sinn ergeben.
Die Wirksamkeit von Impfungen ist dennoch umstritten. So wird immer wieder behauptet, daß durch Impfen viele Krankheiten aus unserer Zivilisation verbannt werden konnten. Dem steht jedoch entgegen, daß mit
zunehmender Hygiene den Viren der Garaus gemacht wurde. Dazu können Impfungen ein hohes Risiko an
Nebenwirkungen bergen. Die Bilder der Krankenschwester Tiffany Dover gingen um die Welt, die nach einer
Covid-19 Impfung bewußtlos zusammengebrochen ist. Neue Impfstoffe durchlaufen üblicherweise eine Testphasen von durchschnittlich 8 Jahren, wogegen die Testphasen für die aktuell auf den Markt geworfenen
Impfstoffe stark verkürzt wurden. Das Recht auf freie Selbstbestimmung darf nicht abgeschafft werden, ein
Impfzwang ist unter allen Umständen zu verhindern! Freiheit bedeutet auch, „Nein“ sagen zu können! Mein
Körper - meine Entscheidung! Alles andere ist als ein nicht hinnehmbarer Angriff auf unsere körperliche Unversehrtheit zu werten.

Grundlage der Neuinfektionen

Fast täglich bekommen wir von den Mainstream-Medien neue Horrorzahlen präsentiert, wie rasant angeblich die Zahlen der Neuinfektionen nach oben schnellen würden. Auf Grundlage dieser Neuinfektionen werden
unsere Grundrechte ausgehebelt. Schwerkranke dürfen keinen Besuch von Verwandten bekommen und sterben alleine. Insbesondere Kinder werden durch die soziale Isolation traumatisiert. Die Neuinfektionen werden
mit einem sogenannten PCR-Test bestimmt. Dieser ist jedoch gar nicht in der Lage, zwischen einem „vermehrungsfähigen“ und einem „nicht-vermehrungsfähigen“ Virus zu unterscheiden. Dies bestätigte am 05.10.2020
der Berliner Senat!

Dramatische Zahlen

Die Zahlen sind dramatisch, aber nicht auf die kommunizierte Art und Weise, um Panik zu schüren. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist dramatisch, wenn wegen fünf (0,00011 % der Altersgruppe) mutmaßlich an Covid-19
gestorbenen Kleinkindern (0-5 Jahre) bundesweit alle Kindertagesstätten geschlossen werden. Es ist dramatisch, wenn wegen vier (0,00007 % der Altersgruppe) mutmaßlich an Covid-19 gestorbenen Kindern (5 - 14
Jahre) das komplette Schulsystem lahmgelegt wird. Vor allem ist es dramatisch, wenn wegen 1.095 (0,00379
% der Altersgruppe) mutmaßlich an Covid-19 gestorbenen Erwachsenen zwischen 35 und 59 Jahren die
komplette Wirtschaft heruntergefahren wird. Glauben Sie nicht? Diese Zahlen veröffentlichte t-online.de am
28.12.2020 mit Bezug auf das Robert Koch-Institut (RKI, Stand 24.12.2020). Erst ab dem Alter von 60 Jahren
sind es 28.954 Tote, die mit oder an Covid-19 gestorben sind. So bedauerlich jeder einzelne Tote ist, so sind
diese Zahlen in Relation gesehen nicht außergewöhnlich und rechtfertigen in keinster Weise derart heftige Einschnitte in unsere Grundrechte.

Trotzdem tödlich, aber anders

Wie ist es zu rechtfertigen, wenn die Maßnahmen gegen ein Virus mehr Leid verursachen, als das Virus
selbst? Mit dubiosen und überzogenen Maßnahmen vernichten die politisch Verantwortlichen unzählige Existenzen und Leben. Wohlstand, der über Generationen hinweg mit viel Fleiß und Arbeit aufgebaut wurde, wird in
kürzester Zeit durch willkürliche Maßnahmen vernichtet. Mit jedem weiteren von der Bundesregierung verhängten Lockdown werden immer mehr Arbeitsplätze, ja ganze Berufszweige zerstört. Egal, ob Gastronomie,
Hotelgewerbe oder die Tourismusbranche, hunderttausende Menschen verlieren ihre Arbeit und somit ihre
Existenz. Der Wahnsinn muß enden!

Nicht leugnen, sondern gewissenhaft agieren

Trotz aller Kritik an den getroffenen Maßnahmen, wird die Existenz des Corona-Virus nicht bestritten. Durchaus stellt es für eine begrenzte Gruppe, vor allem ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen, eine
Gefahr dar. Gesunde Menschen zu isolieren und durch die Maskenpflicht zu zwingen, teilweise über 8 Stunden
täglich ihre verbrauchte Luft wieder einzuatmen, sowie das Herunterfahren der Wirtschaft, stellen eine Unverhältnismäßigkeit dar, die beispiellos ist. Weitsichtig gedacht, wäre es sinnvoller gewesen, nur besagte Risikogruppen zu isolieren und zu schützen. In der Gruppe der Hauptberufstätigen (35 - 59 Jahre) jedoch, starben
laut RKI 1.095 Menschen. Wir reden hier also bei einer Gesamtbevölkerung von 83 Mio. also von gerade mal
0,00132 %! Alleine durch den Konsum von Tabak sterben jährlich deutschlandweit um die 140.000 Menschen. Laut destatis.de sind die drei häufigsten Todesursachen Herz-Kreislauferkrankungen (331.200), Krebs
(231.300) und Krankheiten des Atmungssystems (67.000). Welche Maßnahmen wurden dagegen getroffen?

Das Ende der Geduld

Wie ernst muß man die Warnungen von Politikern nehmen, wenn diese sich selbst nicht daran halten? Es gibt
eine Fülle an Videos und Fotos von Politikern, die - sofort nachdem die Kameras der Presse weg geschwenkt
sind - sich die Masken vom Gesicht reißen und ihre eben vorgetragenen Positionen damit Lügen strafen.
Achten Sie einmal genau auf die Formulierungen der reißerischen Kampagnen im Mainstream. Wenn wir von
„an oder mit“ Corona Verstorbenen lesen, dann bedeutet das, daß u.a. ein positiv getesteter Mensch durch
einen Stromschlag, einen Autounfall oder durch einen Herzinfarkt gestorben ist, aber dennoch als Corona-Toter zählt! Wie gefährlich ist ein Virus, wenn derart manipuliert und verfälscht werden muß, um ein Schreckensszenario aufzubauen? Dieses künstlich aufgebaute Szenario soll uns alle in die Arme impfwütiger Ärzte und
geldgieriger Pharmalobbyisten treiben - auf Kosten von Menschenleben. Wenn nur die Hälfte der Verschwörungstheorien wahr und Verschwörungspraxis sind, sollten bei jedem Menschen die Alarmglocken schrillen.
Millionen Menschen sind bereits auf die Straße gegangen, um gegen einen aktiven oder passiven Impfzwang
und die überzogenen Maßnahmen zu demonstrieren. Die Antwort der arroganten Politdarsteller waren Ignoranz, Wasserwerfer und Polizeigewalt. Doch wann reißt der Geduldsfaden der Menschen, die diese Politiker
dafür bezahlen, daß sie ihre Interessen vertreten und nicht die der Pharmalobby?

Umfassende Information tut Not

Auf der Netzseite www.derdritteblickwinkel.com steht für Sie im Rahmen dieser Kampagne ein breites
Spektrum an Informationen bereit. Dort finden Sie zu allen hier getätigten Aussagen und Zahlen die entsprechenden Quellenangaben und Belege sowie Informationen, die Sie in den staatstreuen MainstreamMedien niemals finden werden.
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ist eine Kampagne des alternativen Medienprojektes www.derdritteblickwinkel.com
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Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!
- Immanuel Kant -

MU

V.i.S.d.P. Frank Kraemer, Grethenstraße 21, 50739 Köln

Wie den meisten Menschen in diesem Lande aufgefallen ist, wird über die Mainstream Medien ein sehr einseitiges Lagebild vermittelt. Diese Einseitigkeit schlägt nicht selten seitens der systemtreuen GEZ-Medien in
Haß und Hetze um. Kritiker der Bundesregierung werden pauschal als Verschwörungstheoretiker, Nazis oder
Antisemiten verunglimpft. Kritische Ärzte bezichtigt man der Scharlatanerie, Kritiker des Impfzwangs werden
als unsolidarisch diffamiert. Sieht so objektive Wissenschaft oder ein Diskurs auf Augenhöhe aus? Wer mit
Repressionen anstatt mit Argumenten agiert, hat anscheinend etwas zu verbergen. Informieren Sie sich nicht
nur aus den ideologisch verfärbten GEZ-Medien, sondern nutzen Sie echte Alternativen und machen Sie sich
Ihr eigenes Bild.
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