
23. Schreiben an die Räte

Zu viel Wahrheit kann den Bürgerinnen und Bürgern offenbar nicht zugemutet werden.

Also versucht man weiterhin, möglichst viel Intransparenz walten zu lassen. So beispielsweise auf dem 
Covid-Dashboard: Der Impfstatus der Covid-Hospitalisierten wird inzwischen einfach als «Unbekannt» 
dargestellt. Zum Status der Hospitalisierten heisst es am 23. Oktober: 77,78 Prozent Unbekannt, 22,22 
Prozent nicht geimpft (sic). Was ins Auge sticht: nicht geimpft ist deutlich besser als geimpft und als 
«Unbekannt» deklariert! 
https://transition-news.org/impfdebakel-die-intransparenz-des-bag

Zudem haben wir es «schwarz auf weiss»: Covid-19-«Impfungen» schaden mehr, als sie nutzen! Das ist 
das Ergebnis einer aktuellen wissenschaftlichen Analyse des Psychologieprofessors Harald Walach. Seine 
Schlussfolgerung: Das Risiko-Nutzen-Verhältnis der Impfstoffe ist «eine Katastrophe». 

https://transition-news.org/jetzt-haben-wir-es-schwarz-auf-weiss-covid-19-impfungen-schaden-mehr-
als-sie

Die britische Regierung hat in aller Stille bestätigt, dass die Covid-19-Impfstoffe Kinder in einem noch 
nie dagewesenen Ausmass umbringen, berichtet The Exposé. Die neuesten Daten des britischen 
Statistikamtes Office for National Statistics (ONS) zeigen, dass gegen Covid «geimpfte» Kinder ein fast 45-
mal höheres Risiko haben, an irgendeiner Ursache zu sterben, als ungeimpfte Kinder, und ein 137-mal 
höheres Risiko, an «Covid-19» zu sterben, als impffreie.
https://transition-news.org/grossbritannien-gegen-covid-geimpfte-kinder-haben-ein-fast-45-mal-
hoheres

Die Chef-Etagen behaupteten indes ganz etwas anderes: «Geimpfte kriegen kein Covid» – diese Lüge 
tischten Biden, Fauci & Co der Welt 2021 Bei diesen Personen handelt es sich um NIAID-Direktor 
Anthony Fauci, US-Präsident Joe Biden, CDC-Chefin Rochelle Walensky, MSNBC-Moderatorin Rachel 
Maddow, Microsoft-Gründer Bill Gates und Pfizer-CEO Albert Bourla. Und nicht nur waren ihre 
Statements nie durch Fakten gestützt, vielmehr mussten sie gewusst haben, dass ihre Aussagen ohne 
faktischen Boden sind. Denn die Datenlage gab dies einfach nicht her. Und es dringen immer mehr Daten
an die Öffentlichkeit, die ihre Aussagen in keinem guten Licht dastehen lassen.

https://transition-news.org/geimpfte-kriegen-kein-covid-diese-luge-tischten-biden-fauci-co-der-welt-
2021

Während der «Pandemie» hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Lockdowns und «Bleib zu 
Hause, bleib sicher»-Kampagnen vorangetrieben, um angeblich die Gesundheit der Weltbevölkerung zu 
schützen. Nun kommt die WHO in ihrem kürzlich veröffentlichten Bericht «Global Status Report on 
Physical Activity 2022» zu dem Ergebnis, dass aufgrund der Lockdowns jährlich unnötige 27 Milliarden 
Dollar für die Gesundheitsversorgung ausgegeben werden mussten, weil die Menschen zu viel gegessen 
und sich fast gar nicht bewegt hätten. 
https://transition-news.org/who-lockdowns-haben-zu-korperlicher-inaktivitat-gefuhrt

Im Zweifelsfalle behaupten, scheint die ‹öffentliche› Kommunikationsstrategie unter Corona. Oder 
handelt es sich tatsächlich um Lügen?
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