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Gedanken zum COVID-19-Drama in der Vorweihnachtszeit 2021
Von Dirk Schrader
Der von mir sehr geschätzte Virologe und Epidemiologe Dr. Sucharit Bhakti äusserte sich
schon vor einem Jahr:
„Es wird keinen wirksamen Impfstoff gegen COVID-19 geben.“
Dies scheint sich in Westeuropa nunmehr zu bewahrheiten, denn trotz einer
„Durchimpfung“ von z.B . mehr als 70 % der Bevölkerung in Deutschland mit den
Impfstoffen der westlichen Pharmaindustrie (Vektor-Impfstoffe und mRNA-Impfstoffe)
steigt die Zahl angeblich Infizierter und tatsächlich steigt auch die Zahl der
Intensivpatienten.
Zu dieser unbewältigten Dauerkrise gehört auch die pausenlose Neubildung von
Virusmutanten, den so genannte „Escape-Varianten“, die dann noch virulenter sind als das
ursprüngliche Virus.
Auch schon vor einem Jahr warnten die Virologen Montagnier u.andere zusammen mit
Bhakti vor der „Immunflucht“ bei Anwendung dieser Impfstoffe.
Drei Impfungen und dann noch der PCR-Test. Wahrscheinlich taumeln wir in eine Zeit der
Dauerimpfung alle 3 bis 4 Monate, so der Virologe Vanden Bossche.
In Kuba, Russland und China wurden Impfstoffe entwickelt, die ausschließlich auf dem
Prinzip „Totvakzine“ beruhen – mit einer Nebenwirkungsquote nahe Null. Die werden in
Westeuropa aber nicht zugelassen.
Und wir Westeuropäer zeigen erschreckende Nebenwirkungen in einer Vielfalt und Zahl,
wie sie in den letzten 20 Jahren im gesamten „Impfwesen“ nicht zu verzeichnen waren.

Abgesehen von der „Genmanipulation“ im Körper der hiesigen Geimpften stellt sich die
Frage: „Was ist denn noch ´drin in den Impfstoffen von BioNTechPfizer, AstraZeneca und
Co.?
Im Dunkelfeldmikroskop zeigen sich Strukturen, die als als Graphenoxid identifiziert
worden sind – genauer: Graphenhydroxid. Diese Nanopartikel verhalten sich wie
Rasierklingen (hart und sehr scharf). Dazu sind sie elektromagnetisch aktiv und nicht
abbaubar.
Was diese Strukturen da zu suchen haben, konnte bislang niemand erklären. Man kann
jedoch vermuten, was sie ausrichten können.
In dem Buch Game over von Heiko Schöning kann man Erschreckendes nachlesen:
Alle in Westeuropa benutzten Impfstoffe werden von ein und derselben Pharmaindustrie in
den USA hergestellt und lediglich von hiesigen Firmen variiert.
Und da kann man auch nachlesen, wer die Initiatoren derartiger Impfstoffe sind.
Wer´s wissen will liest auch das Buch Corona Impfung von Beate Bahner: In aller Klarheit
wird die Verantwortungslosigkeit hiesiger Ärzteorganisationen und Regierungen dargestellt
– und die abstruse Gefahr, die von den in Westeuropa benutzten Impfstoffen ausgeht.
Und da steht als erster Satz:
„Der größte Schaden entsteht durch die schweigende Mehrheit, die nur überleben will,
sich fügt und alles mitmacht.“ Sophie Scholl
Wirklich freuen tue ich mich auf das neue Buch von Andreas Kalcker: Bye bye Covid im
Narayana Verlag.
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