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Liebe Kla.TV-Zuschauer!
Dr. Sucharit Bhakdi fordert ein weiteres Mal ein sofortiges Ende der Impfkampagne, denn
er befürchtet ein Wiederaufflammen von tödlichen Infektionen wie Tuberkulose als direkte
Folge der Schädigungen des Immunsystems durch gentechnische Injektionen.
Bhakdi stützt sich nicht nur auf sein Fachwissen, sondern auf die Analysen des
erfahrensten Pathologen in Europa, Prof. Arne Burkhardt. „Wenn er sagt, das ist so, ist es
so.“
17:14 min www.kla.tv/21610 Medienkommentar #Dauerbrenner #Coronavirus #Impfen

www.kla.tv/21610
Telegram: t.me/KlagemauerTV/21610

Wie kann es sein, dass solch gewichtigste Fachstimmen einfach nach wie vor kein Gehör
von Politik und Leitmedien finden?
Lassen Sie uns deshalb gemeinsam für die Verbreitung dieser existenziell wichtigen
Nachrichten sorgen. Denn nur wenn die Menschen diese Stimmen hören, werden sie

merken, wie sehr sie hinters Licht geführt worden sind und immer noch werden.
Besten Dank!
Ihr Kla.TV-Team
________________________________________________________________________
11:19 min www.kla.tv/21609 Dokumentarfilm #Dauerbrenner #Deutschland #Politik

Am 10. Februar 2022 lehnte das Bundesverfassungsgericht (BVG) einen Eilantrag gegen
die Aussetzung einer Impfpflicht im Gesundheitswesen ab. Bereits 2020 gab das BVG
lediglich 3 von hunderten Klagen gegen die Coronamaßnahmen statt. Zeit für einen Blick
hinter die Kulissen des BVG: „Die Akte Harbarth“

43:10 min www.kla.tv/21620 Blick über den Zaun #WHO #Whistleblower #Coronavirus
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Wer immer sich gewundert hat, dass weltweit bei der Corona-P(l)andemie und den
Corona-Maßnahmen nahezu ein und derselbe Tenor herrscht, erhält in dem
nachfolgenden Bericht der WHO-Whistleblowerin Dr. Astrid Stuckelberger eine plausible
Erklärung für dieses Phänomen. Die WHO bestimmt über die Regierungen nahezu aller
Länder! Dadurch besteht de facto längst eine Art Welt-Regierung. Hören Sie dazu die
spannenden Enthüllungen der langjährigen WHO-Mitarbeiterin.

________________________________________________________________________
17:56 min www.kla.tv/21606 So seh ich's – Volkskommentar #Dauerbrenner #Coronavirus
#Impfen

Dieser aufrüttelnde Weckruf eines Bürgers widerlegt anhand schockierender Zahlen
oberster Gesundheitsbehörden die gesamte Corona-Impfkampagne! Er zeigt, was ein
Pharma-Vorstand über die Corona-Impfung offen zugibt und welche gravierenden
Impfschäden bei Militärangehörigen hinter dem Militärzaun vertuscht werden sollen. Jetzt
sind Menschen gefragt, die beim Vertuschen nicht mehr mitmachen....
� Schadensmeldungen vor und nach Beginn der Coronaimpfungen: Hier Herunterladen
� Todesfallmeldungen inklusive Dunkelziffer: Hier Herunterladen
� Offener Brief von ca. 500 Ärzten und Therapeuten: Hier Herunterladen
6:04 min www.kla.tv/21582 #EU-Politik #Impfen
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Als das EU-Parlament feststellt, dass EU-Kommissionschefin von der Leyen hinter
seinem Rücken Verträge mit Pharmaunternehmen aushandelt und abschließt, verlangen
die Parlamentarier Einsicht. Doch sie bekommen nur geschwärzte Dokumente zu sehen,
viele Passagen bleiben selbst ihnen verborgen. Daraufhin stellen sie den
Entschließungsantrag, einen Entschädigungsfonds für Opfer von Covid-19-Impfstoffen
einzurichten. Fängt die Politik also endlich an, Verantwortung für die zahlreichen
Impfschäden zu übernehmen?

_______________________________________________________________________
1:15:18 min www.kla.tv/21601 Medienkommentar #AUF1 #ElsaMittmannsgruber
#Coronavirus
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Ungefiltert dringen kaum echte Informationen aus Spitälern, Heimen oder Arztpraxen
nach draußen. Bisher herrschte großes Schweigen, da die Angst vor Diffamierung und
Jobverlust unter den Ärzten und Pflegern viel zu groß war. Doch dieses große
Schweigen hat nun ein Ende. Immer mehr Menschen aus Gesundheitsberufen wollen
sprechen…
22:28 min www.kla.tv/21592 Bildung UNZENSIERT #Psychiatrie #CoronaAerztestimmen #GesundheitMedizin

Dr. Nicoletta von Laue, Fachärztin in Psychiatrie und Psychotherapie FMH beleuchtet in
ihrem äußerst bemerkenswerten Vortrag, die Auswirkungen der Angst auf die Seele des
Menschen. Sie nennt Zahlen und Fakten und zeigt auf, wie Ängste geschürt und zum
Erreichen von Zielen eingesetzt werden. Dennoch eröffnet sich dadurch eine
Riesenchance … Mehr dazu in dieser erhellenden Sendung.

5:03 min www.kla.tv/21608 Moderat Privat #Journalismus #Medienzensur

Fänden Sie es auch gut, wenn endlich eine Zeitung auch die Gegenstimmen zur
Mainstream-Propaganda bringen würde? Stephan nahm deshalb mit einer neuen
Gratiszeitung Kontakt auf. Eine Vereinbarung für ein Werbeinserat über die Kla.TVSendung «SOS-Impfnotruf» zustande. Doch in der nächsten Ausgabe erschien auf der
Titelseite nicht Stephans Inserat, sondern eine Werbeanzeige «AKTION Kinderimpfen»!
Wie es zu dieser Dreistheit kam und weshalb Stephan allen Schweizern empfiehlt, ein
NEIN zum Mediengesetz in die Urne zu legen, erfahren Sie in dieser Sendung.
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