
Über das Verhältnis von Erst-, Zweit- und Ungespritzten 

 

Der Begriff Corona-Impfung ist rechtlich nicht korrekt, es sollte korrekter heißen Teilnahme an 

einem Menschenexperiment in der Genmanipulation.  

Zur Sprache:  

Klassiker wie Wilhelm Tell, Krieg und Frieden usw. sind nun wieder hochaktuell. Wenn Klassiker 

wie für uns Heutige geschrieben scheinen, dann war das auch so gedacht. Das ist ein Zeichen 

eines Transformationsprozesses, in dem urmenschliche Konflikte ausgetragen werden. Das hat 

man bei Heranwachsenden, das hat man bei ganzen Gesellschaften. Wir sind nun in einem 

Transformationsprozess, der von Psychopathen uns aufgezwungen wird, deswegen drängen sie 

uns ihre eigenen Konflikte auf: Machtgier, Kontrollwahn, Versklavung, Lebensfeindlichkeit, 

Sterilität. Das sind alles ihre Probleme, aber nicht unsere….gewesen. Wir müssen uns wehren 

und dafür auf die urmenschlichen guten Kräfte zurückgreifen. Der Blick zurück auf die Klassiker 

zeigt, was für schöne, reife und reiche Menschen gelebt haben, wie reich und vielfältig der 

Austausch war. Allein Friedrich Schiller. Wer sich nicht durch die gebundene Sprache 

durcharbeiten will, schaue nur seine Biographie an. Unsere Vorfahren hatten Schönheitsgefühl, 

Ehrgefühl und Pflichtgefühl. Ihnen sollten wir nacheifern.  

Netterweise kommen uns die Psychopathen entgegen und reaktivieren alte, schöne Vokabeln. 

Neuerdings „genesen“. In anderen Sprachen heißt das einfach gesund wie in Polen zdrowy. 

„Gesund“ ist natürlich ganz unpassend, absolut rechtspopulistisch. Hier wird ein 

althochdeutsches Wort aus der Mottenkiste geholt: ginesan, das hieß gerettet werden, 

überleben. Hat also etwas Magisches, Wunderhaftes an sich. Man sollte auch gleich das 

Präteritum verwenden, also anstatt wie gehts: Genasest du? Ja, ich genas.  

Impfen klingt an sich auch gut. Die Leute kommen sich vor wie mit dem Zaubertrank von Asterix. 

Althhodeutsch impfon oder impiton. Das kommt aus dem Lateinischen imputare. Mit 

germanischer Wurzel hieße es besser propfen.  

Also: Genasest du? Nein, aber ich ließ mich propfen. 

 

Die aktuellen Zahlen derer, die die erste und die zweite Dosis der so genannten C-Impfung 

bekommen haben weltweit:  

D und PL sind im EU-Schnitt mit ca. 30 und 10 weit vorne, überflügelt von Einzelstaaten wie den 

USA, GB und Israel, die über die Hälfte gespritzt sind. Je weiter weg vom Westen, desto 

skeptischer werden die Menschen. In Russland ist der Wert 9% für die erste Dosis und 4 für die 

zweite. Diese Zahlen dürften aber nicht ganz den echten Werten entsprechen, denn die Russen 

haben in ihrer leidvollen Geschichte gelernt, der Gewalt zu weichen, ohne sich aufzugeben. 

Noch weiter im Osten, in Südkorea, einem Hightechland, haben die erste Dosis 7% bekommen, 



die zweite aber ein Prozent. In Japan sogar nur 2,4 die erste und 0,8% die zweite. Die Ostasiaten 

können lächelnd NEIN sagen, während die Deutschen mürrisch JA sagen. Die Koreaner haben 

ihre Präsidentin wegen ein bisschen Korruption hinter Gitter gebracht, die Deutschen schaffen 

es nicht selbst bei Hochverrat. Es gibt auch kein deutsches Ost-West-Gefälle in dieser Statistik. 

Über China wissen wir nichts Sicheres. In Indien sind es 10 und 2. Der Iran hat 1,3 und 0,3%.  

Oft sind Differenzen zwischen diesen beiden Zahlen auffällig. Kanada hat 36 zu 3!  

Vielleicht fallen hier schon die Nebenwirkungen ins Gewicht?  

Einen wichtigen Aspekt, der ins Gewicht fallen müsste: 

Geimpfte bzw. juristisch korrekter gesagt Gespritzte als Risiko für 

Ungespritzte 

 

Im Januar dieses Jahres verkündete der Gesundheitsminister in Russland, dass gegen Corona 

Geimpfte ansteckend seien. Darauf wurde in der Presse eine Diskussion losgetreten, dass man 

Geimpfte/Gespritzte in Quarantäne stecken sollte, anstatt sie sofort auf die Bevölkerung 

loszulassen. Vor allem wurden zu Anfang Ärzte und Lehrer gespritzt. Dass sich daran 

Mainstreammedien beteiligten, zeigt, dass die Pressefreiheit in Russland weniger beschädigt ist 

als im Westen. Entsprechend klar überwiegt dort der Bevölkerungsanteil derer, die gerne erst 

die Langzeitstudien sehen wollen, bevor sie sich spritzen lassen.  

Mittlerweile ist das Thema auch hier angekommen und erhält eine besondere Brisanz, da Pfizer 

selbst eine Studie veröffentlichte, die der Ansteckungsfrage nachgeht. Sie ist 146 Seiten lang. 

Sie ist ein Protokoll ohne klare Schlussfolgerung. Es wird vor allem die Schädigung der 

Schwangerschaft untersucht bei Ungespritzten, die Gespritzten ausgesetzt waren. Hautkontakt 

und Inhalation sind die v.a. untersuchten Übertragungswege.  

Pfizer schildert, dass sich eine ungeimpfte Person infizieren kann und wiederum als Überträger 

auftritt: 

„Ein männliches Familienmitglied oder Gesundheitsdienstleister, welcher der 

Interventionsstudie durch Inhalation oder Hautkontakt ausgesetzt wurde, exponiert daraufhin 

seinen weiblichen Partner, im Vorfeld oder im Empfängniszeitraum.“  

 

Als Fazit schreibt der Blogger Jan Walter auf der Seite legitim.ch: Dass die mRNA-Behandlung 

von Pfizer nicht sicher ist, ist bekannt, und die Zahl der Impfopfer häuft sich zusehends. Weil die 

Behörden nicht klar zwischen Impf- und angeblichen Coronatoten unterscheiden, ist zudem von 

einer hohen Dunkelziffer auszugehen. In Anbetracht dessen kann die mRNA-Behandlung von 

Pfizer allemal als Biowaffe bezeichnet werden.“ 



Die Studie sagt das natürlich nicht. Das wäre auch zu viel erwartet von einem Konzern, der mit 

Rekordstrafen für Lug und Betrug überzogen wurde. Aber es fügt sich in das Puzzle der 

Bedenken. Vielleicht wollten sie etwas Geld sparen, indem sie nicht dreist von Unbedenklichkeit 

lügen, sondern die Ergebnisse in Fachchinesisch verpacken? 

In Amerika wird der Begriff „Shedding“ heiß diskutiert: Das ist die Fähigkeit, dass sich Impfstoffe 

selbständig weiterverbreiten können. Die positive Story dazu: So kann man wie ein Virus gleich 

Immunität verbreiten. Oder jede andere gewünschte Wirkung.  

Die Centner-Privatschule in Florida hat das Shedding als Grund angeführt, gespritzte Lehrer den 

Zugang zu den Schülern zu verweigern – bis zum Beweis des Gegenteils. 

Bill Gates warnte mehrfach vor weit schlimmeren Pandemien nach Covid. Es ist also möglich, 

dass auch schon in der aktuellen C-Impfung sich selbst replizierende Krankheitserreger 

enthalten sind, um den „Spike-Protein-Kampfstoff“ auf Ungeimpfte zu übertragen. Jan Walter 

zitiert weiter einen Artikel mit dem Titel „Wissenschaftler arbeiten an Impfstoffen, die sich wie 

eine Krankheit ausbreiten. Was könnte möglicherweise schiefgehen?“ In diesem Artikel geht es 

um Bevölkerungsreduktion am Beispiel einer australischen Maus, die so daran gehindert wird, 

Nachkommen zu zeugen. Wer die menschliche Population dezimieren will, muss nur eine 

Messenger-RNA entwickeln, die Menschen chronisch degenerieren lässt und unfruchtbar 

macht. Und die Medien mit der entsprechenden Propaganda beauftragen. 

Dass dem so ist, ist noch nicht bewiesen, aber gerade wegen der Unklarheit sollten sich 

Geimpfte so lange vor Menschen fernhalten, bis die Unbedenklichkeit geklärt ist. Man sollte 

also immer nach dem Impfstatus fragen vor allem, wenn es sich um Personen des öffentlichen 

Lebens handelt, um Lehrer und Pflegepersonal. Eine Quarantäne in den ersten Wochen ist das 

Mindeste an Solidarität, die von einem Genbehandelten erwartet werden kann, der nicht 

Mörder und wandelndes Biowaffenlabor werden will.  

Wie so oft im psychokratischen System wird es umgekehrt. Nicht die Aufklärer und 

Rechtsstaatsbewahrer sollten als Gefährder und Asoziale gelten, sondern diejenigen, die 

ungeprüft diesen Wahnsinn mitmachen. Wer also noch einen Funken Solidarität aufbringt, lässt 

sich nicht spritzen! 

Vielleicht bringt die Forderung nach Abstandhalten noch ein paar Menschen vom Wahnsinn ab, 

denn der staatlich-mediale Druck auf sie wird ja über die Angst vor dem Ausgestoßenwerden 

aufgebaut, so dass an sich gute Menschen zu Mitläufern und Mittätern werden. 

Die Ungespritzten sollten nicht in Panik verfallen, sondern ihre Widerstandskräfte stärken, denn 

im Zweifel gilt: Was nicht umbringt, härtet ab. Nach wie vor ist der ganze Virenkomplex noch zu 

wenig erforscht.  

In Fortführung des Sagt-Nein-Gedichts von Wolfgang Borchert neulich im März appellieren wir 

an alle, die noch die Wahlfreiheit haben:  



Wenn sie euch eine Gentherapie für eine Impfung vormachen, sagt NEIN! 

Wenn man euch lockt mit Freiheiten für Geimpfte und Genesene, sagt NEIN! 

Wenn man die Grundrechtebewahrer als Demokratieverächter darstellt, sagt NEIN! 

Wenn man euch eine neue durchdigitalisierte und sterilisierte Normalität vorsetzen will, sagt 

NEIN! 

 

 

 

https://www.legitim.ch/post/achtung-pfizer-bef%C3%BCrchtet-geimpfte-sind-ein-potenzielles-

risiko-f%C3%BCr-ungeimpfte 

https://www.epochtimes.de/gesundheit/anstekende-impfung-johns-hopkins-und-pfizer-

warnen-vor-sich-selbst-ausbreitenden-impfstoffen-a3507722.html 

https://report24.news/aerzte-gehen-auf-die-barrikaden-keine-impf-experimente-mit-unseren-

kindern/?feed_id=2050 

https://www.mk.ru/social/health/2021/01/18/slova-murashko-o-zaraznosti-privitykh-ot-

koronavirusa-vyzvali-massu-voprosov.html 

https://www.dmlawfirm.com/crimes-of-covid-vaccine-maker-pfizer-well-documented/ 

https://orbisnjus.com/2021/05/01/shedding-und-selbststaendig-ausbreitende-impfstoffe-

zehntausende-frauen-weltweit-berichten-von-menstruationsstoerungen-blutungen-

fehlgeburten-nach-kontakt-mit-corona-geimpften-geht-von-in/ 

 

 

Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen 

(Infektionsschutzgesetz - IfSG) 

§ 21 Impfstoffe 

„Bei einer auf Grund dieses Gesetzes angeordneten oder einer von der obersten 

Landesgesundheitsbehörde öffentlich empfohlenen Schutzimpfung oder einer Impfung nach § 

17a Absatz 2 des Soldatengesetzes dürfen Impfstoffe verwendet werden, die Mikroorganismen 

enthalten, welche von den Geimpften ausgeschieden und von anderen Personen aufgenommen 

werden können. Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 

Grundgesetz) wird insoweit eingeschränkt.“ 
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Beruhigend ist dagegen folgender Artikel, der die gigantische Leistung des individuellen 

Immunsystems und v.a. seiner T-Zellen, bezeugt, die These der Immunevasion widerlegt. So 

einfach geht es also nicht mit der Zombie-Apokalypse. Das Hauptproblem ist nach wie vor der 

von den Massen ignorierte schleichende Prozess der Zerstörung.  

https://www.rubikon.news/artikel/das-immunflucht-marchen 

 

Weiteres über die Infektiösität der Geimpften: 

Studie aus Israel: 

https://www.globalresearch.ca/israeli-people-committee-april-report-lethal-impact-

vaccinations/5743361?fbclid=IwAR0pIVChupDz7uovb-wZIYfzQZIke97fiv0sXZRw-

xZT1U7e_FMm00axD9E 

 

https://www.lifesitenews.com/news/exclusive-former-pfizer-vp-your-government-is-lying-to-

you-in-a-way-that-could-lead-to-your-death 

 

https://www.lifesitenews.com/news/pfizer-vaccine-may-put-people-at-higher-risk-for-covid-

variants-israeli-study-shows 

https://www.lifesitenews.com/news/uk-govt-predicts-third-wave-of-covid-deaths-dominated-

by-those-who-are-vaccinated 

 

https://www.lifesitenews.com/news/latest-vaers-data-show-vaccine-injury-trends-continue-

cdc-fails-to-respond-to-the-defenders-inquiries 

 

Selbst die NZZ bestätigte, dass die „Corona-Pandemie“ schon vorbei war, aber offenbar durch 

die millionenfachen Spritzungen wieder mutantiv-reaktiviert wurde. Es heißt im Beitrag: "Im 

Februar erschien im Wissenschaftsmagazin 'Lancet' ein Paper, die Forscher hatten in Mumbai 

Antikörpertest durchgeführt. In den Slums hatten 54,1 Prozent der Bewohner bereits eine 

Covid-19-Infektion überstanden. Die Zahl war bemerkenswert, eine Herdenimmunität wäre mit 

60 bis 70 Prozent erreicht. Indien, so glaubten Optimisten, war auf dem besten Weg dazu. Die 

These war auch deshalb verlockend, weil die Corona-Zahlen in Indien ab Herbst 2020 stetig 

sanken. Indien war ein Corona-Rätsel. Anfang Februar fuhren die Züge in Mumbai wieder wie 

früher." (NZZ, 28. 04.2021) 
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Zu Israel: 

https://www.wochenblick.at/israel-studie-zu-suedafrika-virus-geimpfte-eher-anfaellig-als-

ungeimpfte/ 

Aus: 

https://concept-veritas.com/nj/sz/2021/04_Apr/11.04.2021.htm 

 

https://unser-mitteleuropa.com/epidemiologe-harvey-risch-mehrheit-der-menschen-covid-

infiziert-nachdem-sie-geimpft-wurde/ 
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