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Gesundheit

Schweinerei mit der Grippe

Gesundheitsgefahr durch gefälschte Pandemien – unter diesem Motto beschäftigt sich der
Europarat im Januar mit dem Einfluss der Pharmaindustrie auf die weltweiten Kampagnen
gegen die Vogel- und Schweinegrippe.
Von Rainer Woratschka
16.12.2009 0:00 Uhr
Berlin - Vorgesehen sind
eine Dringlichkeitsdebatte in der Parlamentarischen Versammlung und ein Untersuchungsausschuss.
Initiiert wurde beides von dem ehemaligen deutschen Bundestagsabgeordneten Wolfgang Wodarg
(SPD), der in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates noch als Chef des
Unterausschusses für Gesundheit amtiert. Wodarg ist Arzt und Epidemiologe, er hält den Umgang mit
der Schweinegrippe für „einen der größten Medizinskandale des Jahrhunderts“. In seinem vom
Ausschuss einstimmig beschlossenen Antrag kritisiert er die Beeinflussung von Wissenschaftlern und
Behörden durch geschäftstüchtige Pharmaunternehmer. Dies habe dazu geführt, dass „unnötigerweise
Millionen gesunder Menschen dem Risiko mangelhaft getesteter Impfstoffe ausgesetzt“ worden seien
– bei einer Infektionskrankheit, die „erheblich harmloser“ sei als alle Grippewellen der Vorjahre und
„nicht einmal ein Zehntel der hierbei üblichen Todesfälle“ verursacht habe.
Schlimmer noch als die Tatsache, dass die Impfstoffhersteller mit ihrer Panikmache auf Kosten der
Steuerzahler so prächtig verdient hätten, findet Wodarg, „dass man dafür auch Körperverletzung in
Kauf genommen hat“. Die in den Impfstoffen steckenden Wirkungsverstärker seien kaum erprobt
worden, sagte der SPD-Politiker dem Tagesspiegel. Und auftretende Nebenwirkungen bis hin zu
gefährlichen Nervenlähmungen würden nach wie vor nur lückenhaft registriert.
Beschäftigen müssten sich Europarat und Berichterstatter laut Wodarg insbesondere mit der Rolle der
UN-Weltgesundheitsorganisation (WHO), die im Juni für die Schweinegrippe die höchste
Pandemiestufe ausgerufen hat. Erstmals sei das Kriterium für die Höherstufung hierbei nicht mehr das
tatsächliche Krankheitsrisiko gewesen, sondern die Zahl der Krankheitsfälle. Damit galt die Infektion
als weltweite Seuche, die Staaten wurden zum Handeln gedrängt. Der hundertmillionenfache Kauf
kaum getesteter Impfstoffe und Medikamente weltweit sei die Reaktion gewesen – trotz der
Zurückhaltung einiger weniger skeptischer Staaten wie Polen, Luxemburg oder der Schweiz.
Weil die WHO nicht parlamentarisch kontrolliert werde, müssten dort nun die Regierungen
Konsequenzen verlangen, fordert Wodarg. Es könne nicht sein, dass man die Pandemie-Definition
einer Organisation überlasse, die offensichtlich dem Einfluss von Pharmaverkäufern unterliege. Viele
der Entscheidungsträger dort kämen aus der Industrie und gingen wieder dahin zurück, sagte Wodarg.
Zu untersuchen sei zudem die Rolle von und die Einflussnahme auf Paul-Ehrlich- und Robert-KochInstitut, die in Deutschland entscheidenden Stellen.
In der Vergangenheit hat schon einmal eine Europaratsuntersuchung Staub aufgewirbelt. Im Jahr 2005
wurde der Schweizer Politiker Dick Marty beauftragt, den vermuteten geheimen
Gefangenentransporten und Gefangenenlagern der CIA in Europa nachzuspüren. Seine Berichte
belegten die Existenz von CIA-Geheimgefängnissen in Polen und Rumänien und das Mitwissen
mehrerer europäischer Länder um die illegalen Aktivitäten.
(Erschienen im gedruckten Tagesspiegel vom 16.12.2009)

Infos aus dem WWW, die uns die öffentlichen Medien
verschweigen !!!
Damit in 30 Jahren nicht wieder alle sagen: "Wir haben nichts gewußt!"
*****************************************************************************************

"...stürze ein friedliches, einiges Volk und deren Gesellschaft in
Angst, Hass, Chaos und Gewalt,
und du wirst es kontrollieren und beherrschen können..."
Von Dr. Walter Veith (Südafrika) in seinen Videovorträgen im Internet
Liebe Netzteilnehmer nah und fern,
zum Neuen Jahr die besten Wünsche aus Franken und ein herzliches Dankeschön an all die
Menschen,. die mir Informationen zu den Hintergründen
des Zeitgeschehens senden. Eine Auswahl leite ich hiermit weiter, in der Hoffnung, daß die
Machenschaften der Strippenzieher entlarvt werden und
immer mehr Menschen aufwachen!
Auch wenn einige Empfänger die Rundbriefe mit dem allgemein üblichen Schubladendenken
aufnehmen, ist doch zu merken, daß die Lügen auf allen
Gebieten immer schneller an die Öffentlichkeit kommen und das nährt die Hoffnung, daß wir auf
spannende Zeiten der Veränderung zugehen.
Kurzinfo für die Besucher der GNM-Vorträge in Nürnberg und Schnaittach, die aktualisiertze
Einladung wird in den nächsten Tagen folgen.
In Nürnberg findet im Januar, Mai (Feiertag) und August 2010 kein GNM-Vortrag statt. Die Vorträge
in Schnaittach finden wie gewohnt von Januar
bis Dezember 2010 am 2. Mittwoch (morgen!!!) im Monat statt.
Wer die Neue Medizin von Dr. Hamer lieber im Pantoffelkino anschaut, dem ist ein sehr informativer
Film (ca. 4 Std.) von der nächsten Generation,
die sich für die Verbreitung einsetzt, empfohlen!!!
www.neue-mediz.in
Diesen Film gibt es auch im 3 DVD-Set auf meinem Büchertisch oder über die obige Hompage.
*********************************************************************

Die AIDs-Lüge bekommt auch immer kürzere Beine:
Luc Montagnier persönlich gibt der AIDS-Lüge den Todesstoß
http://www.pilhar.com/Fragen/Arzt/Montagnier.htm
Tatsächlich gibt nun sogar Dr. Luc Montagnier, der "Entdecker" des
"HI-Virus" und neuerdings auch Nobelpreisträger (2008) für diese Entdeckung,
offen zu, dass man HIV mit einem guten "Immunsystem" wieder los werden kann
und dass AIDS heilbar ist!!!
siehe:
http://www.youtube.com/watch?v=WQoNW7lOnT4
http://www.naturalnews.com/z027631_AIDS_House_of_Numbers.html
******************************************************************
Und auch zur konstruierten Pandemie sickern die Machenschaften ans Tageslicht.

Quelle: http://polskaweb.eu/schweinegrippe-und-schwarzgeld-kassen-84758678764.html <http://polskaweb.eu/merkel-schweinegrippe-kundussteinbach-schengen-879576465343.html>

Schweinegrippe und Parteienfinanzierung
Berlin - Nach dem sang- und klanglosen Untergang von angeblich auf den Menschen übertragene "Tierseuchen" wie Schweinegrippe, Vogelgippe
und Sars, wird der Ruf nach Aufklärung der Hintergründe dieser "Fakes" immer lauter. Die internationale Pharmaindustrie, dubiose Wissenschaftler,
Politiker, Medien und Gesundheitseinrichtungen stehen nun mit Recht im Fokus der Weltöffentlichkeit, eine gigantische Verschwörung wird nicht
mehr ausgeschlossen. An vorderster Front der Verdächtigen um einen nicht mehr zu übersehenden Milliardenbetrug stehen deutsche- und
holländische Politker, sowie britische und schweizer Pharma- Produzenten, die derzeit versuchen mit riesigem Aufwand strafrechtlicher
Verantwortung und Rufschaden zu entgehen. Was besonders die deutsche Bundesregierung derzeit ins Zwielicht bringt ist nicht nur ihre
immer noch andauernde Werbeaktion für umstrittene Impfprodukte, sondern auch ihr Schweigen zu diesem brandheissen Themal,
nachdem man jetzt schon sicher weiss, dass bereits in der Vergangenheit für Arzneien wie z.B. "Tamiflu" Milliarden aus dem Volksvermögen für
Produkte ausgegeben wurden, die nachweislich zum Betruge produziert wurden, da sie keinerlei heilende oder vorbeugende Wirkung haben.
Deutsche Volksparteien unter Generalverdacht
Noch ist es ein junges Gerücht und es betrifft nicht direkt Deutschland, Holland, Schweden oder Frankreich, also jene Länder welche zuletzt die
Schweinegrippe Impfungen am meisten forcierten, doch gerade am Verhalten aller deutscher Politiker, im Zusammenhang mit den sog. "neuen
Grippen", wird zumindest jedem schnell klar, dass durchaus an einem Hinweis aus einem der neuen EU- Staaten etwas dran sein könnte, der einen
bestimmten Pharma- Konzern nennt, welcher in der Vergangenheit die Kassen der dortigen politischen Parteien gefüllt haben soll. Gerade in
Deutschland gehört der Betrug mit den Schwarzgeldern in den Kassen der großen Volksparteien bereits seit Jahren zum "Guten Ton",
anders kann man es nicht beschreiben, wenn z.B. die Freien Demokraten (FDP) oder Christdemokraten (CDU) garnicht oder nur zaghaft gegen
Millionenstrafen protestieren und sogar der Europarat gerade Berlin anprangert, wenn es um Korruption in der Politik geht. So ist es keinefalls
auszuschliessen, dass die politischen Täter auch bewusst Ängste produzieren, wie im Falle der Grippe- "Seuchen", um Volk und kleinere
Parteien zu betrügen und übervorteilen.
Westerwelle erlitt nicht einmal einen Imageschaden
Die Deutschen scheinen es überhaupt nicht zu begreifen was genau in ihrem Land läuft, denn anders kann man es nicht erklären warum dubiose
Krisen Krankheiten, Geschichtsverschleierungen und politische Betrügereien einfach so hingenommen werden. Niemand protestiert, keiner
regt sich auf. Viele wagen es natürlich nicht "aufzumucken", denn zu schnell ist man in diesem Lande Antisemit, Neonazi oder einfach Rassist.
Dies ist politisch so gewollt und gefördert, was auch nur wenige merken. Ähnliche Bezeichnungen hat man auch für Menschen parat, die
einfach nur ehrlich sind. So kann man mit Ruhe den Deutschen "zum Affen machen" und sich hierbei auch noch die eigenen Taschen bis zum
Rande füllen. Die polnische Tageszeitung "Rzeczpospolita" fragte erst am Wochenende: "Gibt es in Deutschland keine Partei ohne
Schwarzgeldkonten ?" und berichtet u.a. von einer Gruppierung um Vizekanzler Guido Westerwelle die das Volk begaunerte und offenbar sich
keiner deswegen großartig aufrege. So kam die Zeitung zu der Schlussfolgerung, dass der gesamte Korruptionsfall in Deutschland nicht einmal
das Image Westerwelles ankratze, obwohl er an der Spitze der Partei und ein Freund des "Helden" von damals war, was heute ein Nachspiel vor
Gericht habe.
Schwarzgeld Quellen bleiben stets ungenannt
Die Schwarzgeldaffäre war das Ende von Jürgen Möllemann, Vizekanzler und Minister für Wirtschaft in der Regierung von Helmut Kohl. Als der
Schwarzgeld- Skandal ausbrach, organisierten die Liberalen gerade ihren Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen, der mit einem riesigen finanziellem
Aufwand betrieben wurde. Schon damals glänzte Westerwelle nicht gerade mit guten Ergebnissen in den Umfragen. So hatte man eine Kampagne
in großem Stile eingeleitet, um diesen Zustand zu ändern. Westerwelle wurde von seiner Partei zum Kanzlerkandidaten bestimmt, fortan karrte er
mit seinem "Guidomobil" und einer Krawatte mit dem Aufkleber "18 %" durch das Land. Er und Möllemann hatten beschlossen die Stimmen von
Millionen deutschen Muslims zu übernehmenund versandten anti-israelische Schreiben an die privaten Adressen der Anhänger des Islams. Kein
Bürger und Politiker beklagte sich in besonderem Maße, da es ja nicht die NPD oder DVU war, welche hier mit Antisemitismus auf Stimmenfang
ging. Niemand wußte, wo die FDP das Geld her hatte um die gesamte Kampagne zu finanzieren. Dass es Schwarzgeld war ist bekannt, doch
wieviel es war und woher es kam, verschweigt die FDP noch heute. Es gibt allerdings Gerüchte, dass das Geld von solchen Leuten kamen, die
seit Jahren auch den Terrorismus finanzieren. Möllemann kann dazu nichts mehr sagen, denn er starb weil sich sein Fallschirm bei einem
Absprung nicht öffnete. Angeblich soll es Selbstmord gewesen sein.
Warum Merkel Kanzlerin wurde
Westerwelle kam ungeschoren aus der Affäre und ist heute Vizekanzler und Aussenminister Deutschlands, der allerdings schon bei seinem ersten
Auslandsbesuch zeigte, wie wenig Achtung er vor seinen Wählern hat. Er gilt inzwischen beim Volke als "Fehlgriff". Ähnliche, oder noch
gravierendere Korruptions- Skandale wie bei der FDP, haben auch CDU, CSU und die SPD hinter sich und zweifelsohne auch noch vor sich. So
z.B. die CDU mit den schwarzen Partei- Kassen von Bundeskanzler Helmut Kohl, die SPD mit Millionen Bestechungsgeldern bei
Müllverbrennungsanlagen, die CSU im Lobbyismus und sogar die Nachfolger der SED mit einer dubiosen Millionenerbschaft aus
kommunistischen Zeiten der DDR. Von allen im Bundestag vertretenen Parteien, sind nur die Grünen bisher kaum aufgefallen und wenn dann nur
mit kleineren Handlungen. Der Held aller korrupten Subjekte im Bundestag war zweifellos Helmut Kohl. Unzählige Millionen sammelte er bei
Freunden aus industriellen Kreisen und verriet niemals ihre Namen. Ein Verfahren gegen ihn wurde zur Farce, nur 300 000.- DM Geldstrafe musste
er damals zahlen und die Akte wurde geschlossen. Diese Affäre öffnete sogar die Tür zu einer großen Karriere. Angela Merkel übernahm die
alleinige Führung der CDU, da sie nicht mit verdächtigen Unternehmen in Zusammenhang gebracht wurde. Eigentlich sollte eigentlich Wolfgang
Schäuble damals Kanzler werden, aber beim heutigen Finanzminister fand man "im richtigen Augenblick" 100 000 DM Bestechungsgelder in der
Tasche. Passend hierzu ist er heute deutscher Finanzminister, da er schon immer gut mit Geld umgehen konnte. Auch hier beklagte sich das Volk
nicht.
Deutsche Politiker mit Korruptions- Persilschein
Was diese skrupelosen Menschen in deutschen Landtagen oder dem Bundestag für Spielchen treiben und was sie noch so alles vorhaben, geht
teilweise aus einem aktellen Bericht der Staatengruppe gegen Korruption (Greco) des Europa- Rates hervor. So erhebt man z.B. schwere Vorwürfe
gegen unzureichende Definitionen von "Korruption" bei deutschen Abgeordneten. Nach dem jüngsten Bericht von GRECO fehle es vor allen Dingen
auch der deutschen Bundesregierung an Willen die Korruption in der Politik zu bekämpfen. So habe man anders als in den Nachbarländern nur eine
Strafbarkeit für den "Kauf oder Verkauf von Stimmen bei Wahlen" per Gesetz verankert, was natürlich ein Freibrief für andere derartige Taten durch
Politiker sei - hiess es am Mittwoch in einem in Straßburg veröffentlichten Deutschland-Bericht. Zahlungen an einzelne Politiker durch Lobbyisten
und anderen Verbrechern seien demnach nicht strafbar. GRECO-Experten klagten auch über die Kontrolle der deutschen Parteienfinanzierung,
welche z.B. die Tatbestände der aktiven und passiven Korruption bei Ausländern vermissen lasse. (Anmerkung: Tamiflu und Pandremix sind
Produkte von schweizer- und britischen Unternehmen). GRECO beklagt auch in dem Bericht, dass "persönliche Geschenke" an Politiker keiner
Beschränkung unterliegen. " Die rechtlichen Mittel zur Bestrafung zweifelhafter Verhaltensweisen von Politikern oder Unternehmern, mit denen sie
Verträge abschließen, sind sehr beschränkt", warnten die Experten.
Spülten Tamiflu und Pandremix Millionen in Parteikassen ?
Dramatisch klingt in diesem Zusammenhang gar, dass es laut GRECO von 2002 bis 2007 keinen Bericht des Bundestages über die

Parteienfinanzierung gegeben habe. In diese Zeit fiel z.B. die Vogelgrippe Hysterie, wo z.B. Milliarden für den Einkauf des sinnlosen Tamiflu in der
Schweiz geordert wurden. Die fehlenden Berichte soll Berlin dann vor 4 Wochen in einem einzigen Zusammenfassung geliefert haben. Zu spät für
den Korruptionsbericht des Europarates. Im Jahre 2004 musste die CDU wegen einer Schwarzgeldaffäre in Hessen 21 Millionen Euro Strafe zahlen,
aus der Portokasse versteht sich. Die CDU- Fraktion bewegt sich nach einem Bericht des Landesrechnungshofs "in der Grauzone illegaler
Parteienfinanzierung". Eine Vogel- oder Schweinegrippe, Sars, HIV und auch die Erderwärmung könnten gigantische Schmiergelder in die
Parteikassen spülen. Dass es zumindest bei den angeblich neuen Grippen so war, dass Politiker, Mediziner und Beamte hiervon profitierten,
davon ist "Polskaweb" fest überzeugt. Überzeugt können auch Sie davon sein, dass unsagbar gierige Menschen dabei sind Ihre Armut im
Eilschritte zu fördern. Dies zeigt nicht nur der gigantische Betrug mit den Grippen, sondern z.B. auch die Öffnung der Grenzen nach Osten, zu
einem Zeitpunkt wo dies einfach noch nicht hätte geschehen dürfen. Nutzniesser dieser Unverantwortlichkeit sind einzig die deutsche
Großindustrie und leftzende Politiker, welche jetzt doppelt an ihrem geklautem Auto verdienen.
Betrug mit den Impfungen zeigt Dramatik auf
Die großen deutschen Volksparteien werden heute von Menschen kontrolliert die sich nicht mit Leidenschaft verpflichtet fühlen, für das
Wohl ihrer Bürger zu kämpfen. Hier spürt man z.B. im Vergleich zu Polen einen gigantischen Unterschied. Dieser schlimme Zustand war
schon Anfang der 70er Jahre in Willi Brand Zeiten erstmals unübersehbar. Vieles was Sie heute aufregt und es alles früher nicht gab, wurde
von Politikern, wider die Demokratie erzeugt und kann nicht in Ihrem Sinne sein. Das Problem für die Demokratie in Deutschland ist aber, dass hier
über 200 000 Menschen irgendwelche politischen Ämter innehaben und diese die großen Parteien bei den Wahlkämpfen, teils mit allen Mitteln,
unterstützen. Kleinere Parteien oder gar völlig neu gegründete politische Bewegungen mit demokratischen und ehrlichen Zügen haben keine
Chance unter diesem Druck nach oben zu kommen. Zur Not werden Sie, über die ebenso von der Großindustrie gekauften Medien, diffamiert bis sie
ihre Ambitionen aufgeben. Der Betrug mit den Viren bringt im Ergebnis Parteien wie SPD und CDU noch einmal Millionen Stimmen weniger, doch
es fehlt an Alternativen bei den kommenden Wahlen, die Ihnen aber nicht geboten werden können, da die Volksparteien ihren Zugang zu
verhindern wissen.
Parteien verdienen Bezeichnungen nicht
Dass ein Herr Westerwelle Aussenminister geworden war, hat er sicherlich nicht sich selbst zu verdanken, sondern dies hängt mit der wachsenden
Unzufriedenheit der SPD- und CDU-Wähler zusammen. Doch auch die FDP ist nicht besser, sie ist weder frei noch demokratisch, wie auch SPD
und CDU weder christlich noch sozial oder demokratisch sind, so kann man ruhig auch Partei eins, zwei und drei sagen. Wie auch schon der Begriff
"Politkervirus" für A-H1N1 den Gegebenheiten wesentlich näher kommen dürfte.
Update: Neuer Artikel im Tagespiegel vom 16.12.2009 :
Schweinegrippe vor Europarat Untersuchungsausschuss <http://www.tagesspiegel.de/politik/international/Schweinegrippe-Europarat;art123,2976433>
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weitere lesenswerte Artikel:
Merkel mit Schweinegrippe und Steinbach im Weihnachtsurlaub <http://polskaweb.eu/merkel-schweinegrippe-kundus-steinbach-schengen879576465343.html>
Schweinegrippe - Italiener fordern Geld zurück <http://polskaweb.eu/schweinegrippe-impfungen-in-italien-flop-6576576526.html>
Schweinegrippe unterscheidet Polen und Deutsche <http://polskaweb.eu/who-chefin-marionette-der-pharma-mafia-9647356375.html>
La Repubblica: Korrupter Filz aus WHO und Wissenschaftlern <http://polskaweb.eu/la-repubblica-schweinegrippe-pandemie-betrueger784683675675.html>
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Für eigene Recherchen kann ich nachfolgende Links empfehlen. Auf diesen Seiten kommen die Stimmen zu Wort, die in den gelenkten Medien
verschwiegen werden. Zum Thema "rechts" ist Vortrag von Bernhard Schaub auf der letzten AZK-Konferenz Ende Oktober 2009 hörenswert.
www.anti-zensur.info
www.alpenparlament.tv
www.nuoviso.de

Die BRD gibt es nicht http://www.youtube.com/watch?v=oSWEHSYSyaU
*****************************************************************************
Wir Deutschen sollten die Wahrheit auch dann ertragen lernen,
wenn sie für uns günstig ist. Heinrich von Brentano
"Erst wenn die Propaganda der Sieger in allen Geschichtsbüchern
verankert ist und von der Nachfolgegeneration geglaubt wird, erst dann
ist die Umerziehung gelungen."
Walter Lippmann

Profiteure des “Klimaschutzes” – Unternehmer als Lobbyisten
8. Januar 2010 |
Ein bürgerliches Familienunternehmen hat normalerweise den Ruf, ehrlich zu arbeiten und nicht allein
der Geldgier zu frönen. Doch auch hier trügt der Schein, denn der Geldschein hat offenbar für viele
Mittelständler eine höhere Leuchtkraft als die Wahrheit. In einem offenen Brief nennt ein Fachmann
der Klimalügengegner klar beim Namen, was er von diesem falschen Schein hält. Weiterlesen »

