
 

ARESnews  *  King Street West, M5V 3S5, Toronto ON, Canada  *  www.aresnews.com 

 

TELEGRAMM 
19/2021 

 

 
 

ai 

http://www.aresnews.com/


Telegramm 19/2021 

 

 
A

R
E
S
n
e
w

s
.c

o
n
  
T
e
le

g
ra

m
m

 1
9

/
2

0
2

1

 1

 

 

 

GESUNDHEIT 
 

Tod „völlig gesunder“ Kinder möglich 

Experten zu Impfkampagne in Israel: Noch nie hat ein Impfstoff 

so viele Menschen geschädigt 
Ein Gremium aus führenden israelischen Gesundheitsexperten warnt vor den Neben-

wirkungen, die durch Corona-Impfungen verursacht werden. Entgegen der israeli-

schen Regierung zieht das Komitee ein vernichtendes Ergebnis über die derzeitige 

Impfkampagne. 

Weiter: https://www.epochtimes.de/politik/ausland/experten-zu-impfkampagne-in-

israel-noch-nie-hat-ein-impfstoff-so-viele-menschen-geschaedigt-a3508760.html 

Deutscher Ärztetag: Recht auf Bildung für Kinder nur mit 

Corona-Impfung 
Vor Monaten wurde eine generelle Impfpflicht noch offiziell ausgeschlossen, gegen-

teilige Behauptungen gar als "Verschwörungstheorie" abgetan. Nun beschloss der 

Deutsche Ärztetag, das Menschenrecht auf Bildung in Kita und Schule könne nur 

durch eine Impfung gesichert werden. Weiter: https://de.rt.com/inland/117264-

deutscher-arztetag-beschliesst-menschenrecht-auf/ 

Deutsche Meta-Studie beweist massive Schädigung durch 

Masken 
Es gibt keine sauber durchgeführten Studien, die irgendeinen Nutzen von Masken – 

egal welchen – nachweisen. Dagegen gibt es wissenschaftlich saubere Studien, wie die 

große dänische, die zeigen, dass es keinen Unterschied beim Anteil der Infektionen 

zwischen Maskenträgern und maskenfreien Personen gibt. Diese neue Meta-Studie 

zeigt dagegen ein umfangreiches Schadenspotenzial der Masken für ihre Träger. 

Weiter: https://tkp.at/2021/04/23/deutsche-meta-studie-beweist-massive-

schaedigung-durch-masken/ 

 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/experten-zu-impfkampagne-in-israel-noch-nie-hat-ein-impfstoff-so-viele-menschen-geschaedigt-a3508760.html
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/experten-zu-impfkampagne-in-israel-noch-nie-hat-ein-impfstoff-so-viele-menschen-geschaedigt-a3508760.html
https://de.rt.com/inland/117264-deutscher-arztetag-beschliesst-menschenrecht-auf/
https://de.rt.com/inland/117264-deutscher-arztetag-beschliesst-menschenrecht-auf/
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/8/4344/htm
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/8/4344/htm
https://tkp.at/2021/04/23/deutsche-meta-studie-beweist-massive-schaedigung-durch-masken/
https://tkp.at/2021/04/23/deutsche-meta-studie-beweist-massive-schaedigung-durch-masken/
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Studie zu psychologischen und psychovegetativen Beschwerden 

durch die aktuellen Mund-Nasenschutz-Verordnungen in 

Deutschland 
Deutschlandweit erste umfangreiche und abgeschlossene „Research-Gap“-Studie mit 

merkmalsspezifisch ausreichender Repräsentativität und einer Stichprobengröße von 

1.010 fokussiert Belastungen, Beschwerden und bereits eingetretene Folgeschäden im 

Rahmen der aktuellen Mund-Nasenschutz-Verordnungen. 

Daniela Prousa, Dipl. Psych.  Hier: 
 

 

 

RECHT & POLITIK 

Ex-Pfizer Vizepräsident warnt: „Impfpässe ermöglichen voll-

ständige Kontrolle über die Menschen“ 
Der britische Wissenschaftler Dr. Mike Yeadon rät, den Impfpass auf keinen Fall zu 

akzeptieren. Er befürchtet folgenschwere Konsequenzen. Weiter: 

https://www.epochtimes.de/gesundheit/ex-pfizer-vizepraesident-warnt-

impfpaesse-ermoeglichen-vollstaendige-kontrolle-ueber-die-menschen-

a3510353.html  

Juristen schließen sich #dankeallesdichtmachen an. 

Ehemaliger Richter gibt Bundesverdienstkreuz zurück 
Am 27. April meldeten sich aus Solidarität mit den Schauspielern, die nach ihrer Akti-

on #allesdichtmachen einer Hetzkampagne in den Medien und den sozialen Netzwer-

ken ausgeliefert waren, Ärzte und Mediziner zu Wort, die unter dem Hashtag #danke-

allesdichtmachen ebenfalls kurze Videostatements abgaben. 

Weiter: https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/juristen-schliessen-sich-

dankeallesdichtmachen-an-ehemaliger-richter-gibt-bundesverdienstkreuz-zurueck-

a3508833.html  

 

https://www.epochtimes.de/gesundheit/ex-pfizer-vizepraesident-warnt-impfpaesse-ermoeglichen-vollstaendige-kontrolle-ueber-die-menschen-a3510353.html
https://www.epochtimes.de/gesundheit/ex-pfizer-vizepraesident-warnt-impfpaesse-ermoeglichen-vollstaendige-kontrolle-ueber-die-menschen-a3510353.html
https://www.epochtimes.de/gesundheit/ex-pfizer-vizepraesident-warnt-impfpaesse-ermoeglichen-vollstaendige-kontrolle-ueber-die-menschen-a3510353.html
https://www.youtube.com/watch?v=sOCi3B9wJ5U&list=PLJZme9ZBIhG9gOB4uLw5vO2v5SSxF71iw
https://www.youtube.com/channel/UCXatcyg3cbvAxQ4FRNJ3ygA
https://www.youtube.com/channel/UCXatcyg3cbvAxQ4FRNJ3ygA
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/juristen-schliessen-sich-dankeallesdichtmachen-an-ehemaliger-richter-gibt-bundesverdienstkreuz-zurueck-a3508833.html
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/juristen-schliessen-sich-dankeallesdichtmachen-an-ehemaliger-richter-gibt-bundesverdienstkreuz-zurueck-a3508833.html
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/juristen-schliessen-sich-dankeallesdichtmachen-an-ehemaliger-richter-gibt-bundesverdienstkreuz-zurueck-a3508833.html
https://www.aresnews.com/Reports/D_Corona_STUDIE_PsychBeschwerdenMasken.pdf
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Gerichtsbeschluss nach Multipolar-Klage: RKI muss Krisenstab 

offenlegen 
Das Berliner Verwaltungsgericht hat unserer Klage gegen das Robert Koch-Institut 

(RKI) in Teilen stattgegeben. Die Gesundheitsminister Jens Spahn unterstehende Be-

hörde wurde vom Gericht aufgefordert, die Namen der leitenden Mitglieder des Kri-

senstabes zu nennen, der über die Risikobewertung im Rahmen der Corona-Krise 

entscheidet. 

Weiter: https://multipolar-magazin.de/artikel/rki-krisenstab-offenlegen 

„Es geht um sehr viel Macht und Geld“ – Der PCR-Test und die 

Chancen für die Aufklärung 
Der Umgang der Medien mit dem PCR-Test ist Thema eines Beitrages von Alexander 

Jacobi in einer Fachzeitschrift. Der Autor ist Anwalt und Honorar-Professor an der 

Universität Leipzig. Sein Ausgangspunkt sind juristische Entscheidungen, die sich auf 

die offiziellen und medialen Darstellungen zum PCR-Test stützen. 

Weiter: https://multipolar-magazin.de/artikel/pcr-test-macht-und-geld 

Amtsgericht Leipzig: Lebenslänglich hinter Plexiglas 
Der Präsident des Amtsgerichts in Leipzig, Michael Wolting, ließ den Mitarbeitern des 

Gerichts mit einem Schreiben vom 3. Mai unter dem Stichwort „Impfen ist lebenswich-

tig“ die „Maßnahmen des Amtsgerichtes Leipzig“ in Sachen Impfung ausrichten. In Ton 

und Inhalt ist dieses Schreiben, das Achgut.com vorliegt, so bemerkenswert, das wir 

ihn hier in den wesentlichen Passagen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich ma-

chen wollen. Weiter: 

https://www.achgut.com/artikel/amtsgericht_leipzig_lebenslaenglich_hinter_plexiglas 

Die Akte -Ein Drehbuch des Destruktivismus? 

Hier  wird ein Dokument veröffentlicht ich exklusiv ein Dokument, von zeitgeschicht-

licher Bedeutung sein kann. Ein Dokument, das man kennen sollte, da es ein nicht 

unwesentlicher Mosaikstein ist, der die aktuelle gesellschaftliche Situation in unserem 

Land verständlicher macht. 

Weiter: https://clubderklarenworte.de/exklusiv-rki-schriftverkehr/  

https://multipolar-magazin.de/artikel/rki-krisenstab-offenlegen
https://multipolar-magazin.de/artikel/pcr-test-macht-und-geld
https://www.achgut.com/artikel/amtsgericht_leipzig_lebenslaenglich_hinter_plexiglas
https://clubderklarenworte.de/exklusiv-rki-schriftverkehr/
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Schänder der weißen Rosen ist DGB-Gewerkschafts- 

funktionär 
Der Schänder der weißen Rosen, der Herr im dunklen Jacket und roten T-Shirt, heißt Mi-

chael Lemm. Er arbeitet in der Geschäftsstelle des DGB Thüringen (Büro Suhl). 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ist die größte Dachorganisation von Einzelge-

werkschaften in Deutschland. Ihm gehören acht Mitgliedsgewerkschaften mit rund sechs 

Millionen Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern in der Bundesrepublik Deutschland 

an. Weiter: https://2020news.de/schaender-der-weissen-rosen-ist-dgb-

gewerkschaftsfunktionaer/ 

Juristische Posse am AG Garmisch: Unbeteiligter Richter 

Prestien soll Kosten tragen 
Die Verfahren nach § 1666 BGB treiben immer neue juristische Blüten. In Garmisch-

Partenkirchen soll eine Anregung gem. § 1666 BGB von den Eltern “zurückgezogen” wor-

den sein. Kosten will der Richter den Eltern nicht auferlegen. Die Kosten soll nun vielmehr 

der am Verfahren gänzlich unbeteiligte ehemalige Familienrichter Hans-Christian Prestien 

tragen. Dieser habe durch Bereitstellung von Mustertexten verschuldet, dass es über-

haupt zum Verfahren gekommen sei. Die Begründung der aussergewöhnlichen Kosten-

grundentscheidung vom 3. Mai 2021 ist 12 Seiten lang und unter diversen Aspekten 

rechtsfehlerhaft.  

Weiter: https://2020news.de/juristische-posse-am-ag-garmisch-unbeteiligter-richter-

prestien-soll-kosten-tragen/ 

Ungedruckter Spiegelartikel aus 1999: “Organ isierter 

Massenbetrug” 
2020News publiziert hier den unveröffentlichten Text einer Druckfahne des Spiegels aus 

dem Jahr 1999. Er handelt von den kriminellen Machenschaften von Banken, insbesonde-

re der Hypo-Vereinsbank, im Immobilienbereich. Die Bank hatte eng mit Drückerkolon-

nen zusammengearbeitet, um gutgläubigen Immobilienkäufern angeblich “bankgeprüfte” 

Wohnungen zu verkaufen, die allerdings lediglich einen Bruchteil des gezahlten Kaufprei-

ses wert waren. Weiter: https://2020news.de/ungedruckter-spiegelartikel-aus-1999-

organisierter-massenbetrug/ 

https://2020news.de/schaender-der-weissen-rosen-ist-dgb-gewerkschaftsfunktionaer/
https://2020news.de/schaender-der-weissen-rosen-ist-dgb-gewerkschaftsfunktionaer/
https://2020news.de/wp-content/uploads/2021/05/Beschluss-AG-Garmisch-Partenkirchen_online.pdf
https://2020news.de/wp-content/uploads/2021/05/Beschluss-AG-Garmisch-Partenkirchen_online.pdf
https://2020news.de/juristische-posse-am-ag-garmisch-unbeteiligter-richter-prestien-soll-kosten-tragen/
https://2020news.de/juristische-posse-am-ag-garmisch-unbeteiligter-richter-prestien-soll-kosten-tragen/
https://2020news.de/ungedruckter-spiegelartikel-aus-1999-organisierter-massenbetrug/
https://2020news.de/ungedruckter-spiegelartikel-aus-1999-organisierter-massenbetrug/

