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WÖRTERBUCH 2020
STAATLICHER TERRORISMUS, DER DIE GRUNDLAGEN DER NATION BEEINFLUSST
UND KRIMINALITÄT GEGEN DIE MENSCHLICHKEIT

Einleitende Bemerkungen:
Dieses Dokument fasst alle angeblichen Tatsachen sowie die Hauptachsen zusammen
der strafrechtlichen Verfolgung.
Dieses Dokument erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird regelmäßig aktualisiert.
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Definition von Rechtskonzepten:

✓ Öffentliche Ordnung:
Im französischen Verwaltungsrecht ist die öffentliche Ordnung der ideale Sozialstaat, der durch " gute Ordnung" gekennzeichnet ist.
2
Sicherheit,1 öffentliche Gesundheit und Ruhe “, öffentliche Moral und die Würde von
menschliche Person . 3

Der Verfassungsrat, der die Konformität der Gesetze mit dem Verfassungsblock sicherstellt, gibt
eine Definition der öffentlichen Ordnung, die der im französischen Verwaltungsrecht seitdem sehr nahe kommt
mehr als zwei Jahrhunderte: Die öffentliche Ordnung umfasst "gute Ordnung, Sicherheit, Gesundheit und
öff tli h R h “

öffentliche Ruhe “.

Der Verfassungsrat begründet den „ Schutz der Würde der menschlichen Person dagegen
jede Form von Knechtschaft und Degradation “im ersten Absatz der Präambel des
4
Verfassung von 1946 (CC 94-343 / 344 DC ):

" Nach dem Sieg der freien Völker über die Regime, die es versuchten
Um die menschliche Person zu versklaven und zu degradieren, proklamieren die Franzosen dies erneut
Jeder Mensch hat ohne Unterschied von Rasse, Religion oder Weltanschauung Rechte
unveräußerlich und heilig. ""

EG-Urteil vom 28. März 1919 Regnault-Desroziers in Fragen der öffentlichen Sicherheit über die Umsetzung von
Staatliche Risikoverantwortung.
1

2

EG-Urteil, 1959, Les Films Lutetia

3

A rrêt EC, 1995 Gemeinde Morsang-sur-Orge

4

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1994/94343_344DC.htm
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Das Prinzip der Achtung der Würde des Menschen ist daher Teil des Blocks
verfassungsrechtlich (d. h. alle Grundsätze und Bestimmungen, die die Gesetze einhalten müssen)
zusammen haben Vorrang vor Verträgen, Übereinkommen und europäischem Recht in der Hierarchie von
Standards).
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Konkret erfordert der Grundsatz der Würde, nach der Formel des Verfassungsrates, zu verwenden
die menschliche Person "vor jeglicher Form von Versklavung oder Erniedrigung" zu schützen.
Würde bedeutet, dass der Mensch Herr über seinen Körper und über sich selbst bleibt, was voraussetzt
dass sie sich nicht für fremde Zwecke entfremdet oder versklavt sieht.

✓ Strafrecht, Definition und politische Doktrin:
Bezieht sich auf den Rechtszweig, der asoziales Verhalten unterdrückt und für die Reaktion von sorgt
Gesellschaft gegenüber diesen Verhaltensweisen.

Darüber hinaus wurde „die ursprüngliche politische Doktrin, auf der das Strafgesetzbuch basiert, unter der
Bestandteil. Es basiert auf der Untrennbarkeit der Dimensionen von Freiheit und Sicherheit, die
garantieren das Gemeinwohl und werden durch eine Reihe von Rechten und Pflichten garantiert
an die Herrscher und die Regierten. In diesem Sinne ist die Erklärung der Menschenrechte und
Bürger und Verfassung einerseits, das Strafgesetzbuch andererseits sind als beides zu betrachten
komplementäre Aspekte der Institutionalisierung der öffentlichen Ordnung. Der erste schafft es "in
voll “durch die Erklärung der grundlegenden Interessen und Werte, die der Staat garantieren muss, die zweite
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die Tatsache "in hohl" durch die Definition der Angriffe, die eine soziale Sanktion erfordern und
Formen davon. ""5
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Diese Beobachtung zeigt, dass das Strafrecht das angestrebte Verhalten bestrafen muss
auf jeden Fall die gute Ordnung, Sicherheit, Gesundheit, Ruhe und Moral stören
Öffentlichkeit sowie die Würde der menschlichen Person.

✓ Die Grundinteressen der Nation:
Dieser Begriff entspricht allen Elementen, aus denen die Nation besteht, der Integrität ihrer
Territorium und seine Sicherheit, Schutz seiner Bevölkerung, natürliche, wirtschaftliche und
kulturell.

***.

Lascoumes Pierre, Depaigne Anne. Kategorisierung der öffentlichen Ordnung: die Reform des französischen Strafgesetzbuchs von 1992. In: Genèses, 27,
1997. S. 5-29. doi: 10.3406 / gene.1997.1445
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/genes_1155-3219_1997_num_27_1_144 5
5
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ICH.

TERRORISMUS UND KRIMINALITÄT GEGEN DIE MENSCHLICHKEIT:

1.1. FREIWILLIGE VERLETZUNG DES LEBENS UND DER INTEGRITÄT VON PERSONEN:

••

Strafrechtlich geltende Grundsätze bei der Begehung von Handlungen von
Terrorismus:
Artikel 421-1 des Strafgesetzbuches (Verbrechen und Vergehen gegen die Nation, den Staat und den öffentlichen Frieden)
Terrorakte konstituieren, wenn sie absichtlich in Zusammenhang stehen
ein individuelles oder kollektives Unternehmen, das die öffentliche Ordnung ernsthaft stören soll
durch Einschüchterung oder Terror die folgenden Straftaten:
1 ° Vorsätzliche Angriffe auf das Leben, vorsätzliche Angriffe auf die Integrität der Person [Hinweis
des Autors: psychische, physische und moralische Integrität] , Entführung und Sequestrierung als auch
dass die Entführung von Luftfahrzeugen, Schiffen oder anderen Transportmitteln, definiert durch die
Buch II dieses Codes;
(…) »

••

Strafrechtlich geltende Grundsätze bei Straftaten gegen
Menschheit:
Artikel 211-1 des Strafgesetzbuches (Verbrechen gegen die Menschlichkeit - Völkermord):
"Stellt einen Völkermord dar, der in Ausführung eines konzertierten Plans zur Zerstörung führt
ganz oder teilweise einer nationalen, ethnischen, rassischen oder religiösen Gruppe oder einer Gruppe
bestimmt aus einem anderen willkürlichen Kriterium, zu begehen oder zu begehen, zu
gegen Mitglieder dieser Gruppe eine der folgenden Handlungen:
- vorsätzliche Verletzung des Lebens;
- schwere Verletzung der körperlichen oder geistigen Unversehrtheit;
- Unterwerfung unter Existenzbedingungen, die zur völligen Zerstörung führen können, oder
Teil der Gruppe;
(…)
- Zwangsübertragung von Kindern.
Völkermord wird mit lebenslanger Haft bestraft.
Die ersten beiden Absätze von Artikel 132-23, die sich auf die Sicherheitsperiode beziehen, gelten für die
in diesem Artikel vorgesehenes Verbrechen “.

Artikel 212-1 des Strafgesetzbuches (Verbrechen gegen die Menschlichkeit - Völkermord):
"Stellt auch ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar und wird mit strafrechtlicher Inhaftierung bestraft.

Stellt auch ein Ve b echen gegen die enschlichkeit da und wi d mit st af echtliche nhaftie ung best aft.
unbefristet eine der folgenden Handlungen, die bei der Ausführung eines konzertierten Plans gegen a begangen wurden
zivile Bevölkerungsgruppe im Rahmen eines weit verbreiteten oder systematischen Angriffs:
1 ° Freiwilliger Angriff auf das Leben ;
V.DAR
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(…)
4. Abschiebung oder Zwangsumsiedlung der Bevölkerung;
5. Inhaftierung oder jede andere Form schwerwiegender Freiheitsentziehung
Verletzung grundlegender Bestimmungen des Völkerrechts;
6 ° Folter;
(…)
11 ° Andere unmenschliche Handlungen ähnlichen Charakters verursachen absichtlich große Folgen
Leiden oder schwere Verletzung der körperlichen oder geistigen Unversehrtheit.

••

✓

Anwendung auf die Fakten:

Entscheidungen, die gegen die Grundinteressen der Nation und der Bürger verstoßen:
••

Gewaltenteilung:
Seit der Veröffentlichung des Gesetzes Nr. 2020-290 vom 23. März 2020 ist der Notfall zu bewältigen
Während der Covid-19-Epidemie waren Verordnungen, Dekrete und Verlängerungsgesetze
angewendet, ohne dass eine Kraft den Charakter in Frage stellen konnte
verfassungswidrig dieser Maßnahmen.
Dies können wir insbesondere an der Lektüre des Ratsbeschlusses ablesen
Verfassungsnummer 2020-808 DC vom 13. November 2020 in Bezug auf das Gesetz zur Genehmigung der
Ausweitung des Gesundheitszustands , durch den der6 Verfassungsrat dies ablehnt
das besagte Gesetz zu zensieren, während:
- Die Regierung hat das Verfahren der blockierten Stimmen angewendet (Art. 44, al. 3 der
Verfassung), wodurch die Annahme eines Änderungsantrags zur Reduzierung der
Beschränkung (Änderungsantrag bei der ersten Abstimmung angenommen),
- Die Exekutive hat seit Beginn der Krise den Verfassungsblock kontinuierlich missachtet.

- Entscheidungen der Exekutive im Verteidigungsrat hinter verschlossenen Türen, anstatt getroffen zu werden
Ministerrat, während die aktuelle Krise nicht die Intervention von erfordert
Verteidigungsrat.
Zur Erinnerung, der Nationale Verteidigungs- und Sicherheitsrat (CDSN) "definiert die
Orientierungen in Bezug auf militärische Planung, Abschreckung, Verhalten von
externe Operationen, Planung von Reaktionen auf große Krisen,
Intelligenz, Wirtschafts- und Energiesicherheit, Sicherheitsprogrammierung

66

Innenraum, der zur nationalen Sicherheit und zur Bekämpfung des Terrorismus beiträgt “(Dekret Nr.
2009-1657 vom 24. Dezember 2009 in Bezug auf den Verteidigungs- und nationalen Sicherheitsrat
und das Generalsekretariat für Verteidigung und nationale Sicherheit).

- Entscheidungen, die vom Parlament dank der gehorsamen Mehrheit des Präsidenten gebilligt wurden, von
durch beschleunigte Verfahren und über das System blockierter Stimmen, wodurch die
Stimme des Volkes, das normalerweise vom Parlament getragen wird. Einige Oppositionsmitglieder
beschrieb diese Art von Aktion als "latenten Staatsstreich".

6

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020808DC.htm
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- Einrichtung eines wissenschaftlichen Ausschusses und eines Analyse-, Forschungs- und Fachausschusses
(PFLEGE):
Einige Mitglieder haben interessante Verbindungen zur Pharmaindustrie und daher
kann nicht objektiv sein, wenn es um Entscheidungen über die Gesundheit von geht
Bürger ( Anhang 1 ). Dieses nicht gewählte wissenschaftliche Komitee hat zu viel Macht
da er indirekt über die Zukunft der Nation entscheidet.

7

- Unterzeichnung eines Abkommens über den europäischen Wiederauffüllungsplan durch Frankreich , das
öffnet die Tür zur europäischen Integration durch die Schaffung eines europäischen Haushalts ohne
In Frankreich wurde keine politische Debatte geführt. Die Bürger sollten jetzt das erwarten
Schaffung einer europäischen Steuer.
Der offensichtliche Mangel an Gewaltenteilung ist für die Nation katastrophal.

••

Allgemeine Eindämmungsentscheidung, unverhältnismäßige Maßnahme:

- Auf Empfehlung des Wissenschaftlichen Ausschusses
- Basierend auf ungenauen Modellierungsarbeiten (einschließlich der8 von Professor Neil
9
Ferguson , britischer
Epidemiologe am einflussreichen Imperial College London,
die viele Länder zur Eindämmung geführt haben),

Die gesamte französische Bevölkerung war zum ersten Mal während der
Zeitraum vom 17. März bis 11. Mai 2020 . 10
Wieder andere Länder wie Schweden hatten die gleichen Todeszahlen
ohne Eindämmungsmaßnahmen.
Keine Studie zeigt, dass die Entbindung wahrscheinlich a verlangsamt
Epidemie.
Im Gegenteil, neuere Studien zeigen tendenziell diese Beschränkung

Gege te , eue e Stud e

e ge te de

e d ese esc ä u g

führt weder zu einer Verringerung der Übertragungsraten von Covid-19 noch zu einer Verringerung von

http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crisecovid-sie-tun-nicht
7

Vincent Pavan. Denunzieren falscher epidemiologischer Wissenschaft: Anklage gegen den Artikel „Schätzung der
Belastung durch SARS-CoV-2 in Frankreich “: 17 Forscher aus 10 Instituten verstehen weder die Wahrscheinlichkeiten noch die
Mathematik und erfinden "die allgemeine Wahrheitsgleichung", die sie zuvor "doppelblind" lösen
Machen Sie die Präsentation mitleidig und begehen Sie Selbstmord in Bezug auf die R0-Theorie. 2020. hal-02568133v3
HAL Id: hal-02568133 https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02568133v3 Preprint eingereicht am 15. Mai 2020
8

9

http://www.economiematin.fr/news-rapport-confinement-ferguson-secret-critique-decision-politique-delepine

Neil Ferguson hat die H1N1-Krise (Schweinegrippe) bereits mit alarmistischen Behauptungen geplagt
haben den Staat dazu veranlasst, völlig unverhältnismäßige Maßnahmen zu ergreifen (Milliarden Euro für den Kauf von Impfstoffen)
zum Nutzen der Laboratorien. Zu diesem Thema gibt es einen parlamentarischen Bericht, von dem keine der Empfehlungen stammt
zu der Zeit erwähnt wurde nicht implementiert.
10
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12 sogar wie in Australien am Anstieg beteiligt
Anzahl der Todesfälle . Es11 ist

Sorgen um Selbstmorde

-

13

.»

Darüber hinaus sollte beachtet werden, dass die Gesamttodesrate von SARS-COV2 insgesamt ungefähr beträgt
0,07% aller Altersgruppen zusammen.
Das Durchschnittsalter der Covid-19-Todesfälle ist in den meisten westlichen Ländern höher
im Alter von 80 - d. h. 84 in Schweden und Frankreich (was dem Durchschnittsalter von entspricht
allgemeiner Tod) und nur etwa 4% der Verstorbenen hatten keine
14
Keine ernsthaften Voraussetzungen .

Die Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, um potenzielle "Patienten" anzusprechen, sind:
allen Ärzten bekannt. Dies sind insbesondere Personen, die präsentieren
Komorbidität und in sehr fortgeschrittenem Alter (Durchschnittsalter der Todesfälle in Frankreich angenommen
covid-19: 82 Jahre alt). Es wurde jedoch kein Unterschied zwischen gefährdeten Bürgern und
andere Bürger, um die Maßnahmen anzupassen.
Bis heute ist die Anzahl der „vermeintlichen“ Todesfälle, die direkt mit covid-19 zusammenhängen, ungefähr
46 000.
Wir erinnern uns, dass die folgenden Todesursachen niemals einen solchen Plan ausgelöst haben
unverhältnismäßig (kein Containment, keine Maske):
- In Frankreich sind 2 bis 8 Millionen Menschen von der saisonalen Grippe betroffen.
- Weltweit verursacht die saisonale Influenza 290.000 bis 650.000 Todesfälle durch
Jahr.
I F k i h i d 300 000 M
h
d R t i
G t
t iti E id i b t ff

d

t

- In Frankreich sind 300.000 Menschen von der Rotavirus-Gastroenteritis-Epidemie betroffen, darunter
160.000 schwere Fälle.
- Weltweit sind 700 Millionen Menschen von der Gastroenteritis-Epidemie betroffen
verursacht ungefähr 800.000 Todesfälle pro Jahr, darunter 500.000 Kinder unter 5 Jahren.
- In Frankreich sind jedes Jahr 30.000 Todesfälle mit häuslichen Unfällen verbunden.
- In Frankreich sind jedes Jahr 80.000 Todesfälle mit Luftverschmutzung verbunden.
SARS-CoV und Mers-CoV sind ebenfalls auf französischem Gebiet aufgetreten
mit Fallsterblichkeitsraten viel höher als SARS-CoV2, solche Maßnahmen
Bisher wurden Libertizide nie umgesetzt.

Trotz dieser Beobachtung bekräftigte die Exekutive im Oktober 2020 Maßnahmen zur Deckung
Feuer und Eindämmung, Ignorieren der kollektiven Intelligenz und der Fähigkeit dazu
Unterscheidung einer großen Mehrheit der Bürger.

11

https://collateralglobal.org

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-etfor-310565.html
12

13

https://www.aier.org/article/madness-in-melbourne/

https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/#age ;
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-aCoronavirus / Dokumente / Bulletin-National / Covid-19-Punkte-Epidemiologie-du-7-Mai-2020 ;
https://archive.vn/aqYkM ;
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/
Wochenberichte-covid-19/2020 / covid-19-Wochenbericht-Woche-33-final.pdf
14
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Es zeigt sich jedoch, dass die Zahl der Fälle deutlich vor dem eigentlichen Datum gesunken ist
vom Beginn der zweiten Entbindung. In der Tat überwachen die Feuerwehrleute von Marseille die Rate
von Coronavirus in den Abwasserkanälen. Beim Vergleich mit der Anzahl der Kontaminationen
covid-19 stimmen die Ergebnisse mit denen aus Abwasser in Paris überein:
Der Rückgang der Viruszirkulation beginnt lange vor der Eindämmung. Eindämmung
ist im Gegenteil zunächst für einen weiteren Anstieg verantwortlich
15
SARS-CoV2-Zirkulationsrate .
16 17 für die Gesundheit,
Die Folgen dieser Sperren sind katastrophal
Leben der Bürger und der Wirtschaft des Landes, wodurch die Rechte des Volkes verletzt werden:

- Verletzung der individuellen Freiheit und des Grundsatzes der Wahrung der Würde von
menschliche Person gegen alle Formen von Knechtschaft und Erniedrigung.

- Verletzung der Bewegungsfreiheit / Kommen und Gehen : In diesem Sinne ist der Staat schuldig
willkürliche Inhaftierung von Bürgern in Friedenszeiten. Bürger, die
Verstöße gegen eine Eindämmungsmaßnahme werden mit einer Geldstrafe belegt.

Mit einstweiliger Verfügung vom 23. Oktober 2020 (Nr. 445430) hat der Staatsrat
lehnt Berufungen gegen Ausgangssperren ab . 18

- Bereitschaft, Bürger "positiv" für den Test und nicht krank zu isolieren,
das wird ähnlich wie Sequestrierungsmaßnahmen sein . 19

- Verletzung des allgemeinen Grundsatzes des Rechts, ein normales Familienleben zu führendurch

20

das Verbot, einen geliebten Menschen in einem EPHAD zu besuchen, um die Möglichkeit einzuschränken
an der Beerdigung teilzunehmen und jegliche Möglichkeit der Wiedervereinigung mit der Familie zu verbieten.

- Verletzung der Unternehmensfreiheit und Ungleichbehandlung : KMU sind die
Händler, Selbstständige, der gesamte Kultursektor, Catering,
Bekleidungssektor, ästhetischer Sektor, Tourismussektor,
Veranstaltungen etc. Kurz gesagt, alle nicht Beamten (ohne Lebensmittel,
Apotheke, Zeitungen und Tabak) leiden unter diesen drastischen und tödlichen Maßnahmen. Von
Zahlreiche gerichtliche Liquidationsverfahren werden aber die Maßnahmen erwartet
werden trotz der Anziehungskraft des Volkes nicht aufgehoben.

15

https://www.mediterranee-infection.com/epidemies-et-frontieres-covid-19-et-egouts/

16

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalitedu-310435.html
17

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/01/delire-covid-reveillons-nous-310298.html

18

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445430-m.-cassia-et-adelico.pdf

19

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/tis_crise_sanitaire

20

GISTI-CFDT-CGT-Entscheidungen des Staatsrates vom 8. Dezember 1978 Nr. 10097, 10677, 10679, veröffentlicht in
https://www.gisti.org/spip.php?article1349
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Durch eine einstweilige Verfügung vom 16. Oktober 2020
(445102-445186-445224-445225) weigert sich der Staatsrat, die Schließung auszusetzen
Sportanlagen . 21
Durch eine einstweilige Verfügung vom 13. November 2020
(Nr. 445883-445886-445899) weigert sich der Staatsrat, die Schließung von auszusetzen
Buchhandlungen . 22
Mit einstweiliger Verfügung vom 8. Dezember 2020 (Nr. 446715) hat der Rat
23
Staat weigert
sich, die Schließung von Bars und Restaurants auszusetzen.

- Verletzung des Demonstrations- und Versammlungsrechts: Gewalt gegen
Demonstranten oder völliges Verbot
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Demonstranten oder völliges Verbot.

- Verletzung des Rechts auf Bildung während der ersten und während der zweiten Haft

Beschränkung, in dem Wissen, dass die Universitäten bis zum 20. Januar geschlossen bleiben sollten
2021. Zum Fernunterricht gezwungen, brechen die Schüler ab
Massiv . 24

Mit einstweiliger Verfügung vom 10. Dezember 2020 (Nr. 447015) hat der Rat
Der Staat weigert sich, die Schließung von Hochschuleinrichtungen auszusetzen.

- Verletzung der Religionsfreiheit durch Weigerung, Messen in den Kirchen von abzuhalten
Frankreich, während Gläubige Beschwichtigung brauchen.
Durch eine einstweilige Verfügung vom 29. November 2020
(Nr. 446930-446941-446968-446975) ordnet der Staatsrat die Regierung an
das Limit von 30 Personen für Versammlungen in dringend auszusetzen
25
Anbetungseinrichtungen.

••

Entscheidung, das Tragen einer Maske unter allen Umständen zur Pflicht zu machen
Kinder (Oktober 2020) und Erwachsene (ab Sommer 2020):
Maske erforderlich, unabhängig davon, ob Personen krank sind oder nicht. Allerdings keine Studie
Wissenschaftler demonstriert die Nützlichkeit der Maske im Falle einer Epidemie.
Der Wissenschaftliche Ausschuss hielt es nicht für angebracht, gebrauchte Masken zu analysieren, um zu überprüfen, ob
im Gegenteil, die Maßnahme war für die Bürger nicht schädlich.
Die Mitglieder der Exekutive legten keine wissenschaftlichen Studien vor, die dies zuließen
zeigen, dass die Verwendung der Maske nützlich und sicher war.

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225gyms.pd f
21

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899bookstores.pdf
22

23

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/12-decembre/446715-umih-et-autres.pdf

https://www.midilibre.fr/2020/11/16/entre-decrochage-et-precarite-les-etudiants-se-sententopfert-9203702.php
24

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/
446930-446941-446968-446975.pdf
25
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Wir erinnern uns, dass einige Frauen in Frankreich gebären mussten, während sie eine trugen
Maske gegen ihren Willen, was als Folterhandlung gilt. (Der Fall von Kindern und
Jugendliche ist Gegenstand von Punkt III).
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Wir stellen fest, dass wissenschaftliche Studien auf das Fehlen von Vorteilen oder die
Schädlichkeit des Tragens einer Maske, auch für Profis:
--

Vorläufiger Bericht über die durch die chirurgische Maske induzierte Desoxygenierung während des Hauptfachs
26
Chirurgie (Journal Neurocirurgia, 19. April 2008 - PMID 18500410) : „ Der Bericht
vorläufig auf chirurgischen Masken induziert Desoxygenierung während
Hauptoperationen. Unsere Studie zeigt eine Abnahme der Sauerstoffsättigung
arterielle Pulsationen (Sp02). ""

--

Verwendung von chirurgischen Gesichtsmasken, um das Auftreten von Erkältungen unter zu reduzieren
Beschäftigte im Gesundheitswesen in Japan: eine randomisierte kontrollierte Studie (American Journal
27 von
of Infection Control, 12. Februar 2009 - PMID 19216002) : „ Die Verwendung
Gesichtsmaske bei Angehörigen der Gesundheitsberufe wurde nicht gezeigt
Vorteile für Erkältungen oder die Übertragung von Erkältungen. ""

--

Eine Cluster-randomisierte Studie mit Stoffmasken im Vergleich zu medizinischen Masken in
Beschäftigte im Gesundheitswesen (British Medical Journal, 22. April 2015, PMID: 25903751 ) : 28
„Im Labor bestätigte Viren waren in der EU signifikant höher
Gruppe mit Masken. Das Eindringen der Partikel in die Masken war
nahe 97%. Die Studie warnt vor der Verwendung von Masken. Das
Feuchtigkeitsspeicherung, Wiederverwendung von Masken und schlechte Filtration können
führen zu einem Infektionsrisiko. ""

--

Wirksamkeit von chirurgischen Masken und Baumwollmasken bei der Blockierung von SARS-CoV-2: A.
Kontrollierter Vergleich bei 4 Patienten (Annales de Médecine Internne, 6. April
2020) : 29„ Sowohl chirurgische Masken als auch Baumwollmasken scheinen
unwirksam sein, um die Ausbreitung von SARS-CoV2 bei Husten zu verhindern
Patienten mit COVID-19 in der Umwelt und der äußeren Oberfläche von
Masken. ""

--

Universelle Maskierung in Krankenhäusern in der Covid-19-Ära (The New England Journal of
30 dass das Tragen eines
Medicine, 1. April 2020, PMID: 32237672) : " Wir wissen,
Maske außerhalb der Gesundheitseinrichtungen bietet wenig oder keinen Schutz
gegen Infektionen. ""

--

Was Sie über respiratorische Azidose wissen sollten (Medical News Today, 3. Dezember)
2018, Artikel 313110)
31 : "Eine respiratorische Azidose entsteht in der Luft
Einatmen und Ausatmen aus der Lunge wird nicht richtig zwischen Dioxid ausgetauscht
Kohlenstoff im Körper und Sauerstoff in der Luft “.
--

26

27

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500410/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/

28

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25903751/

29

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-1342

30

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMp2006372

31

https://www.medicalnewstoday.com/articles/313110
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--

Kopfschmerzen im Zusammenhang mit persönlicher Schutzausrüstung - Ein Querschnitt
Studie unter Mitarbeitern des Gesundheitswesens an vorderster Front während COVID-19 (Journal
Kopfschmerz, 12. April 2020, PMID: 32232837) : „ Die32 meisten Fachleute in
Menschen entwickeln Kopfschmerzen im Zusammenhang mit Masken vom Typ N95 oder
Verschärfung bereits bestehender Kopfschmerzstörungen “.

--

Gesichtsbedeckungen, Aerosoldispersion und Minderung des Virusübertragungsrisikos
33
(University of Edinburgh, 2020) : „Umgekehrt
chirurgische Masken und FaktenHand erzeugen signifikante Leckstrahlen, die das Potenzial haben, sich zu zerstreuen
Flüssigkeiten und Partikel, die über mehrere Meter mit Viren beladen sind. (...) Sie alle zeigen
intensive Rückkopplungsstrahlen bei schwerem Atem oder Husten. es ist wichtig
sich dieser Jets bewusst zu sein, um ein falsches Sicherheitsgefühl zu vermeiden
indem Sie neben oder hinter einer Person stehen, die diese Art von Maske trägt. ""

--

Verwendung von Masken und Atemschutzmasken zur Verhinderung der Übertragung von Influenza: a
systematische Überprüfung der wissenschaftlichen Erkenntnisse (Journal of Influenza & other
34
Atemwegsviren, 21. Dezember 2011, PMID: 22188875) : „ Keine der Studien
hat keinen schlüssigen Zusammenhang zwischen der Verwendung der Maske und dem Schutz hergestellt
gegen Influenza-Infektionen. ""

--

Medizinische Masken (Journal der American Medical Association, 4. März 2020 ) :
" Gesichtsmasken sollten von gesunden Personen nicht getragen werden
vor Infektionen der Atemwege schützen, da es keine Anhaltspunkte dafür gibt
Gesichtsmasken, die von gesunden Personen getragen werden, verhindern wirksam
Leute werden krank. ""

--

Wirksamkeit des Hinzufügens einer Maskenempfehlung zu anderer öffentlicher Gesundheit
Maßnahmen zur Verhinderung einer SARS-CoV-2-Infektion bei dänischen Maskenträgern, A.
36
Randomisierte kontrollierte Studie (18. November 2020) : allgemeine
Ineffektivität von
Maske zur Bekämpfung der Covid-19-Krankheit .

Es gibt daher wissenschaftliche Beweise für die Gefahren, die mit dem Tragen einer Maske verbunden sind
37
Spezialisten haben uns oft in Foren erinnert .
Dr. Margareta Griesz-Brisson, Ärztin für Medizin, Neurologin und Neurophysiologin,
warnt vor den schwerwiegenden Folgen und der Gefährlichkeit des Tragens einer Maske für Kinder und
38
bei Erwachsenen allgemeiner :
Sauerstoffmangel verursacht irreversible neurologische Schäden.
"Die Rückatmung der Luft, die wir atmen, wird zweifellos zu einem Defizit führen
Sauerstoff- und Kohlendioxidsättigung. Wir wissen, dass das Gehirn
32

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32232837/

33

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2005/2005.10720.pdf

34

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22188875/

35

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762694

36

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817

37

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html

35

38

http://www.profession-gendarme.com/une-neurologue-allemande-met-en-garde-contre-le-port-du-masque-la-privation-

Sauerstoff verursacht irreversiblen neurologischen Schaden /
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Menschen reagieren sehr empfindlich auf Sauerstoffmangel . Es gibt Nervenzellen, z
Beispiel im Hippocampus, der nicht länger als 3 Minuten ohne bleiben kann
Sauerstoff - sie können nicht überleben.
Die akuten Warnsymptome sind Kopfschmerzen, Schläfrigkeit, Schwindel,
Konzentrationsprobleme, langsamere Reaktionszeit - die sind
Reaktionen des kognitiven Systems.
Wenn Sie jedoch chronischen Sauerstoffmangel haben, all dies
Die Symptome verschwinden, wenn Sie sich an sie gewöhnen. Aber deine Operation
bleibt beeinträchtigt, und der Sauerstoffmangel in Ihrem Gehirn hält an
Fortschritt.
Wir wissen, dass neurodegenerative Erkrankungen sogar Jahre dauern
Jahrzehnte zu entwickeln. Wenn Sie heute Ihre Telefonnummer vergessen,
Dies zeigt an, dass der Prozess des Abbaus Ihres Gehirns 20 oder 20 begann
30 Jahre.
Sie könnten denken, Sie haben sich daran gewöhnt, eine Maske zu tragen und Luft einzuatmen
dass Sie gerade abgelaufen sind, aber die Tatsache bleibt, dass degenerative Prozesse
in Ihrem Gehirn verstärken sich, wenn Ihr Sauerstoffmangel anhält.
Das zweite Problem ist, dass die Nervenzellen in Ihrem Gehirn nicht in der Lage sind
normal teilen. Für den Fall, dass unsere Regierungen ausreichen
großzügig, damit wir unsere Masken abnehmen und wieder frei atmen können
Sauerstoff in wenigen Monaten werden die verlorenen Nervenzellen nicht mehr sein
regeneriert. Was verloren geht, ist verloren.
Ich trage keine Maske, ich brauche mein Gehirn zum Nachdenken. Ich möchte das haben
Klare Ideen bei der Betreuung meiner Patienten, und nicht betäubt werden
Kohlendioxid.
Es gibt keine unbegründete medizinische Ausnahme für Gesichtsmasken, wie die
Sauerstoffmangel ist für jedes Gehirn gefährlich . Jeder Mensch muss
frei entscheiden können, ob er eine Maske tragen möchte, die für absolut unwirksam ist
vor einem Virus schützen.
Für Kinder und Jugendliche sind Masken absolut verboten. Kinder und
Jugendliche haben ein extrem aktives und anpassungsfähiges Immunsystem, und das haben sie auch
brauchen ständige Interaktion mit dem Mikrobiom der Erde. Ihr Gehirn ist
auch unglaublich aktiv, weil er viel zu lernen hat. Das Gehirn des Kindes,
oder jugendlich, sauerstoffdurstig. Je metabolisch aktiver das Organ ist, desto mehr
brauche Sauerstoff. Bei Kindern und Jugendlichen ist jedes Organ
metabolisch aktiv.
Entziehen oder beschränken Sie das Sauerstoffgehirn eines Kindes oder Jugendlichen
in keiner Weise ist nicht nur gefährlich für seine Gesundheit, sondern auch
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in keiner Weise ist nicht nur gefährlich für seine Gesundheit, sondern auch
absolut kriminell. Sauerstoffmangel hemmt die Gehirnentwicklung und
Der daraus resultierende Schaden kann NICHT repariert werden.
Das Kind braucht das Gehirn, um zu lernen, und das Gehirn braucht Sauerstoff, um zu lernen
Funktion. Wir brauchen keine klinische Studie, um das herauszufinden. Es ist eine Tatsache
einfach und unbestreitbar physiologisch. Sauerstoffmangel verursacht
bewusst und bewusst ist eine absolute gesundheitsgefahr und ein gegenabsolute medizinische Indikation.
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In der Medizin bedeutet eine absolute medizinische Kontraindikation, dass dieses Medikament,
Diese Therapie, Methode oder Maßnahme sollte nicht angewendet werden und ist nicht zulässig
benutzt werden. Um eine ganze Bevölkerung zu zwingen, a
Absolute medizinische Kontraindikation, es muss spezifische und schwerwiegende Gründe geben
dazu, und diese Gründe müssen interdisziplinären Gremien vorgelegt werden und
unabhängige kompetente Personen, die überprüft und autorisiert werden müssen.
Wenn in zehn Jahren die Demenz exponentiell zunimmt und
jüngere Generationen werden nicht in der Lage sein, ihr angeborenes Potenzial zu erreichen, es wird nicht helfen
zu sagen, dass "wir die Masken nicht brauchten".
Wie funktioniert ein Tierarzt, ein Softwarehändler, ein Geschäftsmann, ein
Elektroautohersteller und ein Physiker entscheiden die Fragen
über die Gesundheit einer ganzen Bevölkerung? Bitte, liebe Kollegen, wir
wir müssen alle aufwachen.
Ich weiß, wie schädlich der Sauerstoffmangel für das Gehirn ist,
Kardiologen wissen, wie schädlich es für das Herz ist, Lungenärzte
wissen, wie schädlich es für die Lunge ist. Sauerstoffentzug
schädigt alle Organe.
Wo sind unsere Gesundheitsdienste, unsere Krankenversicherung, unsere Ärzteverbände? er
wäre ihre Pflicht gewesen, sich vehement gegen die Eindämmung zu stellen und sie auszudrücken
Ende - von Anfang an. ""

Wir erinnern uns, dass auf dem Höhepunkt des Höhepunkts der Epidemie (dh im April 2020) die Masken waren
zum Verkauf in Apotheken verboten. Heute ist ein Bürger, der keine Maske trägt,
mit einer Geldstrafe von 135 €, einer Geldstrafe von 1.500 Euro im Falle einer wiederholten Straftat und Risiken a
6 Monate Haft und eine Geldstrafe von 3.750 € im Falle einer vierten Verbalisierung.

Vielleicht ist es immer noch nützlich, sich daran zu erinnern:

- Maskenhersteller bringen Schutzmasken an Kartons an
individuelles Atmungssystem, folgende oder gleichwertige Aussage:
Dies ist kein medizinisches Gerät

„Dies ist kein medizinisches Gerät.
Dieses Produkt schützt nicht vor viralen oder infektiösen Kontaminationen. “
Dies bedeutet, dass die Maske nicht vor SARS-COV2 (COVID-19-Krankheit) schützt.
noch irgendeine Grippe im Allgemeinen.

- Der Minister für Solidarität und Gesundheit im Rahmen einer Intervention vor dem
Der Senat vom 24. September 2020 hat darauf geachtet, dass die Maske ist
nutzlos gegen die Grippe . 39

39

https://www.youtube.com/watch?v=FYWFZ4y8iDo
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Er gibt auch an, dass :

40

"Bis zum Beweis des Gegenteils gibt es keine Aerosolpassage des Coronavirus: es ist dies
wie uns Wissenschaftler aus aller Welt erzählten. Tragen einer Maske in der Bevölkerung
Eine allgemeine Regel war daher nicht notwendig und wurde auch nicht unbedingt empfohlen
die Hohe Behörde für Gesundheit “.
Es handelt sich also um eine völlig unverhältnismäßige Maßnahme, bei der die
Nutzen / Risiken im Stand der oben genannten wissenschaftlichen Erkenntnisse abwägen und welche
untergräbt daher ernsthaft das Leben und die Integrität der Bürger.
Dieser gefährliche Schritt wurde ganz bewusst unternommen und aufrechterhalten.

=> Gewalttätiger Angriff auf die öffentliche Ordnung und die Grundinteressen der Nation.
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40

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200921/covid.html#toc10
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Manipulation der öffentlichen Meinung, um den Terror zu regieren und die öffentliche Ordnung zu stören:

• Kommunikation von Führungskräften, die Angst verbreiten:
Seit Januar 2020 haben wir jeden Tag die Entstehung von Angst, Terror und Angst erlebt
Schuld in der Bevölkerung, insbesondere durch wiederholte Reden
Mitglieder der Exekutive und Interventionen der Generaldirektion Gesundheit, weitergeleitet
von den Hauptmedien.
Diese wiederholten Eingriffe und die angstauslösenden Werbespots sollten wahrscheinlich entstehen
41
Trauma und kollektive Hypnose .
Die Geschäftsleitung greift auf die Dienste einer Kommunikationsagentur namens BVA Group zurück
(BVA Nudge Unit).
Die BVA Group ist ein französisches Forschungs- und Beratungsunternehmen, Experte für Wissenschaft
Verhalten, unter den Top 20 der Welt und dessen Kapital von gehalten wird
42
Naxicap Partner (Tochter der Natixis- Bankengruppe ).

- Die Rede des Präsidenten hämmert dass wir uns im Krieg befinden wenn dies nicht der Fall ist er
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Die Rede des Präsidenten hämmert, dass wir uns im Krieg befinden, wenn dies nicht der Fall ist. er
Dies ist eine Epidemie, die von Anfang an unter Kontrolle gebracht werden könnte.

- Ansprache des Präsidenten oder des Ministers mit exorbitanten und unbegründeten Zahlen.
- Präsidentschaftsrede vom 24. November 2020 drohend: " Ich wünsche, dass die
Regierung und Parlament legen die Bedingungen fest, um die Isolation von zu gewährleisten
infizierte Menschen, auch in restriktiverer Weise . " und Rechnung
Begleitung des Stellvertreters Olivier Becht mit dem Ziel, die positiven Fälle "gewaltsam" zu isolieren.

- Interventionen des Premierministers unter Verwendung unangemessener, aggressiver und infantilisierender Begriffe
in Bezug auf die Bürger:
„Bis jetzt haben wir Entscheidungen vor Ort angepasst, indem wir uns auf den Bürgermeister verlassen haben.
Präfekt, aber hier glaube ich, dass wir härter zuschlagen müssen, weil die Meinung nicht folgt ...
Blutungsmaßnahmen sind erforderlich, damit die Franzosen ihre öffnen können
Luken “(Intervention am RMC 07.10.2020).

- Berücksichtigung der getesteten "positiv" und nicht "krank", um zu präsentieren
wichtige Persönlichkeiten, die Terror erzeugen und die Bevölkerung schwächen.

- Lügen über Patienten in Krankenhäusern: Kranke und Verstorbene gezählt
covid-19, wenn Tod oder Krankheit die Folge einer anderen Pathologie sind
43
sonst schwerer oder ein Unfall .

41

https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite

https://reseauinternational.net/covid-19-operation-psychologique /
https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-desVerhalten und psychische Gesundheit während der Epidemie
42

43

Intervention von Dr. Laurent Montessino:https://youtu.be/k71OrRPBBxs
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- Geheimnis um verstorbene Patienten: Fehlen einer Autopsie und bleihaltiger Särge.
- Manipulation der Inzidenzrate oder des epidemischen Drucks (entspricht der Anzahl von
infizierte Menschen pro 100.000 Einwohner über einen Zeitraum von sieben Tagen): Die Schwelle
Epidemie für jede Atemwegsvirus-Epidemie (Influenza-ähnliche Krankheit) seit 1985
und bis 2018 (letztes Jahr, für das das Sentinelles-Netzwerk einen Bericht veröffentlicht hat
jährlich )44wurde durchweg zwischen 150 und 200 Fällen pro 100.000 Einwohner festgelegt . Niemals ein
Die Epidemieschwelle wurde nicht auf 50 Fälle pro 100.000 Einwohner festgelegt, wie dies seitdem der Fall ist
Mai 2020.

- Auch hier ermöglicht diese Änderung der Schwelle, die öffentliche Meinung durch Machen zu manipulieren
Ich glaube, die Situation ist ernst , die es45den regionalen Gesundheitsbehörden (ARS) ermöglicht,
die Präfekten und die Exekutive, drastische Maßnahmen zu ergreifen.

- Manipulation der Belegungsraten von Intensivbetten: Die Regierung hat entschieden
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Senkung der Wachsamkeitsschwelle von 60% auf 40% der Covid-19-Patienten auf der Intensivstation und
Alarmschwelle
von
80 bis 60%.
Laut Dr. Martine
Wonner,
Abgeordnete und Psychiaterin, haben jedoch viele Patienten
benötigen 2 bis 3 Liter Sauerstoff und keine Wiederbelebungsbetten. Es ist nicht über
im Übrigen nicht streng genommen von "Wiederbelebung".

- Handhabung im Zusammenhang mit Screening-Tests auf SARS-CoV2: Positive Tests werden gefälscht und nicht
kann nicht wirklich feststellen, ob der Patient eine Covid-19-Krankheit hat
echt. Diese Tests ermöglichen es, eine große Anzahl von "Positiven" zu erzeugen und zu nehmen
libertizide Maßnahmen, um Terror in der Bevölkerung zu erzeugen, der schädlich ist
Menschenwürde und stört die öffentliche Ordnung.
Le Panic Paper:
„ Ein klassifizierter, aber offengelegter deutscher Bericht hob die Verwendung von hervor
Multiplikation falsch positiver Tests zur Verbreitung von Angst in Deutschland.
Offensichtlich sind dies die Techniken, die verwendet werden, um an die Pandemie zu glauben
von der WHO gemäß den von 194 Ländern im Jahr 2017 unterzeichneten Vereinbarungen auferlegt
Pandemie (die die WHO selbst durch Änderung der Kriterien für existent erklärt
früher) .
Falsch positive Ergebnisse schüren die Angst in der Bevölkerung und nehmen zu
erheblich die Anzahl der Depressionen, Selbstmorde, Krankenhausaufenthalte in
Psychiatrie, deren Mangel an Betten weitgehend so krass ist wie die Betten von
Wiederbelebung, aber in den Medien wenig erwähnt; der Verbrauch von Anti
Depressiva haben sich seit den libertiziden Gesundheitsmaßnahmen ebenfalls weitgehend verdoppelt
als Anfragen für spezielle Konsultationen oder telefonische Hilfe. Das
Die Schließung der bis Ende Januar geplanten Universitäten ist ebenfalls eine Katastrophe
nicht nur zum Unterrichten - die Demonstration liegt jetzt vor unseren Augen
dass das Virtuelle die physische Präsenz nicht ersetzt - sondern die psychische durch mehr
Die Hälfte der Schüler war depressiv, manchmal schwer.

44

https://www.sentiweb.fr/document/4633

http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuilEpidemie-für
45
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Die als Regierungsform gewählte Angst führt zum Erstaunen der Menschen und
erklärt die Leichtigkeit, mit der Regierungen über die WHO großen Pharmaunternehmen gehorsam sind
sind seit Monaten in der Lage, willkürliche Maßnahmen zu verhängen, die mit einem Ganzen unvereinbar sind
Gruppe von Bürgern.
Das jüngste Beispiel ist das Verbot der Eröffnung von Skiliften.
Sk

b

öff

b

h

R

d

B

in Skigebieten sonst geöffnet, aber ohne Restaurants oder Bars.
Das französische Verbot des Skifahrens in der Schweiz oder in Österreich, während Frankreich hat
Immer abgelehnt, die Schließung von Grenzen ist auch lustig oder eine Strategie
zielte darauf ab, geistige Verwirrung und kognitive Dissonanz zu erzeugen.
Dies erklärt sicherlich teilweise die abweichende Akzeptanz von Gastronomen durch
unrechtmäßige Maßnahmen (Abstand zwischen Tabellen, während die RER offen bleibt und
Reisende, die wie Sardinen verpackt sind) und die heute erstaunt sind, dass sie geschlossen sind
brutal, als sie "weise" waren. Die Annahme der Einreichung erfolgt nicht
das, um Henker zu ermutigen und führt nur zu immer mehr Unterwerfung
heftig. Die Erfahrung von Ehepartnern, die Opfer narzisstischer Perverser sind, hätte alarmieren müssen
die verschiedenen Berufe "misshandelt" eindeutig im eigentlichen Sinne, ohne irgendwelche
gesundheitliche Rechtfertigung. "" 46

- Selbstbescheinigung für jede Bürgerbewegung aus allen "autorisierten" Gründen
nur und unter Strafe einer Geldstrafe von 135 Euro bei Nichterscheinen: Maßnahme
demütigend und infantilisierend.

- Zensur und Aktionen aller Art wurden von der Exekutive durchgeführt, um zu erhalten
Intelligenz und Beschleunigung der Überwachung der Bürger: Verletzung der Freiheit
Ausdruck und Verletzung der Privatsphäre der menschlichen Person. Endlich eine Rechnung auf
Umfassende Sicherheit wird derzeit in den Kammern des Parlaments diskutiert.

- Veröffentlichung von drei Dekreten Nr. 2020-1510, Nr. 2020-1511, Nr. 2020-1512 vom 2. Dezember
2020 im Amtsblatt vom 4. Dezember 2020, einschließlich eines Dekrets Nr. 2020-1511 vom 2. Dezember
2020 Änderung der Bestimmungen des Kodex für innere Sicherheit in Bezug auf die Verarbeitung von
personenbezogene Daten : Dieses Dekret47gestattet die Registrierung von Personen gemäß
Politische "Meinungen", philosophische oder religiöse Überzeugungen oder a
Union. Diese Dekrete bieten auch die Möglichkeit, "Gesundheitsdaten" einzureichen
eine besondere Gefährlichkeit aufdecken “. Für die Geheimdienste wird dies sein
Achten Sie auf "Daten zu psychischen oder psychiatrischen Störungen"
in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften erhalten “.
Territoriale Geheimdienstbeamte können jetzt auflisten
Elemente in Bezug auf "Sportpraktiken", die Haltung von "gefährlichen Tieren"
und sogar neue Elemente, Daten, die sich auf "Fragilitätsfaktoren" beziehen, wie z
"Familien-, soziale und wirtschaftliche Faktoren" oder "Sucht".

http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international?
__twitter_impression = true
46

47

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607266
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00004260732 3
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607387
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• Methoden, die wahrscheinlich zu Verhaltens- und Methodenänderungen führen
Testen Sie den Grad des Gehorsams von Personen, die der Autorität unterliegen:

- Die von Albert Biderman beschriebene Zwangscharta:
Bereits 1962 beschrieb Dr. Edgard Schein die Methodik in einer Rede an
Washington DC und an Wächter in Isolationsbezirken im ganzen Land gerichtet: " Produzieren
Verhaltensänderungen ist es notwendig, was zu schwächen, zu untergraben oder zu entfernen
unterstützte die alten Einstellungen . Ich wünschte, Sie würden nicht mehr an eine Gehirnwäsche denken
in Bezug auf Ethik und Moral, sondern in Bezug auf absichtliche Verhaltensänderungen
Mensch von einer Gruppe von Männern, die fast die vollständige Kontrolle über die Umgebung haben, in der
sind die Gefangenen. [Diese Veränderungen] können durch Isolation, Deprivation induziert werden
Sinneswahrnehmung, Trennung von Führern, Spionage, Täuschung von Menschen, indem man sie macht
Unterzeichnen Sie Aussagen, die dann anderen gezeigt werden, Platzierung von Personen, deren
Der Wille wurde ernsthaft durch mehr reformistische Individuen, Demütigung und Entbehrung untergraben
des Schlafes, die Belohnung der Unterwerfung und der Angst. ""

Tabelle von Albert Biderman über kriminellen Zwang (im Bericht von Amnesty International über Folter ,
1983) :48

48

https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/act400011975eng.pdf

https://www.breizh-info.com/2020/11/18/153984/torture-confinement-biderman-coercition/
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- Stanley Milgrams Experimente wurden durchgeführt, um den Grad des Gehorsams gegenüber einem Befehl zu messen
gegen die Moral:
„Vor über einem halben Jahrhundert war ein junger Forscher in Sozialpsychologie an der Yale University (
United), verfolgt von den Gräueltaten des Holocaust, hatte die Idee eines beispiellosen Experiments
Verstehe die psychologischen Mechanismen, die Tausende von Männern dazu gebracht haben, zu foltern und zu töten
Millionen mehr. Unter dem Vorwand, die Wirksamkeit der Bestrafung beim Lernen zu untersuchen, hat er
Die Teilnehmer wurden gebeten, (fiktive) Elektroschocks an Dritte weiterzugeben. Das Ziel
real misst tatsächlich den Grad des Gehorsams gegenüber einer unethischen Ordnung.
Die Ergebnisse, die 1963 im Journal of Abnormal and Social Psychology veröffentlicht wurden, erschütterten die öffentliche Meinung
Öffentlichkeit: Zwei Drittel der Teilnehmer fügen diese Folter zu, wenn eine Autoritätsperson
Anfrage. Stanley Milgrams Name geht um die Welt. Anschließend erkennt der junge Wissenschaftler
eine Reihe von Experimenten des gleichen Typs, deren Ergebnisse zeigen, dass unter dem Druck von
Autorität, die Mehrheit der Menschen führt Befehle aus, auch wenn sie darüber informiert werden
kann sich jederzeit aus der Erfahrung zurückziehen und weiß, dass Elektroschocks
dass sie dem anderen zufügen, kann schwerwiegende Auswirkungen auf seine Gesundheit haben. ""
https://sante.lefigaro.fr/article/experience-de-milgram-l-etre-humain-prefere-encore-torturer-queungehorsam

g

=> Gewalttätiger Angriff auf die Integrität der Bürger (Angriff auf körperliche, geistige und
moralisch) und Angriff auf die Grundinteressen der Nation.
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Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Verbrechen gegen die Bürger Frankreichs:

••

Völlig unverhältnismäßiges Krisenmanagement und nicht in49Übereinstimmung mit den Praktiken
üblich in diesem Bereich:
In der Tat weisen Experten im Falle einer Epidemie darauf hin, dass es notwendig ist, die zu isolieren
"Krank" (nicht das "Positive") und sie zu behandeln. Insbesondere ist es möglich
Anforderungsgymnasien und Kontrollpassagiere an Flughäfen.
Zu Beginn der Krise wurde jedoch nichts eingerichtet, die Bürger wurden nicht behandelt.
Stadtärzte konnten sich nicht um die Patienten kümmern.
Den Bürgern wurde geraten, Doliprane zu nehmen und bis zum
Die Situation wird wirklich schlimmer. In diesem Fall blieb es nur zu kontaktieren
50 51
Krankenhaus Notfälle.
Es war jedoch durchaus möglich, Covid-19-Patienten von Anfang an zu behandeln
Symptome.

••

Verbot der verfügbaren Anti-Covid-19-Behandlung unter Verletzung der Patientenrechte
und die Freiheit zu verschreiben:
Von Beginn der Epidemie an prophylaktische Behandlung auf der Basis von Hydoxychloroquin,
Azithromycin und Zink wurden von Professor Didier Raoult, Direktor von
das Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infektion in Marseille, Mikrobiologe,
bedeutender Forscher, anerkannt von der internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft.
Natürlich, während Studien über das Virus fortschreiten, wird die
Professor Didier Raoult hat auch zusätzliche Pflegeverfahren implementiert.
Die Ankündigung der Existenz dieser Behandlung verursachte jedoch einen echten Staatsskandal.
zur Verwendung von Hydroxychloroquin:

- Betrügerische Veröffentlichung vom 22. Mai 2020 in der renommierten medizinischen Fachzeitschrift
Die Lanzette,

- Abbruch der Entdeckungsstudie, die die Nützlichkeit der Behandlung demonstrierte,
- Ärzten ist es verboten, Hydroxychloroquin zu verschreiben.
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Ärzten ist es verboten, Hydroxychloroquin zu verschreiben.

- Systematischer Streit um die Behandlung durch mediatisierte Ärzte mit Interessenbeziehungen
mit pharmazeutischen Labors auf Fernsehgeräten und in der Hauptsache
Zeitungen und Versuche, Professor Raoult mit allen Mitteln zu diskreditieren
Medien. Der amerikanische Senat war kürzlich auch von diesen Angriffen auf überrascht
52
gegen Professor Raoult .
https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-desÄrzte und Chirurgen sind der größte Scherz, der jemals in einer ahnungslosen Öffentlichkeit begangen wurde.
49

50

https://association-victimes-coronavirus-france.org/covid-19-des-attitudes-criminelles/

https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceuxWer gibt vor, Helden zu missbrauchen / 972 /?
fbclid = IwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s
51

52

https://youtu.be/XhzThcN9fMs
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Viele wissenschaftliche Studien sind jedoch international bekannt
zeigen die unbestreitbare Nützlichkeit dieser Behandlung von den ersten Symptomen an .

53

66

Professor Harvey Risch, MD, PhD, Spezialist für Epidemiologie und Krankheiten
chronisch (Abteilung für Epidemiologie und öffentliche Gesundheit der School of
Yale und Yale School of Medicine), gehört vom Senat der Vereinigten Staaten am
54
Der 19. November 2020 bezeugt ( Übersetzung
in Anhang 2) :
" In Bezug auf die Studien zur frühen Verwendung von Hydroxychloroquin in
ambulante Patienten mit hohem Risiko, alle, und das gibt es jetzt
sieben zeigten einen signifikanten Nutzen : 636 ambulante Patienten in São Paulo, Brasilien;
199 Patienten in der Klinik in Marseille, Frankreich; 717 Patienten über ein großes Netzwerk von
HMO in Brasilien; 226 Patienten in Seniorenheimen in Marseille; 1.247 Patienten
ambulante Patienten in New Jersey; 100 Patienten in Langzeitpflegeeinrichtungen
in Andorra (zwischen Frankreich und Spanien); und 7.892 Patienten in ganz Arabien
Arabien. Alle diese Studien konzentrieren sich auf die frühzeitige Behandlung von ambulanten Patienten
bei hohem Risiko und alle zeigten eine Reduktion von ca. 50% oder mehr in
Krankenhausaufenthalte oder Todesfälle. Die saudische Studie war eine nationale Studie und eine
zeigten eine 5-fache Verringerung der Mortalität für Hydroxychloroquin plus Zink

53

https://c19study.com/?fbclid=IwAR14LWX80uKVo9flnc5euTfYDANuAm14NucX7F8mCFKjsaVZtG3shwYkHlE

https://hcqmeta.com
54

https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testimony-Risch-2020-11-19.pdf
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im Vergleich zu Zink allein. Es wurde keine einzige tödliche Herzrhythmusstörung berichtet
unter diesen Tausenden von Patienten, die auf Hydroxychloroquin zurückzuführen sind. Dies sind die Tests
nicht randomisiert, aber kontrolliert, die veröffentlicht wurden. (…)
Wir haben die letzten sechs Monate mit Regierungspolitik verbracht
Formalitäten und Warnungen vor frühzeitiger ambulanter Behandlung, mit
erhebliche staatliche Investitionen in Impfstoffe und neue
teure Behandlungen noch zu beweisen und fast keine Unterstützung von
preiswerte, aber nützliche Medikamente, und eine Viertelmillion Amerikaner sind gestorben
dieses schlecht gemanagten Ansatzes. Auch mit vielversprechenden neuen Impfstoffen haben wir
haben praktisch keine Informationen über ihre Wirksamkeit bei älteren Patienten und
mit hohem Risiko, bei dem Impfstoffe gegen Atemwegsviren bekannt sind
für ihre geringe Effizienz.
Wie ich schon oft gesagt habe, die Beweise für die Vorteile von
Hydroxychloroquin in einem frühen Stadium bei ambulanten Patienten mit
hohe Risiken sind extrem stark, und die Beweise für seine schädlichen Auswirkungen sind alle
auch fest. Dieses Beweismaterial überwiegt eindeutig das Beweismaterial für
Risiken / Nutzen von Remdesivir, monoklonalen Antikörpern oder Bamlanivimab,
schwer zu bedienen, die die FDA für die Verwendung zugelassen hat
Notfall, während die Genehmigung für den Notfall von verweigert wird
Hydroxychloroquin. Diese flagrante Doppelmoral für Hydroxychloroquin muss
sofort niedergeschlagen werden und sein Antrag auf eine Notfallgenehmigung
genehmigt. So werden wir uns auf den Weg zur Behandlung machen
frühzeitige ambulante Versorgung und eine signifikante Verringerung der Mortalität. ""
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Noch heute verweigern die Behörden Pf Raoult eine umfassendere Nutzung
Hydroxychloroquin (Entscheidung vom 23. Oktober 2020 vom ANSM) und Sanofi beantragt
an den Gesundheitsminister für seine Stellungnahme zur Lieferung von Plaquenil an die IHU
Méditerranée Infection aus Marseille inmitten der vermeintlichen „zweiten Welle“.
Infolgedessen ist der Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse auf internationaler Ebene
Die Exekutive hat die Nutzung der verfügbaren Behandlung absichtlich behindert und
Wirksam.

Aus diesem Grund hat der italienische Staatsrat am 11. Dezember eine Verordnung Nr. 7097/2020 erlassen
2020 , 55
durch die er die Freiheit wiederherstellt, den Ärzten des Landes zu verschreiben, die
kann nun eine Behandlung mit Hydroxychloroquin verabreichen, um
Behandlung von Patienten mit dem Covid-19-Virus.

Andere Behandlungen sind verfügbar und hätten in Betracht gezogen werden können, aber die Regierung
weigert sich, eine Behandlung außer Remdesivir (Labor) anzuerkennen
Gilead) in diesem von der Europäischen Kommission unterstützten Molekül, das keine hat
zeigten Wirksamkeit gegen die Covid-19-Krankheit, die extrem teuer ist
56
im Gegensatz zu Hydroxychloroquin (Molekül, das gemeinfrei geworden ist) .

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?
nodeRef = & schema = cds & nrg = 202009070 & filename = 202007097_15.html & subDir = Measures
55

56

https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marcheHappening-with-the-Laboratory-Gilead /
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Die WHO selbst hat gerade die Nützlichkeit von Remdesivir für den Kampf bestritten
57
Covid-19-Krankheit . Der
Gesundheitsminister hat keine Erklärung zu diesem Thema veröffentlicht.
Ivermectin ist auch ein Molekül, das von einigen Ärzten empfohlen wird
Molekül scheint einen starken Nutzen bei der Behandlung der Krankheit zu haben
covid-19 . 58
Die COVID 19 Coronavirus-Opfervereinigung legte beim Verwaltungsgericht von Paris Berufung ein
verwiesen, um das ANSM zu zwingen, eine vorübergehende Genehmigung zur Verwendung zu erteilen
Ivermectin. Dieses Molekül, das von einem französischen Labor beherrscht wird, ist eines der am meisten
vielversprechend für alle „alten“ Moleküle, die gegen das Coronavirus eingesetzt werden können. Gold,
Das ANSM empfiehlt seine Verwendung nicht.
Artemisia annua oder Artemisia afra, eine Pflanze, die währenddessen sehr gute Ergebnisse zeigte
einer in Afrika durchgeführten Studie zur Bestimmung der Wirksamkeit gegen Malaria
59
(aufgrund von Konflikten mit Pharmaunternehmen) wird in nicht empfohlen
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Frankreich von der National Medicines Safety Agency ("ANSM") oder der Akademie
nationale Medizin.
Die Tatsache, solch eine gewaltsame Behandlung durch Rückgriff auf diskreditiert zu haben
viele beschämende Strategien, die Ärzte und die öffentliche Meinung trennen
Dies hatte sicherlich zur Folge, dass andere Länder davon abgehalten wurden, diese Behandlung anzuwenden.
Infolgedessen sind Personen sicherlich in Frankreich gestorben, aber auch in
im Ausland wegen dieser Kampagne der Diskreditierung. In diesem Sinne ist es ein Verbrechen gegen
Menschheit.

••

Verbot für Stadtärzte, sich frei zu bewegen:
Alle Patienten, die wahrscheinlich Träger von Covid-19 sind, mussten sich präsentieren
Krankenhaus und Mobbing sollten sie davon abhalten, die einzig gute Behandlung zu verschreiben
bekannt.

••

Aktive Sterbehilfe :

60

In Bezug auf Älteste in EPHADs und in bestimmten Krankenhäusern durch die Verwaltung von
Rivotril, ein Medikament, das vermieden werden sollte, wenn ein Patient an Atemversagen leidet
Symptome der Covid-19-Krankheit. Dieses Rezept wurde ohne die gemacht
Zustimmung des Patienten, einer vertrauenswürdigen Person, Familie oder Freunden.

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-inCovid-19-Patienten
57

58

https://association-victimes-coronavirus-france.org/covid-19-des-attitudes-criminelles/

59

https://www.youtube.com/watch?v=-nsKmr95910

Def.: Absichtliche Verabreichung tödlicher Substanzen mit Todesabsicht auf Ersuchen der
Patient "am Lebensende", der oder ohne seine Zustimmung durch Entscheidung eines Verwandten oder des Körpers sterben möchte
medizinisch.
60
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Zumindest Azithromycin hätte verschrieben werden können, um Leben zu retten.
Hydroxychloroquin hätte auch mit guten Ergebnissen verschrieben werden können .
Viele Leben hätten gerettet werden können, Verbrechen wurden erneut begangen .

61
62 63

Es ist nützlich, sich daran zu erinnern, dass aktive Sterbehilfe in Frankreich verboten ist (Clayes-Léonetti-Gesetz)
Nr. 2016-87 vom 2. Februar 2016 zur Schaffung neuer Rechte zugunsten von Patienten und
64
Menschen am Ende ihres Lebens
).
Artikel R4127-38 des Public Health Code :

"Der Arzt muss den Sterbenden bis zu seinen letzten Augenblicken begleiten und sicherstellen
durch angemessene Pflege und Maßnahmen die Qualität eines Lebensendes zu sichern, zu sichern
die Würde des Patienten und trösten die Menschen um ihn herum.
Er hat nicht das Recht, absichtlich den Tod zu verursachen. “

••

Passive Sterbehilfe ohne Zustimmung :

65

Bei der Sortierung der Patienten während des Höhepunkts der Epidemie erhielten die Ältesten nicht die notwendige Pflege
da die Sortierung insbesondere nach Alter durchgeführt wurde (zB Elsass). Das
Behandlungen wurden nicht durchgeführt oder ausgesetzt (Clayes-Léonetti-Gesetz)
Nr. 2016-87 vom 2. Februar 2016 zur Schaffung neuer Rechte zugunsten von Patienten und
Menschen am Ende ihres Lebens).
Hinweis : Der Begriff Sterbehilfe selbst wird im Zusammenhang mit der Epidemie von bestritten
covid-19, da einige der Meinung sind, dass dies keine Menschen waren
Lebensende “genau genommen. Es wäre dann einfach Mord.
Es wird dann notwendig sein, nach dem Krankheitsbild jedes Patienten zu unterscheiden
Verstorbene.

••

Stornierung von Krankenhausinterventionen und Verschiebung der Behandlung bei schweren Krankheiten
insbesondere:
Die Bürger waren psychisch gezwungen, alle Besuche im Internet abzubrechen
Krankenhäuser angesichts der Bedrohung und des Terrors durch die Exekutive.

61

https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residentsWohnen in Altersheimen in Marseille /
https://mobile-francetvinfo-fr.cdn.ampproject.org/c/s/mobile.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/videocovid-19-on-a-abrege-les-Leiden-des-gens-j-genannt-ca-l-Sterbehilfe-s-indigne-une-mede https: //
www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-inAltersheime in Marseille / cin-d-ehpad-public_4183593.amp
62

63

https://www.lesalonbeige.fr/leuthanasie-par-rivotril/

64

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031970253?r=fE7xaslEpU
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Def.: Verweigerung oder Beendigung der Behandlung, die zur Erhaltung des Lebens erforderlich ist.
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66
In England durchgeführte Studien haben gezeigt,
dass angesichts der
von psychischem Terror eine deutliche Verringerung der Zahl der Besucher in Krankenhäusern

66

von psychischem Terror, eine deutliche Verringerung der Zahl der Besucher in Krankenhäusern
beobachtet: Bis zu 27,8% der zusätzlichen Todesfälle könnten nicht durch die verursacht worden sein
Covid-19, aber durch die Auswirkungen von Eingrenzung, Panik und Angst.
Zum Beispiel hat die Behandlung von Herzinfarkten und Schlaganfällen
sank um bis zu 40%, weil viele Patienten es nicht mehr wagten, zu gehen
das Krankenhaus.
••

Schließung von Krankenhausleistungen:
Während die Kommunikation der Exekutive eher darauf hindeutet, dass es sich um einen Virus handelt
extrem gefährlich für die Gesundheit der Franzosen und dass Kettenwellen sind
wird auf unbestimmte Zeit präsentieren: Schließung der Notaufnahmen des Hôtel Dieu
Paris, Schließung / Übertragung des Hôpital Raymond / Poincaré AP / HP de Garches, in dem
Pf Christian Perronne, Autor des Buches mit dem Titel "Gibt es einen Fehler, den sie nicht gemacht haben
nicht verpflichtet? Covid-19: Die heilige Vereinigung von Inkompetenz und Arroganz “.

••

Entfernung von Krankenhausbetten:
In den Jahren 2018, 2019 und 2020: rund 8.000 Betten zwischen 2018 und 2019, 2.000 Betten im Jahr 2020
während der Krise.

••

Weigerung, Krankenhäuser und Privatkliniken zu erbitten.

••

Massive Kampagne gefälschter SARS-CoV-2 RT-67 PCR- Tests, Ct-Wert> 30:

68

Kampagne, die eine erhebliche Menge an Fehlalarmen erzeugt, was dies ermöglicht
anstelle von libertiziden und tödlichen Maßnahmen, insbesondere Haft, das Tragen von
obligatorische Maske, Quarantäne, Farbcodes, Reiseverbot, Rückverfolgung,
soziale Entfernungen.
In Europa und den USA verwendete PCR-Tests sind für die alleinige Diagnose ungeeignet
bei covid-19.
" Der Erfinder der PCR, Karys Mullis (der im August 2019 starb), hatte von Anfang an selbst
warnte, dass dies kein diagnostischer Test für sich sei. Dieser Test fehlt oft
Spezifität, insbesondere wenn nur ein Marker gesucht wird (ein einzelnes Fragment des
Virus). Und dieser einzelne Marker kann schließlich im Genom anderer landen
Viren wie andere Coronaviren, die die Ursache für häufige saisonale Infektionen sind. Zu lindern
Diese Spezifität ist zu schwach, die Chinesen suchen mehrere. Empfindlichkeit und
Die Spezifität hängt stark von der Anzahl der durchgeführten Amplifikationszyklen ab. wann

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/
Analyse von Todesregistrierungen, bei denen es sich nicht um Coronavirus handelt, das in England und Wales liegt, 28. Dezember 2013 bis 1. Mai 2020 /
Technicalannex
66

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620313568
67

«PCR: Polymerasekettenreaktion»

68

" Ct: Schätzung der Viruslast"
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Diese Zahl ist niedrig, der Test ist spezifisch, aber nicht sehr empfindlich. aber wenn die nummer
der Amplifikationszyklen steigt und überschreitet 30, der Test ist sehr empfindlich, aber die
Die Spezifität nimmt stark ab. In Frankreich wie in vielen anderen Ländern ist die
Die Anzahl der Verstärkungen übersteigt 40, was zu einer beträchtlichen Anzahl von Fehlanpassungen führt
positiv .
Und selbst wenn der Test richtig ist, heißt das nicht, dass die Person krank ist, aber
nur dass sie auf den Virus gestoßen ist (...)
Die weltweite Marktgröße für COVID-19-Diagnostika wird auf 19,8 Milliarden geschätzt
Dollar im Jahr 2020 und wird voraussichtlich bis 2027 jährlich um 3,1% wachsen, wenn die Welt dies nicht tut
nicht schnell zu dieser Täuschung enden.
In Frankreich die Verallgemeinerung von PCR-Tests, deren Durchführung ohne Rezept und deren
100% Gebühren haben mehr als eine Milliarde Euro für die soziale Sicherheit gekostet, ohne irgendwelche
nennenswerter Nutzen für die Gesundheit, ganz im Gegenteil (allgemeine Angstzustände, Krankheitstage,
Klassenschließungen, Depressionen, Panikangst vor dem positiv erklärten Thema und seiner Familie
und Freunde). Eine kollektive Hysterie, die nicht kontrolliert werden kann. Wäre diese Milliarde nicht mehr gewesen?
nützlich, wenn es der Überarbeitung unseres Gesundheitssystems gewidmet war?
Die indirekten Kosten sind viel höher:
Gesundheitskosten (Kollateralopfer der Tests): dringende Patienten, die nicht anwesend sind
Keine Anzeichen von Covid19 sehen, dass sich ihre Pflege verzögert, bis die Ergebnisse vorliegen
ein Test, der ihnen beim Eintritt in den Dienst auferlegt wurde, angepasst an ihre Pathologie, ohne
gültiger medizinischer Grund (Tests sollten nur dann medizinisch angezeigt werden, wenn
des klinischen Verdachts auf Covid19). " 69

70 Doktor Pascal Sacré, Anästhesist, Beatmungsbeutel,
Eine ausgezeichnete Analyse von
Wer arbeitet auf einer Intensivstation in Belgien und wer ist auch ein Experte in
Hypnose, ruft uns in diese Richtung:

„ (…) Diese missbräuchliche Verwendung der RT-PCR-Technik wird als
unerbittliche und absichtliche Strategie einiger Regierungen , unterstützt von
wissenschaftliche Beratung und durch die Mainstream-Medien zu rechtfertigen
übermäßige Maßnahmen wie die Verletzung einer Vielzahl von Verfassungsrechten,
die Zerstörung der Wirtschaft mit dem Bankrott ganzer Teile der aktiven Sektoren
der Gesellschaft, die Verschlechterung der Lebensbedingungen für eine große Anzahl von Bürgern
gewöhnlich unter dem Vorwand einer Pandemie, die auf einer Reihe von RT-PCR-Tests basiert
positiv und nicht bei einer Reihe von echten Patienten .
Während es wahr ist, dass wir in der Medizin die Spezifität und Sensitivität von Tests mögen
hoch, um falsch positive und falsch negative Ergebnisse im Fall der COVID-19-Krankheit zu vermeiden,
Diese Überempfindlichkeit des RT-PCR-Tests wird durch die Anzahl der Amplifikationszyklen verursacht
gebrauchte Wendungen gegen uns.
Diese übermäßige Empfindlichkeit des RT-PCR-Tests ist schädlich und führt uns in die Irre!

69

http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international?
__twitter_impression = true
70

https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite

V.DAR

Seite auf
29

66

Seite 30

Es löst uns von der medizinischen Realität, die auf dem tatsächlichen klinischen Zustand von basieren muss
die Person: ist die Person krank, hat sie Symptome? (…)
In der Medizin beginnen wir immer mit dem Menschen: Wir untersuchen ihn, wir
Sammeln Sie die Symptome (Beschwerden-Anamnese) und die objektiven klinischen Symptome
(Untersuchung) und auf der Grundlage einer klinischen Reflexion, in der die
wissenschaftliche Erkenntnisse und Erfahrungen machen wir Annahmen
Diagnose.
Nur dann verschreiben wir die am besten geeigneten Tests, basierend auf
diese klinische Reflexion.
Wir vergleichen ständig die Ergebnisse der Tests mit dem klinischen Zustand (Symptome und
Anzeichen) des Patienten, der bei unseren Entscheidungen und Behandlungen Vorrang vor allem anderen hat .
(…)
So befindet sich das französische nationale Referenzzentrum (CNR) in der akuten Phase von
Pandemie, geschätzt, dass der Höhepunkt der Virusausscheidung zu Beginn der
Symptome, mit einer Virusmenge von ungefähr 10 8 (100 Millionen)
SARS-CoV-2- Kopien viraler RNA im Durchschnitt (französische COVID-19-Kohortendaten)
mit variabler Ausscheidungsdauer in den oberen Atemwegen (von 5 Tagen bis
mehr als 5 Wochen).
Diese Anzahl von 10 8 (100 Millionen) Kopien / μl entspricht einem sehr niedrigen Ct.
Ein Ct von 32 entspricht 10-15 Kopien / μl .
Ein Ct von 35 entspricht ungefähr 1 Kopie / μl .
Oberhalb von Ct 35 wird es unmöglich, eine vollständige Virussequenz zu isolieren und
um es in Kultur zu setzen!
In Frankreich und in den meisten Ländern verwenden wir auch heute noch
Ct größer als 35 oder sogar 40! (…)
Zusammenfassung wichtiger Punkte:
ein

Der RT-PCR-Test ist eine Labordiagnosetechnik, die für die
klinische Medizin.

ein

Es ist eine binäre, qualitative Diagnosetechnik, die bestätigt (positiver Test)
oder nicht (negativer Test) das Vorhandensein eines Elements in dem analysierten Medium. Im Falle
SARS-CoV-2, das Element, ist ein Fragment des viralen Genoms, nicht das Virus selbst.
sogar.

ein

In der Medizin ist es selbst in einer epidemischen oder pandemischen Situation gefährlich
Stellen
Sie Tests,
Prüfungen
Techniken
über die
klinische Bewertung
(Symptome,
Anzeichen).
Dasund
Gegenteil
garantiert
Qualitätsmedizin.

ein

Die Hauptbeschränkung (Schwäche) des RT-PCR-Tests in der Pandemiesituation
Strom ist seine extreme Empfindlichkeit (falsch positiv), wenn wir keinen Schwellenwert von wählen
Positivität (Ct) angepasst. Experten empfehlen heute die Verwendung einer Schwelle
Maximaler ct bei 30 .

ein

Diese Ct-Schwelle muss mit dem positiven RT-PCR-Ergebnis eingegeben werden, damit der Arzt
wissen, wie man dieses positive Ergebnis interpretiert, insbesondere bei einer Person
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asymptomatisch, um Isolation, Quarantäne, Trauma zu vermeiden
psychologisch unnötig.
ein

Zusätzlich zur Erwähnung des verwendeten Ct müssen die Laboratorien weiterhin das garantieren
Spezifität ihrer SARS-CoV-2-Erkennungskits unter Berücksichtigung ihrer
jüngste Mutationen und müssen weiterhin drei Gene im Genom verwenden
viral als Primer untersucht oder, wenn nicht, erwähnen . "

Mit Bescheid vom 25. September 2020 hat die Französische Gesellschaft für Mikrobiologie,
im Auftrag von Herrn Jérôme Salomon und Frau Bernadette Worms, ebenfalls geteilt
Empfehlungen zur Anpassung der Schwellenwerte an das Krankheitsbild des Patienten . .

Der US-Bundesstaat Florida fordert nach mehreren Studien eine Studie über PCR-Tests an
Bewertungen in den Bundesstaaten Massachusetts, New York und Nevada durchgeführt .

71

72

„ 1. Die Experten zusammengestellt drei Datensätze mit Beamten
Bundesstaaten Massachusetts, New York und Nevada, die zu dem Schluss kommen: "Bis zu 90% von
Menschen, die positiv getestet wurden, trugen kein Virus. “
2. Das Wadworth Center, ein Labor im Bundesstaat New York, analysierte die Ergebnisse von
seine Juli-Tests auf Anfrage der NYT: 794 positive Tests mit einem Ct von 40: „Mit a
Bei einer Ct-Schwelle von 35 wird etwa die Hälfte dieser PCR-Tests nicht mehr berücksichtigt
positiv “, sagte die NYT. "Und ungefähr 70% würden nicht mehr als positiv angesehen
mit einem Ct von 30. ”(…)
4. Eine neue Studie der Infectious Diseases Society of America ergab, dass bei 25
Amplifikationszyklen, 70% der "positiven" PCR-Tests sind keine "Fälle" seit dem
Virus kann nicht kultiviert werden, es ist tot. Und bei 35 Zyklen: 97% der Positiven sind es nicht
Kliniken . 73
5. Die PCR testet nicht auf Krankheiten, sondern auf ein bestimmtes RNA-Muster und ist das Rückgrat
Schlüssel. Wenn Sie bis zu 25 Amplifikationszyklen durchlaufen, erhalten Sie 70% der positiven Ergebnisse
sind im klinischen Sinne nicht wirklich "positiv", da dies nicht möglich ist
di h d j
d d
k k
h "

dich oder jemand anderen krank machen. " 74

Jüngste Rechtsprechung: Ein portugiesisches Gericht hat entschieden, dass dies völlig illegal ist
Versetzen Sie einen Bürger aufgrund eines unzuverlässigen PCR-Tests in Quarantäne . 75

https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/Avis-SFM-valeur-Ct-excrétion-virale-_Version-Finale-25092020.pdf
71

72

https://www.zerohedge.com/medical/first-time-us-state-will-require-disclosure-pcr-test-cycle-dat a

73

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1491/5912603

https://www.zerohedge.com/medical/pandemic-over-former-pfizer-chief-science-officer-says-second-wavegefälscht-falsch-positiv
74

75

https://greatgameindia-com.cdn.ampproject.org/c/s/greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-testsunzuverlässig / amp /
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Diese jüngste und wichtige Entscheidung wurde vom Berufungsgericht von Lissabon getroffen
76
(Portugal) 11. November 2020 (1783 / 20.7T8PDL.L1-3,
Margarida Ramos de Almeida
- RT-PCR-Tests Freiheitsentzug - Illegale Inhaftierung (IRL), à l'encontre de l'Autorité
Regionale Gesundheitsbehörde der Azoren.
Die wichtigsten Punkte des Gerichtshofs lauten wie folgt:
Eine medizinische Diagnose ist eine medizinische Handlung, bei der nur ein Arzt gesetzlich qualifiziert ist
zu übernehmen und für die dieser Arzt allein und vollständig verantwortlich sein wird. Irgendein
andere Person oder Institution, einschließlich Regierungsbehörden oder Gerichte,
hat eine solche Autorität. Es gehört nicht zur regionalen Gesundheitsbehörde der Azoren
jemanden für krank oder gesundheitsgefährdend erklären. Das kann nur ein Arzt.
Niemand darf durch Dekret oder Gesetz für krank oder gesundheitsschädlich erklärt werden
als automatische administrative Konsequenz in Verbindung mit dem Ergebnis von a
Labor.
Wenn es ohne vorherige ärztliche Beobachtung des Patienten ohne Teilnahme durchgeführt wird
ein vom Orden der Ärzte zugelassener Arzt, der die Symptome beurteilt hätte und
angeforderte Untersuchungen, die als notwendig erachtet werden, jedes diagnostische Verfahren oder irgendein anderes
Die Wachsamkeit im Bereich der öffentlichen Gesundheit verstößt gegen eine Reihe von Gesetzen und Vorschriften (einschließlich
das Strafgesetzbuch) und könnte als Verbrechen der illegalen Ausübung von Medizin in qualifiziert werden
die Hypothese, dass die genannten Handlungen von einer Person ausgeführt oder diktiert werden, die ihrer beraubt ist
Fähigkeit dazu, dh von einer Person, die kein zugelassener Arzt ist.
Darüber hinaus verstieß die Azoren-Gesundheitsbehörde gegen Artikel 6 der Allgemeinen Erklärung
zu Bioethik und Menschenrechten am 19. Oktober 2005 einstimmig angenommen von
78 den Nachweis der Zustimmung nicht erbracht haben
Mitgliedstaaten der UNESCO, weil77sie
Di i di
E klä
f d
A fklä
d
d d h PCR
P
b

Die in dieser Erklärung geforderte Aufklärung wurde von den durch PCR getesteten Personen gegeben
die sich über die ihnen auferlegten Zwangsquarantänemaßnahmen beschwert hatten.
Keine Beweise oder Hinweise darauf, dass die vier fraglichen Personen gewesen waren
Ansichten von einem Arzt wurden weder vor noch nach dem Test gemacht.
Dies würde ausreichen, um die erzwungene Quarantäne der vier Personen in Betracht zu ziehen
als illegal.
Das Gericht hielt es jedoch für erforderlich, folgende Erwägungsgründe hinzuzufügen:
Basierend auf derzeit verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen ist dieser RT-PCR-Test an sich
nicht in der Lage, zweifelsfrei festzustellen, ob die Positivität übereinstimmt
in der Tat auf eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus , aus mehreren Gründen, darunter
zwei sind wesentlich: Die Zuverlässigkeit des Tests hängt von der Anzahl der verwendeten Zyklen ab; das
Die Zuverlässigkeit des Tests hängt von der vorhandenen Viruslast ab.
Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass „wenn eine Person durch PCR als positiv getestet wird
wenn ein Schwellenwert von 35 Zyklen oder mehr verwendet wird (wie es in den meisten Fällen die Regel ist
Laboratorien in Europa und den Vereinigten Staaten), die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person ist
infiziert ist <3% und die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis falsch positiv ist, beträgt 97%. ""

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?
OpenDocument
76

77

https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm#

78

https://fr.unesco.org/countries?page=1
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Das Gericht stellt ferner fest, dass jeder diagnostische Test in der
Kontext der tatsächlichen Wahrscheinlichkeit einer Krankheit, die vor Durchführung des Tests bewertet wurde
selbst und drückt die Meinung aus, dass "in der aktuellen epidemiologischen Landschaft von
In Großbritannien werden Covid 19-Tests mit zunehmender Wahrscheinlichkeit zurückkehren
falsch positive Ergebnisse mit erheblichen Auswirkungen auf den Einzelnen, das Gesundheitssystem und
die Gesellschaft. ""

In Summe:
Angesichts der wissenschaftlichen Zweifel von Experten an der Zuverlässigkeit von PCR-Tests
angesichts des Mangels an Informationen über die analytischen Parameter der Tests und
Das Fehlen einer ärztlichen Diagnose, die das Vorliegen einer Infektion oder eines Risikos rechtfertigt, gibt es nicht
hat keine Möglichkeit festzustellen, ob die unter Quarantäne gestellten Bürger tatsächlich waren
Träger des SARS-CoV-2-Virus.

Ein Verfahren für Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Zusammenhang mit den Gerichtsverfahren gegen

Ein Verfahren für Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Zusammenhang mit den Gerichtsverfahren gegen
Nürnberg ist derzeit in Deutschland in Bezug auf die "Pandemie von
PCR-Tests “und könnte auf andere Länder ausgedehnt werden (Dr. Reiner Fuellmich, Rechtsanwalt an der Bar
aus Berlin und Kalifornien und Mitglied des deutschen Corona-Untersuchungsausschusses)
79 .
--

Eine Beschwerde wegen Straftaten wegen verschärften Betrugs, falscher Ideologie und Totschlags in
gegen die italienische Regierung wurde auch bei neun Staatsanwälten eingereicht
Sizilien von der Verbrauchervereinigung CODACONS und der italienischen Vereinigung von
Rechte der Patienten nach der Entdeckung des Skandals der falschen PCR-Tests (Übersetzung in
Anhang 3 ) .80

••

Große Anzahl von Selbstmorden und Patienten mit depressiven Erkrankungen:
Dieser Anstieg steht in direktem Zusammenhang mit der Eindämmung und den ergriffenen Maßnahmen
81
derzeit von Psychiatern beobachtet .

https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-FuellmichsVerbrechen gegen die Menschlichkeit.pd f
79

https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziatiTupfer-nicht-validiert-und-ohne-diagnostischen-Wert / 615489
80

81

https://www.bvoltaire.fr/le-confinement-qui-rend-fou-un-remede-pire-que-le-mal/
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••

Explosion familieninterner Gewalt:
Die Frauenrechtsdelegation des Senats hörte von Herrn Adrien Taquet,
82
Staatssekretär für Kinder und Familien, 26. November 2020 : Alarm am
die dramatische Zunahme von Fällen von Gewalt gegen Kinder und Jugendliche
während der Haftzeiten (diese in Frankreich gemachte Beobachtung ist die gleiche wie die von
seine Kollegen aus anderen europäischen Ländern). Die Anzahl der Fälle von Kindern und Jugendlichen
Krankenhausaufenthalt um 50% erhöht.

66

=> Angriff auf das Leben der Bürger und ihre Privatsphäre, Mord, Gefährdung des Lebens
von anderen organisierte die Nichtunterstützung einer gefährdeten Person Bandenbetrug.

http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-chargevon Kindheit und Familie
82

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20201123/ddf_2020_11_26.html
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1.2. TERRORISMUSAKTE: VERSUCHEN, ZU ERHALTEN, ZU ERHALTEN,
HERSTELLUNGSSTOFFE, DIE ANDERE GEFAHR SCHAFFEN:
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••

Strafrechtlich geltende Grundsätze bei der Vorbereitung terroristischer Handlungen:

Artikel 421-2-6 des Strafgesetzbuches (Verbrechen und Vergehen gegen die Nation, den Staat und die
Öffentlichkeit):
" I. - Die Vorbereitung auf die Begehung einer der Straftaten ist ein Terrorakt
in II erwähnt, da die Vorbereitung der genannten Straftat absichtlich in
Beziehung zu einem Einzelunternehmen, das die öffentliche Ordnung ernsthaft stören soll
durch Einschüchterung oder Terror und ist gekennzeichnet durch:
1 ° die Tatsache, Gegenstände zu besitzen, zu beschaffen, zu beschaffen oder herzustellen oder
Substanzen, die eine Gefahr für andere darstellen können ;
2. Und eine der folgenden wesentlichen Tatsachen:
a) Sammeln Sie Informationen über Orte oder Personen, an denen a
Maßnahmen an diesen Orten oder zur Schädigung dieser Personen oder zur Überwachung
diese Orte oder Menschen ;
(…)
c) Konsultieren Sie normalerweise einen oder mehrere öffentliche Online-Kommunikationsdienste oder
Dokumente aufbewahren, die die Begehung von Terrorakten direkt provozieren, oder
die Entschuldigung machen ;
(…)
II. - Das I gilt für die Vorbereitung der Begehung folgender Straftaten:
1 ° oder eine der in Artikel 421-1 1 ° genannten Terrorakte ; (…) ”.

••

Strafrechtlich geltende Grundsätze bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit:
Artikel 211-1 des Strafgesetzbuches (Verbrechen gegen die Menschlichkeit - Völkermord):
"Stellt einen Völkermord dar, der in Ausführung eines konzertierten Plans zur totalen Zerstörung führt
oder Teil einer nationalen, ethnischen, rassischen oder religiösen Gruppe oder einer bestimmten Gruppe
auf der Grundlage eines anderen willkürlichen Kriteriums zu begehen oder zu begehen, dagegen
Mitglieder dieser Gruppe, eine der folgenden Handlungen:
- vorsätzliche Verletzung des Lebens;
- schwere Verletzung der körperlichen oder geistigen Unversehrtheit;
- Unterwerfung unter Existenzbedingungen, die eine vollständige oder teilweise Zerstörung verursachen können
aus der Gruppe ;
(…)
- Zwangsübertragung von Kindern.
Völkermord wird mit lebenslanger Haft bestraft.
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Die ersten beiden Absätze von Artikel 132-23, die sich auf die Sicherheitsperiode beziehen, gelten für die
in diesem Artikel vorgesehenes Verbrechen “.

Artikel 212-1 des Strafgesetzbuches (Verbrechen gegen die Menschlichkeit - Völkermord):
"Stellt auch ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar und wird mit strafrechtlicher Inhaftierung bestraft.
unbefristet eine der folgenden Handlungen, die bei der Ausführung eines konzertierten Plans gegen a begangen wurden
zivile Bevölkerungsgruppe im Rahmen eines weit verbreiteten oder systematischen Angriffs:
1 ° Freiwilliger Angriff auf das Leben ;
(…)
4. Abschiebung oder Zwangsumsiedlung der Bevölkerung;
5. Inhaftierung oder jede andere Form schwerwiegender Freiheitsentziehung
Verletzung grundlegender Bestimmungen des Völkerrechts;
6 ° Folter;
(…)
11 ° Andere unmenschliche Handlungen ähnlichen Charakters verursachen absichtlich große Folgen
Leiden oder schwere Verletzung der körperlichen oder geistigen Unversehrtheit.
Die ersten beiden Absätze von Artikel 132-23, die sich auf die Sicherheitsperiode beziehen, gelten für
in diesem Artikel vorgesehene Straftaten “.

••

Im Gesundheits- und Strafrecht geltende Grundsätze:

Artikel R4127-39 des Public Health Code (Pflicht gegenüber Patienten):
"Ärzte können Patienten oder deren Gefolge nicht als nützlich oder vorteilhaft anbieten
ohne Gefahr ein Heilmittel oder ein Prozess illusorisch oder unzureichend getestet.
Jede Praxis des Scharlatanismus ist verboten. “

Artikel 223-1 des Strafgesetzbuches (Gefährdung der Person):
"Die Tatsache, andere direkt einem unmittelbaren Risiko des Todes oder der Verletzung von a auszusetzen
durch die offensichtliche Verletzung Zerstückelung oder dauerhafte Gebrechlichkeit zu verursachen
über eine bestimmte Verpflichtung zur Vorsicht oder Sicherheit, die gesetzlich vorgeschrieben ist, oder
Die Regulierung wird mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und einer Geldstrafe von 15.000 Euro bestraft. "

Artikel 223-8 des Strafgesetzbuches (Experimente an der menschlichen Person):
"Die Tatsache, dass eine Person eine in 1 ° genannte Untersuchung durchgeführt oder an einer Person durchgeführt hat
oder 2 ° von Artikel L. 1121-1 oder über eine im Artikel erwähnte klinische StudieL. 1124-1 des Codes von
öffentliche Gesundheit ohne die kostenlose, informierte und gegebenenfalls schriftliche Zustimmung von
die betroffene Person, Inhaber der elterlichen Gewalt oder des Vormunds oder andere Personen, Behörden
oder Stellen, die dazu bestimmt sind, der Forschung zuzustimmen oder sie zu genehmigen, in den von
das Gesetz über die öffentliche Gesundheit oder die Artikel 28 bis 31 der Verordnung (EU) Nr. 536/2014 von

Europäisches Parlament und des Rates vom 16. April 2014 zu klinischen Studien von
Drogen, wird mit drei Jahren Haft und einer Geldstrafe von 45.000 € bestraft.
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Die gleichen Strafen gelten, wenn dann Interventionsforschung durchgeführt wird
Diese Zustimmung wurde widerrufen.
Die gleichen Strafen gelten, wenn nicht-interventionelle Forschung durchgeführt wird
während die Person dagegen war. ""

••

Im Völkerrecht geltende Grundsätze:

- Nürnberger Kodex für akzeptable medizinische Erfahrungen:
In internationalen Angelegenheiten der „Nürnberger Kodex“ für medizinische Experimente
akzeptabel (Urteil des Nürnberger Ärzteverfahrens - Dezember 1946 - August 1947) .
Diese Liste verbreitete sich schnell autonom unter dem Namen "Nürnberger Kodex /"
Nürnberger Kodex “; Es wurde in politischen und medizinischen Kreisen als eine Gruppe von gelesen
deontologische Vorschriften und moralische Maximen, die für Experimentatoren verbindlich sind .

83

Das Nürnberger Kodex aus der internationalen Strafrechtsprechung enthält eine Liste von zehn
84
Kriterien, einschließlich der folgenden
( Anhang 4 ):
1. Die freiwillige Zustimmung des Menschen ist unbedingt erforderlich. Dies bedeutet, dass
Die betroffene Person muss die rechtliche Einwilligungsfähigkeit besitzen. dass es platziert werden muss
Situation der Ausübung einer freien Wahlfreiheit ohne das Eingreifen eines Kraftelements,
Betrug, Zwang, Täuschung, Täuschung oder andere hinterhältige Formen von
Zwang oder Zwang ; und dass sie Wissen und Verständnis haben muss
ausreichend von dem, was dies impliziert, um ihm zu ermöglichen, eine Entscheidung zu treffen
beleuchtet. Dieser letzte Punkt erfordert dies, bevor eine positive Entscheidung des Subjekts akzeptiert wird
der Erfahrung wird er bekannt gemacht: die Art, Dauer und den Zweck der Erfahrung; das
Methoden und Mittel, mit denen es durchgeführt wird; all die Unannehmlichkeiten und Risiken, die
kann vernünftigerweise ins Auge gefasst werden; und die Folgen für seine Gesundheit oder Person,
Dies könnte möglicherweise aufgrund seiner Teilnahme an dem Experiment geschehen. Die Verpflichtung und
Die Verantwortung für die Beurteilung der Qualität der Einwilligung liegt bei jeder Person, die
ergreift die Initiative, leitet oder arbeitet an dem Experiment. Es ist eine Verpflichtung und a
persönliche Verantwortung, die nicht ungestraft delegiert werden kann.
2. Die Erfahrung muss so sein, dass sie positive Ergebnisse zum Wohl der Gemeinschaft bringt.
Gesellschaft, unmöglich mit anderen Methoden oder Studienmitteln zu erreichen, und nicht zufällig oder
von Natur aus überflüssig.
3. Das Experiment muss so durchgeführt werden, dass alle Leiden und
körperliche und geistige Beeinträchtigung, nicht notwendig.
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https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_CodeNuremberg_TradAmiel.pdf
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Philippe Amiel, François Vialla, Die verlorene Wahrheit des "Nürnberger Kodex": Rezeption und Deformationen von
"Nürnberger Code" in Frankreich (1947-2007), Rev. DR. sanit. und soc. RDSS 2009; 4: 673 & ndash; 687
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5. Das Ausmaß der eingegangenen Risiken sollte niemals das der Bedeutung überschreiten
humanitäres Problem durch Erfahrung zu lösen.
6. Es müssen Maßnahmen getroffen und die Mittel zum Schutz des Subjekts bereitgestellt werden.
Erfahrung gegen die noch so geringen Eventualitäten von Verletzungen, Behinderungen oder Todesfällen.

Diese Version des Nürnberger Kodex wird von der Nationalen Beratenden Ethikkommission unter verwendet
die Unterstützung und beigefügte Stellungnahme Nr. 2 vom 9. Oktober 1984 zu den Versuchen mit neuen Behandlungen in
85
Mann .
Dieselbe Version wird ohne Quelle im Bericht des Staatsrates verwendet, der den Inhalt des
Gesetz vom 20. Dezember 1988 ("Huriet" -Gesetz) und das der Bioethikgesetze von 1994 .

86

- Der in New York verabschiedete und offene Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte
Unterzeichnung, Ratifizierung und Beitritt der Generalversammlung in ihrer Resolution 2200 A.
(XXI) vom 16. Dezember 1966 (Inkrafttreten: 23. März 1976) : 87
Artikel 7
„Niemand darf gefoltert oder grausam, unmenschlich oder erniedrigend behandelt oder bestraft werden.
Insbesondere ist es verboten, eine Person ohne ihre freie Zustimmung a
medizinisches oder wissenschaftliches Experiment. ""

- Die am 19. Oktober 2005 angenommene Allgemeine Erklärung zu Bioethik und Menschenrechten
einstimmig von den UNESCO-Mitgliedstaaten :

88

Artikel 3 - Menschenwürde und Menschenrechte
1. Menschenwürde, Menschenrechte und Grundfreiheiten müssen sein
voll respektiert.
2. Die Interessen und das Wohlergehen des Einzelnen sollten Vorrang vor dem alleinigen Interesse der Wissenschaft haben oder
der Gesellschaft. ""

A tik l 6 Z ti

Artikel 6 - Zustimmung
1. Eine vorbeugende , diagnostische oder therapeutische medizinische Intervention darf nicht erfolgen
Umsetzung nur mit vorheriger, freier und informierter Zustimmung der betroffenen Person,
basierend auf ausreichenden Informationen. Gegebenenfalls sollte die Zustimmung ausdrücklich erfolgen und die
Die betroffene Person kann es jederzeit und aus irgendeinem Grund ohne Ergebnis zurückziehen
es hat keine Nachteile oder Vorurteile.
2. Wissenschaftliche Forschung sollte nur mit kostenloser vorheriger Zustimmung durchgeführt werden.
ausdrücklich und über die betroffene Person informiert. Die Informationen sollten ausreichend sein, bereitgestellt in a
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http://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis002.pdf
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Staatsrat, Biowissenschaften. Von der Ethik zum Recht, op. cit., p. 167

https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/pacte-international-droits-civils-et-politiques.asp
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https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm#
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verständliche Form und geben an, wie die Einwilligung widerrufen werden kann. Die Person
Betroffene können ihre Einwilligung jederzeit und aus irgendeinem Grund ohne Ergebnis widerrufen
für sie kein Nachteil oder Vorurteil. Ausnahmen von diesem Grundsatz sollten nicht gemacht werden
dass in Übereinstimmung mit den ethischen und rechtlichen Standards von den Staaten angenommen und kompatibel mit
die in dieser Erklärung dargelegten Grundsätze und Bestimmungen, insbesondere in Artikel 27, und
mit dem internationalen Menschenrechtsgesetz.
3. In relevanten Fällen von Forschung, die an einer Gruppe von Menschen oder einer Gemeinschaft durchgeführt wurde,
Möglicherweise muss auch die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter der betreffenden Gruppe oder Gemeinschaft vorliegen
erbeten. In jedem Fall der Tarifvertrag oder die Zustimmung eines Führers der Gemeinschaft oder
Eine andere Behörde sollte die Einwilligung des Einzelnen nach Aufklärung nicht ersetzen.

- Die Konvention zum Schutz der Menschenrechte und der Würde des Menschen in
in Bezug auf die Anwendungen von Biologie und Medizin: Menschenrechtskonvention und
Biomedizin, unterzeichnet in Oviedo am 4. April 1997 :: 89

«Artikel 13
Eingriffe in das menschliche Genom
Eine Intervention zur Veränderung des menschlichen Genoms kann nur durchgeführt werden
präventive, diagnostische oder therapeutische Gründe und nur wenn dies nicht beabsichtigt ist
eine Modifikation in das Genom der Nachkommen einzuführen. ""

••

Anwendung auf die Fakten:

- Orientierung der Zustimmung der Bevölkerung zum Impfstoff:
• Klare Beobachtung der Intervention von Gesundheitsbehörden und Medien im Unternehmen
des Gesundheitsterrorismus gegen die Bevölkerung mit dem Ziel, ihre Zustimmung zu orientieren
die vorgelagerte Impfrichtlinie unter Verstoß gegen geltendes Recht.
Die Exekutive und die europäischen Institutionen beziehen Lieferungen von Labors auf der ganzen Welt.
insbesondere von Pfizer, Moderna, Pasteur, Sanofi, um Impfdosen gegen zu erhalten
SARS-COV2, das sicherlich für die gesamte Bevölkerung obligatorisch sein wird, ob
entweder legal oder durch den Einsatz von Angst und Terror.

• Absichtliches Verbot der Durchführung einer Behandlung auf der Basis von HCQ / Azithromycin (oder anderem)
Behandlung verfügbar) Nutzen eines Gentherapieprotokolls:
Um kurz an die Geschichte zu erinnern, Sanofi, das Hydroxychloroquin unter dem Namen vermarktet
von Plaquenil beantragte die Einstufung des Hydroxychloroquin-Moleküls in Substanz
Ende 2019 giftig, so dass es in Apotheken nicht mehr frei verkauft wird, wenn das Virus
90
SARS-COV2 tritt weltweit auf (Referral Nr. 2019-SA-0175 ) .
89

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000026151968
https://www.coe.int/fr/web/bioethics/oviedo-convention

90

https://www.anses.fr/fr/system/files/ANMV2019SA0175.pdf
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„ Der Pharmakonzern Sanofi hat sehr schnell nach einem Impfstoff gesucht
gegen Covid-19. Es sei daran erinnert, dass die Gruppe zum Zeitpunkt der SARS-Epidemie bereits hatte
führte Arbeiten durch, um zu versuchen, Sars-CoV-1 zu überwinden , gab jedoch auf
als die Epidemie vorbei war . Derzeit führt die Sanofi-Gruppe zwei Impfspuren an
91
parallel ”.
Als solche Dr. Alexandra Henrion-Caude, Genetikerin, Spezialistin für RNA und ehemalige
Der Forschungsdirektor von INSERM weist darauf hin, dass dieses Virus wahrscheinlich vom Menschen manipuliert wird
92
(Interview vom 29. Oktober 2020 durch das NEXUS-Magazin ) :
"Diese Sequenz ist in sars-cov2 vorhanden, das von Furin mitten in Proteinen geschnitten wird
Virusmembranen (dh S1 und S2) waren bereits Gegenstand eines Patents vom 29.93Mai 2007
(Patent Nr. US 7,223,390 B2) Dort ist diese Sequenz ideal angeordnet, wie in vorgeschlagen
dieses Patent. ""
Das CNRS wundert sich auch über die Herkunft von SARS-COV2 .

94

ANSES wurde daher am 8. Oktober 2019 von der Nationalen Agentur für Gesundheitssicherheit informiert
Arzneimittel und Gesundheitsprodukte für eine Stellungnahme zu einem vorgeschlagenen Dekret
Hydroxychloroquin auf Liste II der giftigen Substanzen.
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Darüber hinaus wurde die Verwendung dieses Moleküls für Stadtärzte verboten, um nicht zugelassen zu werden
im Krankenhaus mit fortgeschrittener Covid-19-Krankheit, während das von der
Professor Raoult wurde von den ersten Symptomen an frühzeitig verschrieben, so dass der Schaden nicht auftrat
sind nicht irreversibel (Lungenerkrankung, Tod).
Parallel dazu erwarb die Armee große Mengen dieses HCQ-Moleküls, während es verboten war
Rezept außerhalb von Krankenhäusern.
Nach einer betrügerischen Lancet-Studie, die inzwischen zurückgezogen wurde, verbot Minister Olivier Véran das
Das Rezept des HCQ-Moleküls und der Orden der Ärzte schickten E-Mails an die Ärzte
Stadt, um ihnen zu befehlen, keine HCQ-basierte Behandlung zu verschreiben.
Das Ziel kann nicht anders sein, als sicherzustellen, dass es keine Behandlung gibt, so dass eine Bevölkerung
Angst nimmt den Impfstoff an . 95
Aus diesem Grund ist es wichtig, Angst und Schrecken zu vermitteln, damit der Impfstoff gut ist.
von der Bevölkerung begrüßt, während die Covid-19-Krankheit nicht mehr als die klassische Grippe tötet, wenn
Wir behandeln Patienten.
Die Verpflichtung, eine Maske für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren sowie die zu tragen
"Willkürliche Inhaftierung" von Bürgern während der Durchführung von Haftstrafen trotz Meinungsverschiedenheiten
Auch von der WHO soll die Idee eingeführt werden, dass bis zu einem Impfstoff
injiziert, wird das Leben nicht in der Lage sein, seinen Lauf fortzusetzen.
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https://www.franceculture.fr/sciences/vaccin-contre-le-covid-19-au-coeur-des-recherches-de-sanofi

92

https://youtu.be/3jhLNKXprDk
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https://patentimages.storage.googleapis.com/f9/34/81/515c1bd390d068/US7223390.pdf
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https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-question-de-lorigine-du-sars-cov-2-se-pose-serieusement
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http://www.profession-gendarme.com/une-veritable-bombe /
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Die BVA-Gruppe, Experte für Verhaltenswissenschaften, wie oben erwähnt, gab an
Bereits im Mai 2020 zeigten die Bürger Appetit auf Impfungen in
covid-19 . 96
Schließlich hat die WHO einen Impfplan für Mitte 2021 angekündigt, der dem Willen entspricht
der französischen Exekutive, die Bevölkerung mindestens bis zum Sommer 2021 einzuschränken.

- Position der europäischen Behörden:
Darüber hinaus die Erklärung von Frau Ursula von der Leyen, Präsidentin der Kommission
Europäische Union während einer Pressekonferenz am Ende eines virtuellen Gipfels, der am Donnerstag, dem 29., stattfand
Oktober 2020 Die 27 Staaten in Brüssel schlagen vor, dass alle europäischen Bürger sein werden
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gleichzeitig automatisch geimpft:
„Die zweite Priorität ist die Gewährleistung einer gerechten Verteilung der Impfstoffe auf die Staaten
Mitglieder. Ich habe eine gute neue. Die Mitgliedstaaten erhalten alle gleichzeitig Impfstoffe
Zeit und unter den gleichen Bedingungen, abhängig von ihrem Anteil an der Bevölkerung in der EU. ""
„Die Europäische Arzneimittel-Agentur prüft ständig neue
Impfungen. Dies bedeutet, dass die Ergebnisse von den Unternehmen Schritt für Schritt präsentiert werden
Pharmazeutika “.
In vertraglichen Angelegenheiten sind Entschädigungsklauseln in Vorauskaufverträgen enthalten
mit einer Reihe von Ländern unterzeichnet.
Am 27. August 2020 hat die Europäische Kommission bestätigt, dass sie sich in Gesprächen mit den Laboratorien befindet
Dieses Thema. Diese Klauseln werden daher diskutiert, um "die hohen Risiken von zu kompensieren
Laboratorien ". Daher" sehen die Vorverkaufsverträge vor, dass die EU-Mitgliedstaaten
Hersteller für unter bestimmten Bedingungen entstandene Verbindlichkeiten entschädigen ".
Der gesundheitliche Notfall verstärkt die Schwäche der Staaten, die Impfstoffe als unabdingbare Voraussetzung betrachten
Nein, um ein "normales" Leben wieder aufzunehmen.
Eine Situation, von der die Laboratorien profitieren möchten und die sie dazu drängt, Unterstützung anzufordern
und Garantien für mögliche zukünftige Ansprüche.
Sanofi übte Druck auf die Führer aus, indem er sich bereit zeigte, seinen Impfstoff vorrangig an zu verteilen
Vereinigte Staaten.
Andere Labors sind natürlich in Arbeit, darunter Pfizer / BioNTech und Moderna TX, Inc (Erstellung)
März 2019, Bill & Melinda Gates Foundation, Zweck: Bewertung der Machbarkeit der mRNA-Technologie
Antikörperkombinationen bei ausgewählten Neugeborenen in ressourcenarmen Umgebungen zu liefern, um die
Auswirkungen der Sepsis bei Neugeborenen in dieser gefährdeten Bevölkerung).
Diese beiden Laboratorien geben die Verfügbarkeit von Impfstoffen ab Januar 2021 oder sogar Dezember 2020 an
während Sanofi die Verfügbarkeit im Sommer 2021 ankündigt.

Die Internationale Vereinigung für unabhängige und wohlwollende wissenschaftliche Medizin hat veröffentlicht
ein informativer Artikel über die Impfkampagne in Vorbereitung .

97

„ Die Gerüchte, die Ende des Winters über die Projekte bestimmter Industrieller von kursierten
Der Versuch, das Abenteuer des mRNA-Impfstoffs zu erleben, war in Europa nicht wirklich in Betracht gezogen worden.
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https://www.bva-group.com/sondages/crise-covid-19-impact-sante-francais/

https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatiqueFinanzier /
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geschützt durch restriktive Vorschriften in Bezug auf unkontrollierte Freisetzung
gentechnisch veränderte Organismen oder GVO.
Dank des Sommers hat das Europäische Parlament jedoch nach einem Notfallverfahren durchgeführt
ohne Änderung oder Debatte autorisierten die Hersteller von Anti-Covid-Impfstoffen umfassend
GVO müssen auf Umweltverträglichkeits- und Biosicherheitsstudien verzichten, um zu gewinnen

66

GVO müssen auf Umweltve t äglichkeits und iosiche heitsstudien ve ichten, um u gewinnen
Zeit bei der Herstellung ihrer Produkte, beachten Sie, dass absolut keine wissenschaftliche Beratung
98
Die Bestätigung dieser außergewöhnlichen Genehmigung wurde nicht beansprucht
.

Infolgedessen sechs Verbände, nämlich AIMSIB, Children's Health Defense Europe, Coordination
Medical Health Environment, Europäisches Forum für Impfstoffwachsamkeit, National League For
Die Freiheit der Impfungen, Terra SOS Tenible, reichte im Oktober einen Antrag auf Nichtigerklärung ein
mit dem Gericht der Europäischen Union (EuGH), um die Aufhebung zu erreichen
Verordnung Nr. 2020/1043, die unter anderem berücksichtigt, dass "ein nützlicher sicherer Impfstoff erhalten wird"
und nicht gefährlich ist unvereinbar mit der Dringlichkeit und der Aufhebung von Kontrollmaßnahmen
Risiko “und natürlich kann über mehrere Monate keine Reaktion erwartet werden.
Beachten Sie jedoch, dass diese abfällige Regelung in Artikel 4 als dargestellt ist
vorläufig , solange die WHO COVID-19 als Pandemie oder die Kommission einstuft
Die Europäische Union wird jedoch einen Notfall im Bereich der öffentlichen Gesundheit anerkennen
Denken wir daran, dass das Pandemiekriterium bereits nach unten geändert wurde und dass der Begriff "
Notfall ‚in der öffentlichen Gesundheit nicht mehr vage definiert werden, deshalb
Dieser gefährliche vorübergehende Zustand zeigt, dass er viele Jahre oder sogar dauern kann
Rechtsprechung für alle nachfolgenden Gesundheitsbedürfnisse, real oder angeblich “.

- Position des Rates des Ordens der Ärzte:
Die Internationale Vereinigung für unabhängige und wohlwollende wissenschaftliche Medizin hat
alarmierte auch den Rat des Ordens der französischen Ärzte über Gentherapie. hier ist
Antwort der genannten Vereinigung auf eine E-Mail des Rates des Ordens der Ärzte :

99

„(…) 2- Sie sprechen mit mir über„ Rechtsstaatlichkeit, freie und verantwortungsvolle Entscheidung, sich zu weigern
care ” : Ich denke, Sie haben die Episode von 2018 vergessen, in der die Säuglingsimpfung durchgeführt wurde
wurde für elf Impfstoffe gegen den Rat des College of Health Professionals obligatorisch gemacht,
Ich habe nicht das Gefühl, dass Eltern wie Sie frei wählen können
Höre es. Was den freien Willen der in EHPAD institutionalisierten Bewohner betrifft, zu empfangen
eine Anti-Covid-Impfung nach klaren und angemessenen Informationen ... Ist es schwarzer Humor
oder bist du wirklich überzeugt von dem, was du sagst? Die Verwaltung lacht
astronomisch das Leben dieser gefangenen Bevölkerung zu verkürzen und erneut verboten
jede Sammlung von Daten über schwerwiegende langfristige Nebenwirkungen. Wer im Ernst

VERORDNUNG (EU) 2020/1043 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 15. Juli 2020 zum
Durchführung klinischer Studien mit Arzneimitteln für den menschlichen Gebrauch, die gentechnisch veränderte Organismen enthalten
modifiziert oder bestehend aus solchen Organismen und zur Behandlung oder Vorbeugung von Coronavirus-Erkrankungen
(COVID-19) sowie die Lieferung dieser Medikamente
https: // eur - lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020R1043
98

99

https://jdmichel.blog.tdg.ch/apps/print/311323
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untersuchten die Auswirkungen der Influenza-Covid-Co-Impfung bei älteren Menschen? Ist das ein
neue Phase III verborgen, theoretisch absolut verboten?
3- "Keine wirklich wirksame Behandlung gegen Covid" : Ihre Position ist parteiisch,
proindustriell, perfekt im Einklang mit der Regierung, aber Lichtjahre entfernt
wissenschaftliche Realität auf der ganzen Welt beschrieben. Im Gegenteil, es gibt eine Vielzahl von Produkten
Wirksam gegen Covid, sowohl präventiv als auch kurativ. Alle Daten werden veröffentlicht:
Vitamin D3, HCQ, Azithromycin, Zink, Artemisinin, Ivermectin und heute sogar
Die Quercetin-Vit. C-Bromelain-Kombination zeigt tendenziell ein Ergebnis von mindestens gleich
Pfizer-Impfstoff, hier ist ein Original-Lancet-Vordruck über türkische Arbeiten hier https: //
papiere.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3682517. Sie können dies auch lesen: https: //
blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/021220 ... immer auf dem neuesten Stand.
4- "Die dokumentierten Ergebnisse zeigen eine echte Wirksamkeit des Impfstoffs" : Ihre Aussage
ist, vergib mir, absolut schrecklich vor Anti-Wissenschaft, demütigend für dich
100
Institution, lesen Sie die letzten beiden AIMSIB-Artikel erneut. (…)
Überall wurde nichts, absolut nichts wissenschaftlich Zulässiges veröffentlicht
mRNA-Produkte, von denen zwei zur Verteilung in Barnum oder Medizin bereit sind
Messegelände . Sie verwechseln authentische Wissenschaft mit einer Werbebroschüre, die Gerechtigkeit wird es nicht verstehen
niemals, dass der Orden einen solchen Showdown ratifizieren konnte. Ich erinnere Sie daran, dass Pfizer war
Geldstrafe von 2,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2009 für falsche Werbung und Sie
Nehmen Sie das Verkaufsgespräch dieser Firma als Bargeld, es tut aber absolut leid
es war leider vorhersehbar, ich hatte es von meiner ersten E-Mail erwartet, weil wir Sie zum Reden bringen müssen
damit.
5- " Auch wenn der Impfstoff neu ist und der Rückzug kurz": Stellen Sie sicher, dass alle Anwälte
Penalisten werden sich niemals mit einem solchen Urteil zufrieden geben, um sich der Verantwortung zu entziehen
Überwältigung der Impfstoffe, sobald die ersten Mängelbeschwerden auftreten
Information und Verletzung der Kunst. 39, die Sie sorgfältig vermeiden, zu zitieren. Bisher diese
Impfstoffe sind nicht neu, weil sie noch nicht existieren und nicht einmal eine Genehmigung für das Inverkehrbringen haben
in Europa, und die CNOM unterstützt sie bereits, aber auf wessen Befehl? Der nächste Schritt ist
Wird im Gerichtssaal stattfinden, müssen Sie dann eine solche Position vor verteidigen
Männer des Gesetzes.
Ich bin nicht sehr optimistisch für die Zukunft, der Gesundheitsskandal wird sehr schnell explodieren, weil die Richter haben
haben bereits ihre Arbeit von Ermittlungen und Durchsuchungen auf höchster Ebene des Staates durchgeführt. Im
die Köpfe vieler Richter sowie vieler Strafvollstrecker im Fall Covid-Masken
HCQ-Remdesivir-Impfstoffe werden der Skandal des Jahrhunderts sein, tausendmal so viel wie Blut
kontaminiert. ""

https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatiqueFinanzier /
https://www.aimsib.org/2020/11/29/vaccins-anti-covid-surs-et-efficaces-avis-du-conseil-scientifique-de-la-hasd
h k
/
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- Warum kann der Impfstoff sars-cov2 als eine Substanz angesehen werden, die in der Lage ist, a
Gefahr für andere?

- Ein Gutachten für die breite Öffentlichkeit zu Impfstoffen mit GVO-Technologien
von Dr. Christian VELOR, Molekulargenetiker an der Universität von Paris-Saclay, Präsident der
CRIIGEN Wissenschaftlicher Rat :: 101
"Die Verwendung von Impfstoffen, die virales genetisches Material (DNA oder RNA) liefern, ist neu
oder neu. Die Verwendung von gentechnisch veränderten Viren als Vektoren, insbesondere für
Zwecke der Gentherapie oder Immuntherapie hat gezeigt, wie die Nebenwirkungen
sind vielfältig, nicht gemeistert und können ernst sein. Wenn Versuche einer Immuntherapie sind
Vor relativ kurzer Zeit sind die Misserfolge der Gentherapie seit fast 35 Jahren hier
erinnere uns. Diese Fehler werden größtenteils durch die Suche nach dem Scoop-In erklärt
Beeinträchtigung der Effizienz und / oder Biosicherheit . Ein solcher Ansatz wird niemals zulassen
Erwartungen und Bedürfnisse in Bezug auf die Pflege erfüllen.
Aber die Verwendung dieser gleichen Vektoren für die Impfung nimmt noch eine andere an
Abmessungen. Gentherapie oder Immuntherapie betreffen in der Tat nicht nur a
begrenzte Anzahl von Menschen, aber schwerkranke Menschen. Daher nein
nur die möglichen Nebenwirkungen betreffen eine kleine Anzahl von Personen, aber die
Schwere ihres Gesundheitszustands und der Gesundheitsnotstand, in dem sie sich befinden
Ohne Zweifel können Sie ein bestimmtes Risiko eingehen. Im Falle von Impfstoffen haben wir
Wir befinden uns in einem Präventionsprozess. Dies betrifft daher eine beträchtliche Anzahl von
Menschen, von denen die überwiegende Mehrheit bei guter Gesundheit ist (zumindest im Hinblick auf die Pathologie
wovor der Impfstoff uns schützen soll). Unkontrollierte Nebenwirkungen hätten
daher erhebliche Auswirkungen, insbesondere bei einer Massenimpfkampagne wie
als das, um Covid-19 zu kämpfen. Diese Auswirkungen könnten katastrophal sein
natürlich in Bezug auf die Gesundheit, aber auch in Bezug auf die Umwelt (im Fall von
Beispiel für die Vermehrung neuer rekombinanter Viren: siehe Abschnitt IV.3.1.). Und die Tatsache
ob es sich um einen präventiven Ansatz handelt, lässt kein Eingehen von Risiken zu .
Daher erfordern diese Impfstoffkandidaten eine Gesundheitsbewertung und
Umwelttiefe unvereinbar mit dem Notfall, ob es das Ergebnis ist
Druck von Entscheidungs- und Gesundheitsbehörden oder von Gewinnen der Industrie
Arzneimittel an Bord dieses Impfstoffrennens. In seiner Rahmennotiz von 23
Juli 2020 über die Impfstrategie gegen Covid-19, die High Authority of Health (HAS)
erklärt: "Im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie besteht die Herausforderung daher darin, a
der effektivste und sicherste Impfstoff, der in Rekordzeit möglich ist “. Diese Behauptung ist a
102
Unsinn und eine Aberration seitens einer Behörde wie HAS .
Die Gefahren, die mit den Eigenschaften genetisch veränderter viraler Vektoren oder ihrer verbunden sind
Eine mögliche Verbreitung oder Ausbreitung sollte im Rahmen einer Bewertung berücksichtigt werden
extrem restriktive Umweltrisiken.
Im Gegenteil, Artikel 2 und 3 der jüngsten europäischen Verordnung 2020/1043, wonach
jede klinische Prüfung von Arzneimitteln, die GVO enthalten oder daraus bestehen
und beabsichtigt, Covid-19 zu behandeln oder zu verhindern, entgeht vorherigen Bewertungen auf der

https://criigen.org/wp-content/uploads/2020/10/2020-09_Note-dExpertise-VaccinsGM_C.Vélot-02_Traite-02.pdf
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102

HAS-Stratégievaccinalecontrelecovid-19.
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-07/
note_de_cadrage_vaccinal_strategy_contre_la_covid_19.pd f
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Gesundheit und Umwelt öffnen die Tür zu größter Nachlässigkeit in Bezug auf Bewertung und
völlig gegen das Vorsorgeprinzip.
Darüber hinaus stellt diese Verordnung tatsächlich die geltende Beschränkungsgesetzgebung in Frage
genetisch veränderte Mikroorganismen und Viren. Diese Regelung definiert 4
Containment-Levels (von 1 bis 4 identifiziert, wobei die Beschränkung umso restriktiver ist
dass die Zahl höher ist). Der Umgang mit pathogenen Viren erfordert eine Eindämmung
mindestens 2, sehr oft 3 oder sogar 4. Die Bestimmungen der Verordnung 2020/1043 eröffnen die
Tür zu Null Eindämmung noch vor dem Nachweis der Gesundheitssicherheit und
Umweltauswirkungen der betreffenden gentechnisch veränderten Viren.

- Ein Expertenbericht für die breite Öffentlichkeit über neue Anti-Covid-19-Impfstoffe - mRNA-Impfstoffe 103 wie folgt:
GVO-Impfstoffe ab Dezember 2020 folgerte

" Zusammenfassend erfordert die Markteinführung von Anti-COVID19-Impfstoffen Informationen
transparent, vollständig und aktuell, was noch nicht mit der Öffentlichkeit geteilt wurde, und
was ihm insbesondere erlaubt, die brandneue Klasse von Impfstoffen zu verstehen, die "
experimentelle Genimpfstoffe “(Tabelle unten). Schon als England begann das
Impfung seiner Bevölkerung und dass in Frankreich von Impfungen die Rede ist, ältere Menschen in
EHPADs, bis Ende Dezember 2020 wollten wir durch diesen Vermerk,
aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, insbesondere in der Epigenetik, zur Verfügung stellen.
Diese Notiz spiegelt den aktuellen Stand unseres Wissens und Verständnisses wider, unser Ziel
die breite Öffentlichkeit transparent zu informieren. Wie wir die Elemente geben,
Diese Anti-Covid-19-Impfkampagne mit "mRNA-Impfstoffen" oder "Impfstoffen"
GVO “zeigt deutlich die Fähigkeit, das Genom von geimpften Menschen zu verändern, sowie
ihre Nachkommen und auf völlig unvorhersehbare Weise. In nicht identifizierbaren Kontexten
in der Allgemeinbevölkerung ist die Modifikation zumindest auf epigenetischer Ebene möglich,
oder sogar durch Integration in unsere Chromosomen. Das Risiko einer dauerhaften Transformation des Genoms
von bestimmten Zellen ist daher sehr real, ohne dass wissenschaftliche Daten dies zulassen
im Gegenteil, dieses Risiko klar auszuschließen.
Im Fall des experimentellen Gen-mRNA-Impfstoffs wird das geimpfte Subjekt modifiziert,
das kann einem GVO oder vielmehr einem gentechnisch veränderten Menschen gleichgestellt werden, weil es so ist
umgewandelt in ein "Produktionswerkzeug" eines viralen Proteins mit Reaktionsrisiken
Autoimmun. Diese Änderung wird fälschlicherweise als "vorübergehend" dargestellt. Jedoch,
Der vorübergehende Aspekt der Modifikation wurde im Zusammenhang mit nicht demonstriert
MRNA oder GVO oder ihre genetischen Wirkungen oder sogar die Epigenetik.

Schließlich können diese gen / epigenetischen Modifikationen auf der Ebene unserer stattfinden
Spermien könnten wie unsere Eier auf die Nachkommen übertragen werden. Diese
Das Risiko muss Gegenstand einer grundlegenden, breiten und eingehenden ethischen Diskussion sein.
Dieser Bericht hebt den Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse über diese Tools hervor, die sich stellen
grundlegende ethische Fragen, insbesondere im Hinblick auf die Grundsätze des Übereinkommens
d'Oviedo, 1997 von Frankreich unterzeichnet und am 13. Dezember 2011 ratifiziert (…). ""

Gutachten für die breite Öffentlichkeit zu neuen Anti-Covid-19-Impfstoffen - mRNA-Impfstoffen - GVO-Impfstoffen,
Dezember 2020 - RITA-Seminar - PIIx - Dezember 2020 Französischsprachige Ärzte und Wissenschaftler
103
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- Besorgnis vieler Ärzte, Ärzte und Professoren:
Dieser vollständig experimentelle Impfstoff (und den wir genauer als "Gentherapie" bezeichnen würden,
Der Begriff "Impfstoff" ist nicht wirklich angemessen) wird daher bald gewaltsam geimpft
Missachtung des Rechts des Patienten, seine Behandlung frei zu wählen, und Missachtung der Rechtsgrundsätze
International.
Viele Spezialisten äußern ihre Besorgnis.

- Dr. Alexandra Henrion-Caude, Genetikerin, RNA-Spezialistin , während eines Austauschs
in Bezug auf den zukünftigen Impfstoff lieferte auch die folgenden Klarstellungen (Transkription
Auszüge aus dem Videointerview ) : 104
„Die Labors entwickeln derzeit einen Impfstoff im Notfall.
Der zukünftige Impfstoff wird mit einer neuen Technologie hergestellt, die noch nie verwendet wurde
zuvor aus Gründen der einfachen Herstellung: Dies sind RNA-Impfstoffe.
RNA ist ein Molekül, das die Basis des Virus bildet, ein Zwischenzustand zwischen dem Molekül und
Protein, das viele Moleküle stört.
Sobald RNA in eine Zelle eingedrungen ist, ist es unmöglich vorherzusagen, welche
werden die Kaskadeneffekte sein und es ist derzeit unmöglich, diese Effekte zu kontrollieren.
Dieser SARS-CoV2-Impfstoff ist ein experimenteller Impfstoff. INSERM sucht derzeit nach 25.000
"Freiwillige", nicht "Meerschweinchen", um diesen Impfstoff zu testen.
In einem Jahr wurde noch nie ein Impfstoff hergestellt. Grundsätzlich sind zehn bis fünfzehn Jahre erforderlich
einen Impfstoff zu erhalten, der den Standards entspricht.
Es ist zu beachten, dass kein Impfstoff entwickelt oder gegen diesen vermarktet wurde
SARS-CoV oder MersCov, wobei letzteres viel tödlicher ist. ""
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Andere Redner bestätigen das gefährliche Potenzial zukünftiger Impfstoffe / dieser zukünftigen Therapie
Gen:

- Doktor Odile Launay, Spezialist für Infektionskrankheiten : " Eine zweimonatige Nachbeobachtungszeit wurde in beantragt
Median der Nebenwirkungen des Impfstoffs “(…) Wenn der Spezialist für Infektionskrankheiten eine sehr kurze Verzögerung feststellt,
Die Personen, die vorrangig geimpft werden, sind diejenigen, bei denen das größte Entwicklungsrisiko besteht
eine schwere Form der Krankheit. " Wir können daher akzeptieren, dass es unerwünschte Wirkungen gibt ".

105

- Doktor Louis Fouché, Anästhesist-Wiederbelebungskünstler, alarmiert über das Fehlen eines Rückstoßes
und das Risiko von "Retrotransposon" (wenn die RNA retrotranskribiert wird), was angibt, dass 8% unserer
106
Das Genom besteht aus reversen Transkriptionsviren .
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https://odysee.com/@MEDIAPORT:d/vaccin-arn:b

https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-2-mois-de-recul-sur-le-vaccin-demandes-explique-uneInfectiologue-7800927507
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https://www.jeanmarcmorandini.com/article-443449-vaccin-le-dr-louis-fouche-provoque-enormement-deReaktionen-auf-sozialen-Netzwerken-nach-seiner-Passage-in-Morandini-live-heute-Morgen-Video.html
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- Professor Jean-Daniel Lelièvre, Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten am Henri-Krankenhaus
Mondor in Créteil , Impfspezialist :

107

„Ich bin nicht hier, um zu überzeugen, ich bin hier, um zu erklären. Es ist eine Frage des Gleichgewichts
Nutzen / Risiko und derzeit haben wir nicht alle Elemente, um dies sicherzustellen
die absolute Sicherheit dieser Impfstoffe. (…)
Wir müssen gegen eine Impfpflicht sein. (…) Zunächst einmal kann jeder geimpft werden
oder nicht. Dann bedeutet eine obligatorische Impfung, eine Perspektive auf eine Impfung zu haben, um sicher zu sein
dass diese Impfung 100% wirksam ist, dass sie keine Nebenwirkungen hat, dass es wird
schützen und auch andere schützen. Uns fehlen all diese Elemente, um zu sagen, dass wir müssen
ein obligatorischer Impfstoff. ""

- Professor Eric Caumes, Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten am Pitié-Krankenhaus
Salpêtrière in Paris weist darauf hin, dass für beide keine Toxizitäts- und Wirksamkeitsstudien vorliegen
Impfstoffe im Rennen, aber nur Pressemitteilungen aus den Labors
108
Pharmazeutika . Wir können
den Impfstoff nicht obligatorisch machen. Dies ist eine neue Art von
revolutionärer Impfstoff, der die DNA modifiziert und bisher noch nie verwendet wurde.

- Professor Christian Perronne, Leiter der Abteilung für Infektions- und Tropenkrankheiten von
Das Garches Hospital (92) erklärte in einem offenen Brief vom 30. November 2020:
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„Das Schlimmste ist, dass die ersten‚ Impfstoffe ', die uns angeboten werden, keine Impfstoffe sind, aber
Gentherapieprodukte. Wir werden Nukleinsäuren injizieren, die das verursachen
Herstellung von Viruskomponenten durch unsere eigenen Zellen. Wir kennen das absolut nicht
Folgen dieser Injektion, weil es eine Premiere beim Menschen ist. Und wenn die Zellen von
Einige "geimpfte" bildeten zu viele virale Elemente und verursachten Reaktionen
unkontrollierbar in unserem Körper? Die ersten Gentherapien werden RNA sein, aber da
Es gibt Projekte mit DNA. Normalerweise kommt die Botschaft in unseren Zellen von der DNA
zu RNA, aber das Gegenteil ist unter bestimmten Umständen möglich, insbesondere als unsere Zellen
Menschen haben seit Anbeginn der Zeit sogenannte "endogene" Retroviren integriert
die DNA unserer Chromosomen. Diese "domestizierten" Retroviren, die uns bewohnen, sind
normalerweise harmlos (im Gegensatz zu HIV, zum Beispiel AIDS-Retroviren), aber sie
kann ein Enzym produzieren, reverse Transkriptase, das in der Lage ist, rückwärts zu transkribieren,
RNA zu DNA. So könnte eine unserem Körper fremde und durch Injektion verabreichte RNA
ebenso fremder Code für DNA, der sich dann in unsere Chromosomen integrieren kann. er
Es besteht daher ein echtes Risiko, unsere Gene dauerhaft zu transformieren. Es besteht auch die Möglichkeit,
durch Modifikation der Nukleinsäuren unserer Eier oder Spermien, um zu übertragen
diese genetischen Veränderungen für unsere Kinder. Menschen, die diese fördern
Gentherapien, fälschlicherweise "Impfstoffe" genannt, sind Zauberlehrlinge und nehmen
die Franzosen und allgemein die Bürger der Welt für Meerschweinchen . Wir wollen nicht
nicht wie Tomaten oder Mais transgene GVO (Organismen werden
genetisch veränderte). Ein medizinischer Manager aus einem der pharmazeutischen Labors
Hersteller sagten vor einigen Tagen, dass sie auf eine persönliche Schutzwirkung hofften,
aber dass man nicht zu viel auf einen Einfluss auf die Übertragung des Virus hoffen sollte, daher auf die
Dynamik der Epidemie. Dies ist in der Tat ein verschleiertes Eingeständnis, dass es sich nicht um einen Impfstoff handelt. EIN
voll.

http://www.profession-gendarme.com/communique-du-president-de-la-ligue-nationale-pour-la-liberte-desImpfungen /
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https://youtu.be/RKxl1y4b3HI
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- Professor Jacques Cohen, Professor für Medizin in Immunvirologie, Rechtsexperte
genehmigt vom Kassationsgericht , sagte in einem Interview vom 4. Dezember
2020 : 109
" Von einer Reihe von 150 Impfstoffen sind die ersten verfügbar, die RNA-Impfstoffe von
Moderna und Pfizer Laboratorien: Diese Firmen gingen sehr schnell wegen eines Impfstoffs dieser Art
ist einfach zu produzieren. Dies ist jedoch eine völlig neue Lösung. Diejenigen, die an der Spitze stehen, tun es
Respektieren Sie die Spielregeln nicht unbedingt vollständig. Und all dies erfordert einige
Risiken. Bei dem Eindruck, dass der Impfstoff die sichere Lösung ist, besteht jedoch eine große Gefahr
Eile auf diese ersten Impfstoffe. (…)
Bei den führenden RNA-Impfstoffen besteht das Risiko von Ineffektivität oder Komplikationen.
Im Moment wissen wir es nicht. Es gibt keine Hinweise auf ihre Toxizität beim Menschen sowie
die Dauer der Antikörper und den Schutz, den sie gewähren. Dieses erste Risiko der Ineffizienz
ist auf kollektiver und auf individueller Ebene zu sehen Und dann gibt es noch andere seltene Risiken von

66

ist auf kollektiver und auf individueller Ebene zu sehen. Und dann gibt es noch andere seltene Risiken von
Komplikationen durch die Impfung selbst.
In Bezug auf die möglichen Nebenwirkungen sollte beachtet werden, dass RNA für sich genommen proentzündlich : Es wurde bei der Behandlung bestimmter Krankheiten vorgeschlagen, bei denen es wirkt
Interferon-Induktor oder als Adjuvans für andere Impfstoffe. Der Chefarzt von
Moderna, die in den Vereinigten Staaten lebt, hat Vorkehrungen getroffen, um zu sagen: " Wir haben keine
garantieren, dass unser Impfstoff die Epidemie vorerst stoppen kann “ , aber wir sagen es Ihnen
dass es trotzdem eingenommen werden muss, weil es die Krankheit lindert oder sie verschwinden lässt
mehr Menschen geimpft als nicht geimpfte Menschen. (…)
Diese beiden Impfstoffe haben in ihren Studien ein Kriterium, um festzustellen, wer krank ist oder nicht
Patienten, was nur klinisch ist. Diese Labore sind leichter und ermöglichen es ihnen
Laufen Sie im Hauptfeld voraus und etwas weniger beladen mit Skrupeln und Vorsichtsmaßnahmen.
Sicher ist nur die Abnahme schwerer Formen in der geimpften Gruppe.
Moderna gibt an, dass wir nicht wissen können, wie lange der Schutz dauern wird und ob dieser Impfstoff
kann die Viruszirkulation verringern oder nicht . Was auch immer der Fall auf theoretischer Ebene sein mag, der einzige Richter wird es sein
klinisch und in 4 bis 5 Monaten, wenn das Follow-up der geimpften vom Laborhersteller auf übergegangen ist
In der gesamten medizinischen Gemeinschaft werden wir dann auf die möglichen Nebenwirkungen fixiert. ""
In Bezug auf andere Impfstoffoptionen:
" Der chinesische Impfstoff ist zweifellos sicherer, weil der bewährteste: Es ist die Kopie des Impfstoffs
Antipolio aus den 1950er Jahren. Es ist in China von zwei Firmen weit verbreitet und beginnt zu sein
exportiert. Sie würden es uns verkaufen, wenn wir sie fragen ... Impfung sollte
Beginnen Sie zum Beispiel in diesen Tagen nicht weit von zu Hause in Marokko.
In Frankreich stellt ein Valneva- KMU auch einen inaktivierten Ganzvirus-Impfstoff her, aber das sind sie
die Engländer, die 60 Millionen Dosen vorbestellten, und ich hörte nicht in den Ankündigungen
Regierungsbehörden, dass ein Marktanteil in Frankreich für diesen Impfstoff erwartet wurde, der bei
nimm alles, scheint mir sicherer als die beiden anderen Moderna und Pfizer, die von der
Französische Regierung.
Es gibt auch Sanofi, der sich mit einem anderen großen Unternehmen, GSK, verbündet hat, um einen Impfstoff und die damit verbundene MSD herzustellen
am Institut-Pasteur, das zweifellos im Juni für einen weltweiten Vertrieb bereit sein wird : Sie wissen
machen. Dies ist ein anderer Prozess als bei den führenden Impfstoffen. Diese Labore haben
entschied sich zu sagen: " Wir mögen das nicht in Eile, wir wissen nicht, wie es geht, wir behalten es."
sehr große Märkte. Wir werden mit unserer Produktionskraft diejenigen vernichten, die gelaufen sind
zu schnell, wenn sie keine perfekten Ergebnisse haben “, und statistisch ist es unwahrscheinlich, dass die
Die Ergebnisse der ersten Rennen sind perfekt. ""

109
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In Bezug auf die Strategie der Regierung:
„Für Politiker ist die wirtschaftliche Situation katastrophal
sagen Sie: "Wir wissen es nicht sehr gut, also nehmen wir diejenigen, die die Nase vorn haben". Wir reservieren vor
viele Dosen von Impfstoffen. Die französische Regierung stützte sich ausschließlich auf
empfehlen die 2 RNA-Impfstoffe : Der gallische Hahn legt alle Eier in den gleichen Korb. Beim
weniger bis Juni 2021. ”(…)
In Bezug auf die Wahrscheinlichkeit, dass ein Impfstoff die Epidemie stoppen kann :
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In Bezug auf die Wahrscheinlichkeit, dass ein Impfstoff die Epidemie stoppen kann :
„Sie sollten sich nicht vorstellen , dass der Impfstoff alle diese in den ersten Tagen des 2021 lösen I
Ich bin nicht einmal davon überzeugt, dass der Impfstoff, wie auch immer er sein mag, in einem solchen Ausmaß geeignet ist
potenziell die Epidemie eindämmen “ .

- Bisher bekannte Nebenwirkungen des Pfizer & BioNTech-Impfstoffs:
110 Administration (FDA) Listen
In einem Bericht vom 10. Dezember 2020 , die Food and Drug
die möglichen Nebenwirkungen des Pfizer & BioNTech-Impfstoffs:

- Guillain-Barré-Syndrom
- Akute disseminierte Enzephalomyelitis
- Myélite quer
- Enzephalitis / Myelitis / Enzephalomyelitis /
- Meningoenzephalitis / Meningitis /
- Enzephalopathie
- Krämpfe / Krisen
- Schlaganfall
- Narkolepsie und Kataplexie
- Anaphylaxie
- Akuter Myokardinfarkt
- Myokardit / Péricardit
- Autoimmunerkrankung
- Tod
- Fehlgeburt
- Andere akute demyelinisierende Krankheiten
- Nicht anaphylaktische allergische Reaktionen
- Thrombozytopenie
- Disseminierte intravaskuläre Gerinnung
- Venöse Thromboembolie
- Arthritis und Arthralgie / Gelenkschmerzen
- Kawasaki-Krankheit
- Multisystem-Entzündungssyndrom bei Kindern
- Durch den Impfstoff verstärkte Krankheit

https://reseauinternational.net/la-fda-enumere-les-effets-secondaires-potentiels-des-vaccins-covid-dont-laTod / #
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- Besonderer Punkt in Bezug auf die Impfung von Kindern oder Studenten in Bildungseinrichtungen:
In Bezug auf die mögliche Einrichtung durch das Bildungsministerium und das Ministerium für
Gesundheit gemeinsam, eine obligatorische Impfkampagne in Schulen
und Gymnasien, wir werden uns daran erinnern, dass dies nicht gesetzlich zulässig ist, erst recht für den Fall, dass die
gesetzlicher Vertreter gab seine Zustimmung nicht.
In der Tat im Rahmen der Diskussionen in erster Lesung vor dem Senat über den Gesetzentwurf
Nr. 1481 für eine Schule des Vertrauens (Gesetz Nr. 2019-791 vom 26. Juli 2019),
111 von Artikel 16 ter des Gesetzentwurfs (Artikel
Von der Regierung eingereichte Änderung Nr. 508 zur Änderung
final 53) wie folgt formuliert:
"Artikel L. 541-1 des Bildungsgesetzes wird durch zwei Absätze ergänzt, die wie folgt formuliert sind:
Nationale Bildungsärzte können diagnostische Verfahren verschreiben und als
vorbeugende Gesundheitsprodukte. Ein Dekret legt die Liste und die Verschreibungsbedingungen für diese fest
Gesundheitsverfahren und -produkte. Diese Handlungen und Produkte werden von den Versicherungskassen erstattet
Krankheit unter den im Sozialversicherungsgesetz vorgesehenen Deckungsbedingungen.
" Nationale Bildungskrankenschwestern können Schülern oder Studenten verwalten
Medikamente, die nicht der ärztlichen Verschreibung unterliegen. Ausnahmsweise und in der
Notfallprotokolle können sie Medikamente verabreichen
obligatorische ärztliche Verschreibung. Ein Dekret bestimmt die Anwendungsbedingungen des
Dieser Absatz enthält die Liste der Arzneimittel, die einer ärztlichen Verschreibung unterliegen und nicht
obligatorisch, dass die Krankenschwestern der nationalen Bildung den Schülern und verwalten können
Studenten. ""
Während der Diskussionsrunde am 17. Mai 2019 im Senat begründet der Bildungsminister
insbesondere diese Änderung wie folgt, indem die Erklärung der Änderung wiederholt wird :

112

„ Herr Jean-Michel Blanquer, Minister. Dieser Änderungsantrag hat einen doppelten Zweck.
Zunächst wird Artikel 16 ter, der im Ausschuss eingeführt wurde, durch Hinzufügen aufgegriffen
redaktionelle Verbesserungen, um den Rahmen für Verschreibungen durch Ärzte zu klären
nationale Aufklärung über bestimmte Gesundheitsverfahren und -produkte.
(…)
Bei den betreffenden Handlungen handelt es sich um vorbeugende Handlungen oder Produkte wie eine Bilanz
Sprachtherapie oder orthoptisch, ein Impfstoff , Empfängnisverhütung. Ein Dekret legt die Liste fest.
(…)
Mit dem zweiten Absatz der Änderung soll die Verwaltung rechtlich abgesichert werden
an Schüler oder Studenten, von den Krankenschwestern der nationalen Bildung, von Medikamenten nicht
vorbehaltlich der ärztlichen Verschreibung, deren Liste per Dekret festgelegt wird.
Durchgeführt, sofern von einem Arzt oder Erziehungsberechtigten des Kindes nicht anders angegeben ,
Die überwachte Verabreichung bestimmter Medikamente ermöglicht eine schnelle Rückkehr in die Klasse oder
entlastet den Schüler beim Warten auf angemessene Pflege.
(…)
Schließlich sichert dieser Absatz die Verwaltung durch Bildungskrankenschwestern rechtlich
nationale Arzneimittel, die im Rahmen von
Protokolle, insbesondere das von der
Ministerium für nationale Bildung mit dem Gesundheitsministerium.
Daher neigt diese Änderung dazu, diese wichtigen täglichen Aktivitäten sinnvoll zu sichern
die Gesundheit und Bildung der Studenten unter gebührender Berücksichtigung des Widerspruchsrechts
offensichtlich die gesetzlichen Vertreter des Kindes . Es ist daher eine pragmatische Änderung. “
111

https://www.senat.fr/amendements/2018-2019/474/Amdt_508.html
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https://www.senat.fr/seances/s201905/s20190517/s20190517_mono.html#R16ter
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Artikel 16 ter des genannten Gesetzentwurfs, der zum endgültigen Artikel 53 wurde, wurde jedoch vom Rat zensiert .
113
verfassungsrechtlich, mit Beschluss Nr. 2019-787 DC vom 25. Juli 2019 (Absätze 13 bis 15 ) , as
verfassungswidrig zu sein, da dieser Artikel damals sogar nichts damit zu tun hatte
indirekt mit den Bestimmungen in der Rechnung, die ursprünglich im Büro von eingereicht wurde
Die Nationalversammlung.
Wir kommen daher zu dem Schluss, dass die nationalen Bildungsärzte und Krankenschwestern dies nicht können
Kein Fall, in dem Schülern oder Studenten legal ein Impfstoff verabreicht wird, ob mit oder ohne
Zustimmung ihres Erziehungsberechtigten.
Sie können unter keinen Umständen medizinische Handlungen wie PCR-Tests an Studenten durchführen oder
Studenten im Gegensatz zu dem, was einige Rektorate per Post anzuzeigen scheinen
vor kurzem.

***.

Daher bei dem Versuch, Impfstoffdosen zu erhalten, die wahrscheinlich eine
Gefahr für die französischen Bürger und indem sie für alle obligatorisch werden, wenn auch nur durch Terror
und Angst, wenn medizinische Behandlungen existieren und ausreichen, um die Krankheit zu heilen
covid-19, die Exekutive kann eines Terrorakts und eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit schuldig sein.
Die Exekutive kann schuldig sein, die Person und die Gesundheit anderer gefährdet zu haben.
Die Opfer könnten auch die Schuld des Impfarztes wegen Misserfolgs suchen
Informationen, Verstoß gegen Artikel 39 des Code of Medical Ethics und Anwendung von Artikeln
223-1 und 223-8 des Strafgesetzbuches.

***.

SCHLUSSFOLGERUNG (I):
Diese Handlungen als Ganzes gelten als terroristische Handlungen, die in einer organisierten Bande begangen werden
Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Diese Handlungen werden durch das Strafgesetzbuch und gemäß Artikel 422-6 des Strafgesetzbuchs und des Strafgesetzbuchs verurteilt
Artikel 213-1 und 213-3 des Strafgesetzbuchs, abgesehen von den Strafen, die für jede der Zählungen vorgesehen sind
Anklage (lebenslange Haft), diejenigen, die sich der Begehung von Handlungen schuldig gemacht haben
Terrorismus und Verbrechen gegen die Menschlichkeit werden ihr Eigentum beschlagnahmt.
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038829161
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II.

••

Entschuldigung des Terrorismus durch Medien und Wissenschaftler
IM INTERESSENKONFLIKT

Anwendbare Grundsätze:
Artikel 421-2-5 des Strafgesetzbuches:
" Die Tatsache, Terrorakte direkt zu provozieren oder zu machen
Die Rechtfertigung dieser Handlungen wird mit einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und einer Geldstrafe von 75.000 € bestraft.
Die Strafen werden auf sieben Jahre Haft und eine Geldstrafe von 100.000 € erhöht, wenn die
Fakten wurden über einen öffentlichen Online-Kommunikationsdienst festgeschrieben.
Wenn die Handlungen durch die schriftliche oder audiovisuelle Presse oder die
Online-Kommunikation mit der Öffentlichkeit, die spezifischen Bestimmungen der Gesetze, die diese regeln
Für die Bestimmung der verantwortlichen Personen gelten Angelegenheiten. “

Artikel R4113-110 des Public Health Code :
Information der Öffentlichkeit über das Bestehen direkter oder indirekter Verbindungen zwischen Fachleuten
Gesundheit und Unternehmen oder Einrichtungen gemäß Artikel L. 4113-13 (von
Unternehmen und Einrichtungen, die Gesundheitsprodukte herstellen oder betreiben oder mit
Anlässlich der Präsentation werden Beratungsorganisationen gebildet, die an diesen Produkten arbeiten
von diesem Fachmann, entweder schriftlich, wenn es sich um einen Artikel handelt, der für die schriftliche Presse bestimmt ist
oder im Internet veröffentlicht, entweder schriftlich oder mündlich zu Beginn seiner Rede, wenn er
ist eine öffentliche Veranstaltung oder eine Mitteilung für die Presse
audiovisuell.

Artikel L4113-13 des Public Health Code:
"Angehörige der medizinischen Berufe, die Verbindungen zu Unternehmen haben und
Einrichtungen, die Gesundheitsprodukte herstellen oder betreiben, oder mit Gesundheitsorganisationen
Beratung zu diesen Produkten ist erforderlich, um diese Links der Öffentlichkeit bekannt zu machen, wenn
äußern sich zu den genannten Produkten während einer öffentlichen Veranstaltung, einer Lehre
Universität oder eine Aktion der Weiterbildung oder therapeutischen Ausbildung, in der
schriftliche oder audiovisuelle Presse oder durch schriftliche oder Online-Veröffentlichung

schriftliche oder audiovisuelle Presse oder durch schriftliche oder Online-Veröffentlichung.
Die Anwendungsbedingungen für diesen Artikel werden durch Dekret des Staatsrates festgelegt.
Verstöße gegen die im obigen Absatz genannten Regeln werden mit Strafen geahndet.
ausgesprochen durch die zuständige Berufsordnung ".
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••

Anwendung auf die Fakten:

Die Mainstream-Medien haben maßgeblich zur Verbreitung von Terror und Angst in der EU beigetragen
Französische Bevölkerung.
Sie ermutigten und arbeiteten daher an den ergriffenen Maßnahmen und Maßnahmen mit. Sie können festgehalten werden
verantwortlich . 114
Ärzte und andere Wissenschaftler, die zum Terror beigetragen haben, ohne ihre Konflikte preiszugeben
Interessen in den Medien (Lobbyisten von Pharmaunternehmen) könnten legitim sein
verantwortlich gemacht.
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https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA#&gid=1&pid=1
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III.

••

Handlungen von Missbrauch und Folter / Behandlung
Unmenschlich gegenüber Kindern: Verbrechen gegen
MENSCHHEIT

Im Strafrecht geltende Grundsätze für körperliche Gewalt und / oder
psychologisch:

Körperliche Gewalt:
Körperliche Gewalt ist die Anwendung von Gewalt oder Gewalt gegen ein Kind.
so dass er verletzt ist oder wahrscheinlich verletzt wird: getroffen, gebissen, verbrannt, vergiftet, drogen oder
den Konsum gefährlicher Substanzen (Alkohol, Tabak, Betäubungsmittel usw.) fördern, ersticken , erwürgen,
schütteln, drängeln, ertrinken ... Gewalt gegen Kinder muss nicht sein
üblich oder wiederholt, um in den Geltungsbereich des Gesetzes zu fallen.
Gewalt gegen Kinder wird gesetzlich streng bestraft.
Jede Verwaltungsbehörde, die die fraglichen Gesundheitsmaßnahmen unterstützt, wird dies wahrscheinlich sehen
Verantwortung engagiert.
Was zum Teufel sage115ich

66

Opfer unter 15 Jahren
Gewalt (üblich oder isoliert) gegen Minderjährige unter 15 Jahren, begangen von seinem Vater, seinem
Mutter, seine Großeltern oder Personen, die Autorität über ihn haben, werden bestraft bis:
••
••
••
••

30 Jahre Gefängnis, als sie zum Tod des Opfers führten;
20 Jahre Gefängnis, als sie zu einer dauerhaften Behinderung führten;
10 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 150.000 €, wenn sie die Ursache für schwere Verletzungen sind;
5 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 75.000 €, wenn die Verletzungen weniger schwerwiegend sind.

Opfer über 15 Jahre
Gewalt (üblich oder isoliert), die von seinem Vater oder einem Minderjährigen über 15 Jahren begangen wurde
Mutter werden bestraft bis:
••
••
••

15 Jahre Gefängnis, als sie zu einer dauerhaften Behinderung führten;
5 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 75.000 €, wenn sie die Ursache für schwere Verletzungen sind;
3 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 45.000 €, wenn die Verletzungen weniger schwerwiegend sind.

Psychologische Gewalt:
Psychologische Gewalt ist niemals trivial, erst recht, wenn das Opfer ein Kind ist.
Emotionale und relationale Sicherheit gehören zu den Grundbedürfnissen des Kindes .
Was das Gesetz sagt
Das Strafgesetzbuch bestraft Gewalt, unabhängig von ihrer Art, und bestraft sie mit denselben Strafen.
verstanden, wenn es sich um psychische Gewalt handelt.
Die Folgen für die Opfer:
Missbrauch hat immer schwerwiegende Folgen für die Kinder, die Opfer davon sind.
115

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006181751/2018-10-31/
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Die Nachwirkungen von Misshandlungen sind nicht nur körperlicher Natur: Narben oder Schmerzen, Störungen
sensorische, Schlafstörungen, Kapazitätsverlust, dauerhafte Verschlechterung der Gesundheit, Behinderung,
sogar vorzeitiger Tod. In der Tat die Auswirkungen von Missbrauch auf das Gehirn, auf die Psychologie und auf
Die Entwicklung der Kinder ist weitgehend dokumentiert, und Fachleute gehen so weit, darüber zu sprechen
Psychotrauma.
Missbrauch kann Beziehungsschwierigkeiten, Ärger, Angst oder
immer noch in Not. In jedem Fall kann dieser Stress gesundheitsschädliche Auswirkungen haben:
••

"Störung der Gehirnentwicklung, insbesondere in der Informationsverarbeitung,
Erhöhung des Risikos von Störungen in Aufmerksamkeit, Emotionen, Kognition und
Verhalten,

••

veränderte Entwicklung des biologischen Stressmanagementsystems, wodurch ein Risiko entsteht
erhöhte Angstzustände, Depressionen und Herz-Kreislauf-Probleme sowie andere Probleme
Gesundheit im Erwachsenenalter,

••

erhebliches Risiko für emotionale und zwischenmenschliche Schwierigkeiten, einschließlich eines hohen Niveaus
Negativität, schlechte Kontrolle über Impulse und Persönlichkeitsstörungen im Zusammenhang mit
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g
,
p
geringe Motivation, Selbstvertrauen und Durchsetzungsvermögen,
••

g

g

schlechte Lernfähigkeiten und akademische Leistungen, einschließlich Defizite in
Funktionen der Ausführung und Regulierung der Aufmerksamkeit, niedriger IQ, Schwierigkeiten beim Lesen
und ein niedriges Bildungsniveau. ""

Je jünger das Kind ist, desto abhängiger ist es von seiner Umgebung. Also Fahrlässigkeit
Frühes Leben kann sehr schwerwiegende Folgen für die Entwicklung von haben
das Kind.

••

Strafrechtlich geltende Grundsätze bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit:

Artikel 211-1 des Strafgesetzbuches (Verbrechen gegen die Menschlichkeit - Völkermord):
"Stellt einen Völkermord dar, der in Ausführung eines konzertierten Plans zur totalen Zerstörung führt
oder Teil einer nationalen, ethnischen, rassischen oder religiösen Gruppe oder einer bestimmten Gruppe
auf der Grundlage eines anderen willkürlichen Kriteriums zu begehen oder zu begehen, dagegen
Mitglieder dieser Gruppe, eine der folgenden Handlungen:
- vorsätzliche Verletzung des Lebens;
- schwere Verletzung der körperlichen oder geistigen Unversehrtheit;
- Unterwerfung unter Existenzbedingungen, die eine vollständige oder teilweise Zerstörung verursachen können
aus der Gruppe ;
(…)
- Zwangsübertragung von Kindern.
Völkermord wird mit lebenslanger Haft bestraft.
Die ersten beiden Absätze von Artikel 132-23, die sich auf die Sicherheitsperiode beziehen, gelten für die
in diesem Artikel vorgesehenes Verbrechen “.

Artikel 212-1 des Strafgesetzbuches (Verbrechen gegen die Menschlichkeit - Völkermord):
"Stellt auch ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar und wird mit strafrechtlicher Inhaftierung bestraft.
unbefristet eine der folgenden Handlungen, die bei der Ausführung eines konzertierten Plans gegen a begangen wurden
zivile Bevölkerungsgruppe im Rahmen eines weit verbreiteten oder systematischen Angriffs:
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1 ° Freiwilliger Angriff auf das Leben ;
(…)
4. Abschiebung oder Zwangsumsiedlung der Bevölkerung;
5. Inhaftierung oder jede andere Form schwerwiegender Freiheitsentziehung
Verletzung grundlegender Bestimmungen des Völkerrechts;
6 ° Folter;
(…)
11 ° Andere unmenschliche Handlungen ähnlichen Charakters verursachen absichtlich große Folgen
Leiden oder schwere Verletzung der körperlichen oder geistigen Unversehrtheit.
Die ersten beiden Absätze von Artikel 132-23, die sich auf die Sicherheitsperiode beziehen, gelten für
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in diesem Artikel vorgesehene Straftaten “.

••

Im Völkerrecht geltende Grundsätze:

Der Artikel 3 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
(Rom, 4. November 1950 und Protokolle Nr. 11 und 14) verbietet es Staaten, Folter zu praktizieren, oder
eine Person unter ihrer Gerichtsbarkeit einer unmenschlichen Behandlung oder Bestrafung unterziehen oder
erniedrigend. Dies ist eine der wenigen Bestimmungen des Übereinkommens, die dies nicht enthalten
Ausnahmen.
"Artikel 3 - Verbot von Folter
Niemand darf gefoltert oder unmenschlich oder erniedrigend behandelt oder bestraft werden. "
§ 15 ist eine abweichende Klausel. Es gibt den Vertragsstaaten die Möglichkeit, im Falle von
außergewöhnliche Umstände, um in begrenzter und überwachter Weise von ihrer Verpflichtung abzuweichen
Gewährleistung bestimmter durch die Konvention geschützter Rechte und Freiheiten.
Artikel 15 Absatz 2 schützt jedoch bestimmte Rechte vor der Anwendung einer Ausnahmeregelung. Gemäß
Der Wortlaut dieser Bestimmung betrifft die Rechte, die garantiert werden durch: Artikel 2 (Recht auf Leben), außer im Fall von
Tod infolge rechtmäßiger Kriegshandlungen; Artikel 3 (Folterverbot und
Behandlungen); Artikel 4 § 1 (Verbot von Sklaverei und Zwangsarbeit); und Artikel 7 (keine Strafe
ohne Gesetz).
"Artikel 15 - Ausnahmeregelung im Ausnahmezustand
1. Im Falle eines Krieges oder eines anderen öffentlichen Notfalls, der das Leben der Nation bedroht,
Die Vertragspartei kann Maßnahmen ergreifen, die von den Verpflichtungen der
dieses Übereinkommen, soweit die Situation dies erfordert und unter der Bedingung, dass diese
Maßnahmen stehen nicht im Widerspruch zu anderen gesetzlichen Verpflichtungen
International.
2 Die vorstehende Bestimmung erlaubt keine Abweichung von Artikel 2, außer im Fall von
Tod infolge rechtmäßiger Kriegshandlungen sowie Artikel 3, 4 (Absatz 1) und 7.
3. Jede hohe Vertragspartei, die von diesem Ausnahmerecht Gebrauch macht, hält den Generalsekretär
des Europarates umfassend über die ergriffenen Maßnahmen und die Gründe dafür informiert
inspiriert. Sie muss auch den Generalsekretär des Europarates über das Datum informieren
zu denen diese Maßnahmen nicht mehr in Kraft sind und die Bestimmungen des Übereinkommens
vollständige Bewerbung erneut erhalten ".
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Darüber hinaus wurde die Konvention über die Rechte des Kindes von der Generalversammlung von verabschiedet
116. Parlament, von
Vereinte Nationen am 20. November 1989 und unterzeichnet von Frankreich am 26. Januar 1990
Ein Gesetz vom 2. Juli 1990 genehmigte die Ratifizierung, die am 7. August stattfand
Ü
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1990. Gemäß Artikel 49 des Übereinkommens trat es am 6. in Frankreich in Kraft
September 1990.
• Wie aus dem Rundschreiben Nr. 2014-088 vom 9. Juli 2014 zu den internen Vorschriften hervorgeht
Abteilungsart des öffentlichen Kindergartens und der Grundschulen (BO de l'Education
National Nr. 28 vom 10. Juli 2014) , Artikel 28117
der Konvention über die Rechte von
Das Kind sieht vor, dass:
"Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Disziplin
Die Schule wird in einer Weise angewendet, die mit der Würde des Kindes als Wesen vereinbar ist
menschlich und in Übereinstimmung mit dieser Konvention “.
Folglich müssen die internen Vorschriften der Schule festlegen, dass "jede körperliche Bestrafung oder
Demütigende Behandlung ist strengstens verboten. “
Die Schüler sollten vor erniedrigenden Worten oder Verhaltensweisen geschützt und respektiert werden
ihre Singularität. Darüber hinaus müssen sie Garantien zum Schutz vor jeglicher Gewalt erhalten
physisch oder moralisch (…) ".
• Artikel 36 der Konvention über die Rechte des Kindes bestimmt:
"Die Vertragsstaaten schützen das Kind vor allen anderen Formen der Ausbeutung, die sich nachteilig auswirken
jeden Aspekt seines Wohlbefindens “.
• Artikel 37 der Konvention über die Rechte des Kindes bestimmt:
„Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass:
a - Kein Kind darf gefoltert oder grausam, unmenschlich oder
erniedrigend “(…).
Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) umfasst „Kindesmissbrauch alle
Formen von körperlichem und / oder emotionalem Missbrauch, sexuellem Missbrauch, Vernachlässigung oder
fahrlässige Behandlung oder kommerzielle oder sonstige Verwertung, die tatsächlichen Schaden verursacht oder
Potenzial für die Gesundheit, das Überleben, die Entwicklung oder die Würde des Kindes im Kontext
118
eines Verhältnisses von Verantwortung, Vertrauen oder Macht . ""

••

Anwendung auf die Fakten:

Die Verpflichtung zum Tragen einer Maske wurde Kindern durch Artikel 36 des Dekrets Nr. 2020-1310 von auferlegt
29. Oktober 2020 Verschreibung der allgemeinen Maßnahmen zur Bekämpfung der Epidemie von
119
COVID-19 als Teil des Gesundheitszustands sowie durch das Gesundheitsprotokoll
von 26
116

https://www.unicef.fr/sites/default/files/convention-des-droits-de-lenfant.pdf
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https://www.education.gouv.fr/bo/14/Hebdo28/MENE1416234C.htm

118

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/article/quist-Kindesmissbrauch119

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143

V.DAR

Seite auf
57

66

Seite 58
Oktober 2020 zu Empfehlungen des Ministeriums für nationale Bildung und
Jugend.

Diese Maßnahme führt zur Begehung von Missbrauch und Demütigung von Kindern
aus Frankreich aus folgenden Gründen:
120
- Die Französische Pädiatrische Gesellschaft bestätigt mit einer Pressemitteilung vom 27. August 2020 , dass:

" Unser Wissen über dieses Virus hat sich stark verbessert, auch wenn es weiterhin besteht
Unsicherheiten. Es besteht jetzt ein Konsens darüber, dass Kinder, insbesondere die von
weniger als 10 Jahre, tragen nicht wesentlich zur Übertragung von COVID19 bei. Das
Die Übertragung zwischen Kindern oder von Kindern auf Erwachsene ist sehr selten. Es ist der Erwachsene
Das ist der häufigste Überträger dieser Infektion. Es ist auch sehr
wahrscheinlich wird ein Kind, das einem kontaminierenden Fall ausgesetzt ist, weniger infiziert als ein Erwachsener:
Verschiedene Umfragen zeigen eine viel niedrigere Infektionsrate bei Kindern.
im Vergleich zu dem bei Erwachsenen beobachteten.
Schließlich sollte daran erinnert werden, dass Kinder häufig sind, selbst wenn sie infiziert werden
asymptomatisch.
Pädiatrische Infektionen, die einen Krankenhausaufenthalt erfordern, sind selten und machen 1% der Infektionen aus
alle Krankenhausaufenthalte im Zusammenhang mit COVID19 “.

- WHO und UNICEF bedingen die mögliche Entscheidung, die Maske von 6 Jahren bis zu verhängen
verschiedene Faktoren (kumulative Bedingungen ) :

121

In der Tat empfehlen diese Organisationen die Entscheidung, eine Maske für zu verwenden
Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren basieren auf folgenden Faktoren:
••
••
••
••
••

••

Eine hohe Übertragung in dem Bereich, in dem das Kind wohnt
Die Fähigkeit des Kindes, eine Maske richtig und sicher zu verwenden.
Zugang zu Masken sowie die Möglichkeit, sie zu waschen oder in einigen zu ersetzen
Kontexte (wie Schulen und Kinderbetreuung)
Eine ordnungsgemäße Aufsicht durch Erwachsene und die Anweisungen für das Kind im Hafen und
sichere Maskenentfernung
Mögliche Auswirkungen des Tragens von Masken auf Lernen und Entwicklung
psychosozial, in Absprache mit Lehrern, Eltern / Betreuern und / oder Anbietern
Gesundheit
Die spezifischen Kontexte oder Interaktionen des Kindes mit anderen Menschen
mit hohem Risiko, schwere Krankheiten wie ältere Menschen zu entwickeln
und solche mit anderen bereits bestehenden Bedingungen

- Nach Ansicht vieler Experten führt das Tragen einer Maske zu :

122

‣ Not und Phobie, psychische Störung,
‣ Entwicklungsstörung (kognitive Beeinträchtigungen),
‣ Geschwächtes Immunsystem,
‣ Reduzierte Sauerstoffversorgung des Gehirns und des gesamten Körpers,
120

https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/Propositions_CP%20v2.pdf

121

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/qa-detail/
qa-Kinder-und-Masken-bezogen-auf-covid-19
122

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html
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‣ Entwicklung dermatologischer Erkrankungen,
‣ Erhöhte Anfälligkeit für Bakterien, Viren, Pilze und Staphylokokken
wahrscheinlich in falsch verwendeten Masken enthalten sein,

‣ Erhöhtes Vorhandensein von Stresshormon im Blut .

123

Abgesehen von der Verpflichtung, eine Maske zu tragen, der Tatsache, dass Familien in Frankreich Terror auferlegt wurden
und die Kinder von ihren Verwandten isoliert zu haben, indem man ihnen die Idee einflößt, dass sie eine Gefahr für sie darstellen
Familie und ein völlig krimineller Prozess, der wahrscheinlich schwerwiegende psychologische Konsequenzen hat.

SCHLUSSFOLGERUNG (III) :
Gegen Misshandlungen und Demütigungen, die durch das Strafgesetzbuch verboten sind, wurden tatsächlich vorgegangen
Kinder aus Frankreich.
Handlungen, die als Verbrechen gegen die Menschlichkeit gelten und die physische, psychische und
Die Moral der Kinder und allgemeiner für ihr Wohlergehen wurden in Frankreich begangen.
Durch eine einstweilige Verfügung vom 3. Dezember 2020 (Nr. 446681, 446693,
446701,446706,446711,446713,446714,446717,446718,446721,446725,446726,446771,446919,
446950,446973,447068,447101,447108,447117,447136,447149,447178), der Staatsrat
ist der Ansicht, dass das Tragen einer für Kinder ab 6 Jahren obligatorischen Maske keine Auswirkungen hat
das Wohl der Kinder.
Diese Entscheidung wurde ohne Anweisung getroffen, ohne Mitteilung der Anfragen der Eltern an die
Regierung, ohne Anhörung.
Für den Staatsrat:
„Wenn Eltern behaupten, dass die Maske wahrscheinlich Lernschwierigkeiten fördert,
Dieser Umstand kann nicht als unverhältnismäßig für die Interessen von angesehen werden
das Kind, angesichts der noch sehr jungen Natur seiner Umsetzung .
In den Anfragen werden die Risiken angegeben, die das Tragen einer Maske für die Gesundheit des Kindes mit sich bringen würde. Die HCSP
stellt seinerseits fest, (..) dass es keine wirkliche Kontraindikation für das Tragen einer Maske bei Kindern gibt
über drei Jahre. Er schätzt, dass das Risiko einer Hyperkapnie durch längeres Tragen einer Maske verursacht wird
scheint keine respiratorischen oder neurologischen Auswirkungen zu haben und dass, wenn bei Kindern mit
Schwere Atemwegserkrankungen, erhöhte Atemarbeit durch die Maske kann dazu führen
Unbehagen, ihr Gesundheitszustand setzt sie schweren Formen von Covid-19 aus und das Tragen einer Maske ist eine
wesentliche Maßnahmen, um sie zu schützen. ""

***.

.

Aktualisiert am 19. Dezember 2020
Kann ohne das nicht reproduziert oder gesendet werden
vorherige Zustimmung des Autors.
Ich Virginie de Araujo-Recchia
Anwalt
Dr. Eugen Janzen, Kinderarzt: führte medizinische Diagnosen mit Blutuntersuchungen durch (Studie
12.12.2020).
123
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ANLAGE 2

Erklärung von Dr. Harvey A. Risch, PhD-Professor für Epidemiologie, School of Public Health of
Yale
Senatoren und Kollegen: Vielen Dank, dass Sie diese Anhörung organisiert haben. Wir alle verstehen die Krankheit
endemisch, dass wir uns stellen müssen, dass wir uns direkt damit auseinandersetzen müssen und nicht
verstecke es in der Hoffnung, dass es verschwinden wird. Ich möchte Ihnen meinen Standpunkt mitteilen.
Im Mai dieses Jahres stellte ich fest, dass die Ergebnisse von Studien zu einem Medikament eine Behandlung nahelegten
Das Covid, das Hydroxychloroquin, wurde durch das, was ich damals für einen Bericht hielt, verzerrt
schlampig. Dr. McCullough erzählte uns, wie die Covid-Krankheit in Phasen abläuft
Virusreplikation der Florida-Pneumonie durch Angriff auf mehrere Organe. Reproduzieren
viral ist eine ambulante Erkrankung, aber die Lungenentzündung, die die Lunge mit Trümmern aus dem füllt
Das Immunsystem ist gastfreundlich und kann lebensbedrohlich sein. Wir haben auch gehört
sagen, dass jede Phase, jeder pathologische Aspekt der Krankheit ihre eigenen Behandlungen haben muss
das gilt für seine eigenen biologischen Mechanismen. Also war ich ehrlich
erstaunt, dass Studien zur Krankenhausbehandlung als zutreffend vorgestellt wurden
ambulante Patienten, in Verletzung dessen, was ich in der medizinischen Fakultät über die Behandlung gelernt habe
die Patienten.
Wir werden endlich verstehen, warum in den letzten sechs Monaten unsere
Regierungsforschung hat Milliarden von Dollar in die Entwicklung von investiert
patentierte Medikamente und teure Impfstoffe, aber fast nichts in der ambulanten Behandlung
f üh di
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früh, die erste Antwortlinie zur Bewältigung der Pandemie. Es ist nicht so, dass es uns fehlt
In der Studie hatten wir eine Reihe vielversprechender Wirkstoffe. Aber ich
glauben, dass die frühe Verwechslung zwischen Krankenhaus- und ambulanten Erkrankungen dies ermöglicht hat
schlussfolgern, dass die ambulante Behandlung von Krankheiten untersucht wurde und sich als solche herausgestellt hat
unwirksam. Diese unlogische Prämisse veranlasste mich, die Beweise für die Wirksamkeit von Behandlungen zu untersuchen.
ambulant.
Ich wiederhole: Wir überprüfen die Evidenz für eine frühzeitige Behandlung von Patienten mit hohem ambulanten Gehalt
Risiko, um Krankenhausaufenthalt und Sterblichkeit zu verhindern. Das ist alles. Die Behandlung sollte innerhalb beginnen
für etwa die ersten fünf Tage nach Auftreten der Symptome. Behandlung älterer Patienten oder
an chronischen Krankheiten wie Diabetes, Fettleibigkeit, Herzerkrankungen leiden,
Lungenerkrankung, Nierenerkrankung, Erkrankung des Immunsystems, Überlebende von Krankheiten
Krebs usw. Dies sind die Menschen, die am wahrscheinlichsten an Covid sterben, und diese haben es getan
am meisten schutzbedürftig. Ich habe versucht, die Berichte aller Studien über alle zu erhalten
Arzneimittel zur frühzeitigen Behandlung von ambulanten Patienten mit hohem Risiko. Ich schaue mir das an
Literatur täglich. Und was ich gefunden habe, ist eigentlich ziemlich bemerkenswert. Was ich beobachtet habe,
ist, dass trotz positiver Berichte über eine Reihe von Medikamenten jede Studie über
ambulante Anwendung eines Arzneimittels, Hydroxychloroquin, mit oder ohne Wirkstoffe
Unterstützung hat einen wesentlichen Vorteil bei der Verringerung des Risikos einer Krankenhauseinweisung gezeigt
und Sterblichkeit.
Diese Studien lassen sich in zwei Haupttypen einteilen. Die erste ist eine randomisierte kontrollierte Studie in
Doppelblind, und die zweite ist eine nicht randomisierte, aber immer noch kontrollierte Studie. Du hast gehört
Verschiedene Regierungsvertreter und Wissenschaftler sagen, dass randomisierte kontrollierte Studien
sind die stärkste Form von Beweisen. Viele dieser Leute haben das auch gesagt
Randomisierte Studien sind die einzige verlässliche Beweisform. Darin liegt etwas Wahres
Behauptungen, aber es gibt auch viele Lügen. Wir wissen zum Beispiel, dass die großen
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Die meisten Medikamente zur Behandlung von Herzerkrankungen wurden durch Studien etabliert
nicht randomisiert. Cholesterinsenkende Medikamente waren schon früher weit verbreitet
randomisierte Studien werden nicht durchgeführt. Azithromycin, das am häufigsten verwendete Antibiotikum
bei Kindern wurde nicht durch randomisierte Studien festgestellt. Die Idee, dass nur randomisierte Studien
verlässliche Beweise zu liefern ist eine vereinfachende Vorstellung, die theoretisch gut klingen mag, aber die
Der Vergleich zwischen randomisierten und nicht randomisierten Studien war tatsächlich so
ausgiebig in der medizinischen Literatur studiert. Ich bin Epidemiologe, weil, obwohl ich mag
biologische Theorien, ich entwickle sie die ganze Zeit, um zu untersuchen, wie die Natur funktioniert, aber
Aus menschlichen empirischen Daten lernen wir, wie
in der Tat die Natur.
Und wir haben enorme Mengen empirischer Daten, um diese Versuche zu belegen
randomisierte und die entsprechenden nicht randomisierten Studien geben die gleichen Antworten. Dr. Tom
Frieden, ein ehemaliger CDC-Direktor, schrieb einen langen Aufsatz im New England Journal of
Medizin, die zeigt, dass nicht randomisierte Studien durchaus liefern können
überzeugend, besonders wenn man es sorgfältig macht, um die Gründe dafür zu erklären
welche Patienten die Medikamente erhalten haben und insbesondere, wenn die Umstände so sind, dass
Die Kosten für das Warten auf randomisierte Studien sind mit erheblichen Krankheiten und Mortalitäten verbunden
die wir dieses Jahr gesehen haben. Aber Dr. Friedens Aufsatz ist zwar maßgebend, aber nicht maßgebend
liefert nur Momentaufnahmen empirischer Beweise für seine Beobachtungen. Der wahre Beweis
stammen aus einer Metaanalyse des Cochrane Library Consortium, a
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Britische internationale Organisation gegründet, um die Ergebnisse der medizinischen Forschung zu organisieren
evidenzbasierte Entscheidungen über Gesundheitsmaßnahmen zu erleichtern. Das
Cochrane-Forscher untersuchten, was Zehntausende von Vergleichen zwischen ihnen beinhaltet
randomisierte Studien und ihre nicht randomisierten Gegenstücke und fanden heraus, dass beide Typen
Studien kamen zu praktisch identischen Ergebnissen. Dies ist ein echter Beweis dafür, dass das Gute ist
Nicht randomisierte Studien haben ebenso wichtige Beweise wie die Studien
zufällig. Große Mengen konsistenter empirischer Beweise sind Beweise, nicht
plausible aber vereinfachende Annahmen, egal wer sie sagt.
Was habe ich über die frühe Anwendung von Hydroxychloroquin bei Patienten herausgefunden?
ambulante Patienten mit hohem Risiko? Das erste ist, dass Hydroxychloroquin extrem sicher ist.
Der gesunde Menschenverstand sagt uns, dass ein Medikament, das seit 65 Jahren von Hunderten von sicher angewendet wird
Millionen von Menschen in zig Milliarden Dosen weltweit, ohne verschrieben
Routine-Screening-Elektrokardiogramm, verabreicht an Erwachsene, Kinder, Frauen
Schwangere und stillende Mütter sollten in der Anfangsphase der Replikation sicher sein
Viruserkrankung, die in diesem Stadium einer Erkältung oder Grippe ähnelt. In der Tat eine Studie
durchgeführt von Forschern der Universität Oxford zeigten, dass in 14 großen Datenbanken
internationale Krankenakten älterer Patienten mit rheumatoider Arthritis, Nr
Es wurde ein signifikanter Unterschied in der Gesamtmortalität bei Patienten beobachtet
die Hydroxychloroquin verwendet haben oder nicht. Oxford Ermittler untersuchten auch
Herzrhythmusstörungen und fanden keine Zunahme für Benutzer
von Hydroxychloroquin. Dieser Anstieg wurde bei mehr als 900.000 Benutzern beobachtet
von Hydroxychloroquin. Diese Frage wird in meinem Artikel in ausführlich besprochen
das American Journal of Epidemiology im Mai. Heute hat die FDA den 1. Juli auf ihrer Website veröffentlicht
Web eine Warnung bezüglich der Verwendung von Hydroxychloroquin bei ambulanten Patienten,
aber wir können es später diskutieren; Die FDA hat keine systematischen Beweise in
ambulant und fälschlicherweise von stationären zu ambulanten Patienten extrapoliert, was zu
das, was ich vorher sagte, war nicht gültig.
Über Studien zur frühen Anwendung von Hydroxychloroquin bei ambulanten Patienten
Bei hohem Risiko zeigte jeder von ihnen, und es gibt jetzt sieben, einen signifikanten Nutzen:
636 ambulante Patienten in São Paulo, Brasilien; 199 Patienten in der Klinik in Marseille, Frankreich; 717
Patienten über ein großes Netzwerk von HMOs in Brasilien; 226 Patienten in Seniorenheimen in Marseille;
1.247 ambulante Patienten in New Jersey; 100 Patienten in Langzeitpflegeeinrichtungen
in Andorra (zwischen Frankreich und Spanien); und 7.892 Patienten in ganz Saudi-Arabien. Alle von denen
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Studien konzentrieren sich auf die frühzeitige Behandlung von ambulanten Patienten mit hohem Risiko und alle haben gezeigt
eine Reduzierung von etwa 50% oder mehr bei Krankenhausaufenthalten oder Todesfällen. Die saudische Studie war eine
nationale Studie und zeigte eine 5-fache Verringerung der Mortalität für Hydroxychloroquin plus
Zink gegen Zink allein. Unter diesen wurde keine einzige tödliche Herzrhythmusstörung berichtet
Tausende von Patienten, die auf Hydroxychloroquin zurückzuführen sind. Dies sind jedoch nicht randomisierte Studien
Kontrollen, die veröffentlicht wurden.
Jetzt wissen wir auch, dass alle ambulanten randomisierten kontrollierten Studien dazu
Jahre zusammen zeigen einen statistisch signifikanten Nutzen. Diese sechs Studien umfassten
in der Regel bei viel jüngeren Patienten, von denen nur ein Bruchteil einem hohen Risiko ausgesetzt war,
so dass sie einzeln zu wenig Krankenhausaufenthalte oder Todesfälle hatten, um zu sein
statistisch signifikant. Aber sie alle schlugen geringere Risiken bei der Verwendung von vor
Hydroxychloroquin, und wenn sie zusammen in einer Meta-Analyse wie meiner analysiert wurden
Kollegen und ich stellten fest dass dieses geringere Risiko in statistisch signifikant war
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Kollegen und ich stellten fest, dass dieses geringere Risiko in statistisch signifikant war
alle Studien.
Wir haben die letzten sechs Monate mit formeller Regierungspolitik verbracht und
Warnung vor frühzeitiger ambulanter Behandlung mit erheblichen Investitionen
Regierung in Impfstoffen und teuren neuen Behandlungen, die noch sein müssen
Bewährte und fast keine Unterstützung für billige, aber nützliche Medikamente und eine Viertelmillion
Die Amerikaner sind an diesem schlecht verwalteten Ansatz gestorben. Auch mit vielversprechenden neuen Impfstoffen,
Wir haben praktisch keine Informationen über ihre Wirksamkeit bei älteren und hohen Menschen
Risiko, bei dem Impfstoffe gegen Atemwegsviren als schlecht wirksam bekannt sind;
Es wird einige Monate dauern, bis sie allgemein verfügbar sind. und wir wissen es nicht
wie lange die Immunität gegen den Impfstoff anhält oder ob die Impfstoffe wirken
Mutantenstämme des Virus, die zunehmen. Wie ich schon oft gesagt habe, die
Hinweise auf die Vorteile von Hydroxychloroquin in einem frühen Stadium bei Patienten
ambulante Patienten mit hohem Risiko sind extrem stark, und die Beweise für ihre schädlichen Wirkungen sind gleichermaßen
solide. Diese Evidenz überwiegt eindeutig die Evidenz für die Risiken / Vorteile von
Remdesivir, monoklonale Antikörper oder das schwer zu verwendende Bamlanivimab der FDA
Für Notfallgenehmigungen zugelassen, während die Nutzungsberechtigung verweigert wird
Notfall Hydroxychloroquin. Diese flagrante Doppelmoral für Hydroxychloroquin muss sein
sofort umgeworfen und sein Antrag auf Genehmigung zur Verwendung im Notfall genehmigt. Das ist wie
dass wir uns auf den Weg zur frühzeitigen ambulanten Behandlung machen und reduzieren
signifikante Mortalität. Vielen Dank.
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ANHANG 3
Coronavirus in Sizilien, falsche Diagnose. Codacons denunziert:
"Nicht validierte Proben ohne diagnostischen Wert".
SIZILIEN - Eine Pressemitteilung stammt direkt von Codacons und wird hier vollständig veröffentlicht.
Im Folgenden wird eine Frage beleuchtet, die von einigen renommierten Wissenschaftlern gestellt wurde
International. "Die Covid-19-Proben sind nicht validiert und haben keinen diagnostischen Wert."
„Die Daten, die den Covid-19-Notfallproklamationen zugrunde liegen, können völlig unzuverlässig sein.
Diagnose von Covid-19 mit 78 verschiedenen Tupfern, von denen keiner validiert, bewertet und autorisiert wurde
im Voraus und deren Unzuverlässigkeit sogar von der Europäischen Kommission und dem Institut bestätigt wurde
höhere Gesundheit.
Dies wurde von den Codacons und der italienischen Vereinigung für Patientenrechte berichtet - Artikel 32 mit
eine Beschwerde bei neun Staatsanwälten in Sizilien (Palermo, Catania, Syrakus, Ragusa, Caltanissetta,
Enna, Agrigento, Trapani und Messina), die angemessene Ermittlungen wegen Betrugsdelikten fordern;
Verschärfter Betrug wegen öffentlicher Mittel, falscher Ideologie und Totschlags.
Mit einer gemeinsamen Erklärung erklärte Dr. Fabio Franchi Medico, Spezialist für Virologie bei Infektionskrankheiten, Dr.
Antonietta Gatti, Expertin für Nanopathologie, Dr. Stefano Montanari, Apotheker, Forscher
Wissenschaftler und Nanopathologe sowie prof. Stefano Scoglio, wissenschaftlicher Kandidat für den Nobelpreis
of Medicine 2018, alle in ihrer Eigenschaft als Experten und wissenschaftliche Forscher, in Bezug auf die Verwendung
sogenannte Covid-19-Tests (die im Zentrum des aktuellen Managements des Ausnahmezustands im Zusammenhang mit dem bekannten Problem stehen
von Covid-19) festgestellt, dass die Testergebnisse völlig unzuverlässig sind und dass "weiterhin
Verwenden Sie Tests, um Daten zur Ermittlung des Ausnahmezustands zu erhalten.
individuelle oder kollektive Quarantänen, und um Beschränkungen und Schließungen aufzuerlegen, von Schulen bis
Unternehmen und Familien, ist praktisch ohne wissenschaftliche Grundlage.
Insbesondere laut Professor Stefano Scoglio, der die Umfrage koordinierte und die Studie durchführte, "die Tests
Covid-19 produziert bis zu 95% falsch positive Ergebnisse: zertifiziert vom Higher Institute of Health ".
Dies bedeutet, dass es bis heute keinen spezifischen Marker für das Virus und daher keinen Standard gibt.
So können zuverlässige Proben entnommen werden.
Im Wesentlichen hätte der Covid-19-Tupfer, ob pharyngeal oder nasal, keinen diagnostischen Wert.
Ein großes Unternehmen könnte sich hinter der hohen Anzahl (falsch) positiver Proben verstecken
gastfreundlich. Nach den Worten des ehemaligen Leiters des Katastrophenschutzes Guido Bertolaso sind Krankenhäuser dies nicht
Patienten mit Covid aufgrund der hohen Zulagen für Krankenhausaufenthalte nicht zu berauben.
Codacons Sizilien und Artikel 32 AIDMA - Italienische Vereinigung der Patientenrechte - sagt Bertolaso.
Carmelo Sardella mit der Beschwerde - beantragen Sie daher die probative Beschlagnahme der Tupfer
Covid-19 auf dem Territorium anwesend, um ein angemessenes Fachwissen über die verschiedenen Tests in durchzuführen
Zirkulation zur Überprüfung der Gültigkeit des Tupferinstruments zur Diagnose von SARSCoV-2, identifizieren Sie gefälschte Geräte, die illegal in Verkehr gebracht wurden, und überprüfen Sie, ob die Tests durchgeführt wurden
in einer Weise verwendet werden, die dem Verwendungszweck entspricht und die Einhaltung aller anderen Bedingungen gewährleistet
Gültigkeit von Tests ".
Newssicilia.it - 17.11.2020 (DeepL-Übersetzung)
https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziatiTupfer-nicht-validiert-und-ohne-diagnostischen-Wert / 615489
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ANHANG 4
Der " Nürnberger Kodex " ist eine Liste von zehn Kriterien, die im Urteil des Gerichtsverfahrens von enthalten sind
Nürnberger Ärzte (Dezember 1946 - August 1947)
1.

Die freiwillige Zustimmung des Menschen ist unbedingt erforderlich. Dies bedeutet, dass die Person
Betroffene müssen die Rechtsfähigkeit zur Zustimmung haben; dass es in die Lage versetzt werden muss, zu trainieren
freie Wahlfreiheit, ohne das Eingreifen von Gewalt, Betrug, Zwang,
Täuschung, Täuschung oder andere hinterhältige Formen von Zwang oder Zwang; und das muss sie
ausreichende Kenntnisse und Verständnis darüber haben, was dies bedeutet, so dass
eine fundierte Entscheidung treffen lassen. Dieser letzte Punkt erfordert, dass vor dem Akzeptieren eines
positive Entscheidung des Probanden, es wird ihm bekannt gemacht: die Art, die Dauer und den Zweck von
Erfahrung; die Methoden und Mittel, mit denen es durchgeführt wird; alle Unannehmlichkeiten und Risiken
das ist vernünftigerweise zu erwarten; und die Folgen für seine Gesundheit oder Person, die
könnte möglicherweise als Ergebnis seiner Teilnahme an dem Experiment passieren. Die Verpflichtung und die
Die Verantwortung für die Beurteilung der Qualität der Einwilligung liegt bei jeder Person, die die Zustimmung erteilt
die Initiative, leitet oder arbeitet an der Erfahrung. Es ist eine Verpflichtung und eine Verantwortung
Personal, das nicht ungestraft delegiert werden kann;

2.

Die Erfahrung muss so sein, dass sie positive Ergebnisse für das Wohl der Gesellschaft bringt.
unmöglich mit anderen Methoden oder Studienmitteln zu erhalten und nicht zufällig oder unnötig durch
Natur ;

3.

Der Versuch muss so aufgebaut sein und auf den Ergebnissen der Tierversuche basieren
und Kenntnis der Naturgeschichte der Krankheit oder eines anderen untersuchten Problems, dass die Ergebnisse
erwartete Rechtfertigung der Durchführung des Experiments;

4.

Das Experiment muss so durchgeführt werden, dass jegliches Leiden und jeder Schaden vermieden wird.
körperlich und geistig, nicht notwendig;

5.

Es sollte kein Experiment durchgeführt werden, wenn a priori Grund zu der Annahme besteht, dass der Tod oder
Behinderungsverletzungen werden auftreten; außer vielleicht in jenen Experimenten, in denen Ärzte
Experimentatoren dienen auch als Subjekte;

6.

Das eingegangene Risiko sollte niemals das der humanitären Bedeutung der EU überschreiten
Problem durch Erfahrung zu lösen;

7.

Es müssen Maßnahmen getroffen und die Mittel zum Schutz der Testperson bereitgestellt werden
Eventualitäten, wie gering sie auch sein mögen, Verletzungen, Gebrechen oder Tod;

8.

Experimente sollten nur von wissenschaftlich qualifizierten Personen durchgeführt werden. die meisten
Während der gesamten Erfahrung sollte ein hohes Maß an Fachkompetenz erforderlich sein
die Regie führen oder daran teilnehmen;

9.

Im Verlauf des Experiments muss das menschliche Subjekt frei sein, um das Experiment zu beenden.
wenn er den physischen oder mentalen Zustand erreicht hat, in dem ihm die Fortsetzung der Erfahrung erscheint
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unmöglich ;
10. Im Verlauf des Experiments muss der verantwortliche Wissenschaftler bereit sein, es zu unterbrechen
jederzeit, wenn er zum Glauben gebracht wurde - an die Ausübung von Treu und Glauben, an die Kompetenz der
hohes Niveau und sorgfältiges Urteilsvermögen, die von ihm verlangt werden - nur eine Fortsetzung der Erfahrung
Dies kann zu Verletzungen, Behinderungen oder zum Tod des Probanden führen.
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