
 

Reto Petervor 2 Wochen 

Danke Herr Schäufele. Sie haben völlig Recht. Ihre Worte sind die Wahrheit, wenn es denn 

überhaupt eine gibt. Ich hoffe sie werden nicht weggesperrt! Das mit dem Immunsystem. Seit 

2 Monaten überlege ich mir, dass - wenn wir uns so extrem schützen - wird doch dieses 

System extrem geschwächt. Und sollte dann trotzdem irgendeine Bakterie oder Virus den 

Weg in unseren Körper finden, dann sind wir sofort angegriffen und brauchen Medikamente! 

Ich stelle daher die folgende Frage: Wollen wir unsere Körper wie einen Roboter behandeln, 

welcher gegen jegliche Erreger mit Impfung und Medikamente geschützt werden muss, oder 

wollen wir (wie vor 3 Monaten noch) uns wir Menschen mit Gefühlen und Immunsystem 

verhalten? Ich denke, die Lobby derjenigen, die hier Macht ausüben wissen die Antwort ganz 

genau. Desshalb ist es ja sooo wichtig, dass es Mediziner wie sie gibt, welche aufstehen und 

auf die Pauke hauen! 

Weniger anzeigen 
 
Prim. Dr. Gerhard FÜRSTvor 3 Wochen 

lieber herr doktor! als arzt pflichte ich ihnen in allen punkten vollkommen bei. danke für ihre 

offene, klarsichtige und mutige wortmeldung! 
 
Regina Zimmermannvor 3 Wochen (bearbeitet) 

Ja so ist es und wir sehen es alle - es ist so unlogisch , dass Sich unsere Regierung nur nach 

der WHO richtet , die fast nur von einem Mann bezahlt wird und nur die App und impfen 

wollen Aber unsere Frau Merkel und Herr Spahn müssen gebremst werden- Wer sich impfen 

lässt bekommt seine Gene umprogrammiert und wir dann Dauerpatient für die Pharma Denn 

Gates braucht keine gesunden Menschen Er erinnert mich an Dr Mengele, der Mächte auch 

Menschenversuche 

 
MyParaworld CHvor 2 Wochen 

Hammer! Vielen Dank an diesen aufrichtigen Mediziner für das mutige statement! 
Politopa: Varianten dieses Satzes gibt es gefühlt mehrere 100mal 

 
falco447vor 2 Wochen 

Der Ersteller dieses Videos hat sein Originalvideo GELÖSCHT. Und das hat seinen 

Grund! Ohne mein kritisches Hinterfragen, würden Sie wahrscheinlich nicht einmal 

seinen Lebenslauf kennen. Bitte löschen Sie dieses Video ebenfalls, sofern Sie keine 

Erlaubnis zur Verwendung und Vervielfältigung vom Urheber eingeholt haben. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCmiJa30afBVsNZkDVArd_nQ
https://www.youtube.com/channel/UCmiJa30afBVsNZkDVArd_nQ
https://www.youtube.com/watch?v=__0fi7ugj6s&lc=UgzxW0wegL7cnuxQhIZ4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCzYBBJmX4wzHyqgFgYdrOtg
https://www.youtube.com/channel/UCzYBBJmX4wzHyqgFgYdrOtg
https://www.youtube.com/watch?v=__0fi7ugj6s&lc=Ugzh7JKCRv5MDB0geT14AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UC1ksWIGuBOFqYpJAJT9fDNw
https://www.youtube.com/channel/UC1ksWIGuBOFqYpJAJT9fDNw
https://www.youtube.com/watch?v=__0fi7ugj6s&lc=Ugy3X142t9jkG9OKQBt4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCkAxrJH6keK0hap0ZzMpqAw
https://www.youtube.com/channel/UCkAxrJH6keK0hap0ZzMpqAw
https://www.youtube.com/channel/UCgTABQlsN1CSlJq_q5cypvg
https://www.youtube.com/channel/UCgTABQlsN1CSlJq_q5cypvg
https://www.youtube.com/watch?v=__0fi7ugj6s&lc=Ugz-lNoeCtNC8RJjYtd4AaABAg

