
Linksammlung zum Vortrag von S. aus 

Wetzlar am 19.12.2022 in Darmstadt 
___________________________________________________________________________ 

Hold On  franz. Doku Teil 1   die letzten 15 Minuten    https://holdup-derfilm.de/hold-up/   

Ab 2:43:15  bis zum Ende schauen – da kommen die Hinweise auf die Medikamente und die Lücke! 

Hold Up  franz. Doku  Teil 2   https://holdup-derfilm.de/hold-on/  

 

___________________________________________________________________________ 

Stellvertretend ein Artikel von Rubikon   - hier sind die Verweise auf die WHO-Empfehlung und die Erfolge 

aus China aifgeführt 

https://www.rubikon.news/artikel/der-pandemie-krimi 

HCQ-Behandlung bei G6PD-Mangel ist ein gefährlicher 

Kunstfehler 

Das ließe sich sofort abstellen, wenn alle behandelnden Ärzte weltweit über die 
Kontraindikation von HCQ aufgeklärt würden. Diese Aufklärung wird jedoch von der 
WHO, vom CDC, vom ECDC, von den chinesischen SARS-Spezialisten, von den 
Ärztekammern, von den Arzneimittelbehörden und von der Bundesregierung und 
ihren Beratern sträflich unterlassen. Das erscheint angesichts der laufenden 
Programme grob fahrlässig. 

Es ist ein Kunstfehler, Menschen mit G6PD-Mangel mit hochdosierten 
Chloroquinderivaten oder anderen für sie bekanntermaßen gefährlichen 
Medikamenten zu behandeln. Unter dem WHO-Label “'Solidarity' clinical trial for 
COVID-19 treatments“ werden gesunde Menschen in überstürzter Eile genehmigten, 
lebensgefährlichen Experimenten ausgesetzt. Hunderte von klinischen Studien, meist 
wertlose Beobachtungsstudien mit parallelen Ansätzen laufen sehr oft auch mit HCQ 
als einer der Alternativen. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

https://holdup-derfilm.de/hold-up/
https://holdup-derfilm.de/hold-on/
https://www.rubikon.news/artikel/der-pandemie-krimi


TrinkwasserVerOrdnung  §11 

https://www.gesetze-im-

internet.de/trinkwv_2001/__11.html#:~:text=Zur%20Desinfektion%20von%20Trinkwasser%20dürfen,Bund

esanzeiger%20sowie%20im%20Internet%20veröffentlicht. 

Sie enthält ferner die Mindestkonzentration an freiem Chlor, Chlordioxid oder anderer Aufbereitungsstoffe zur 

Desinfektion nach Abschluss der Desinfektion.  

 

Dieser Stoff Chlordioxid ist legal, akzeptiert und die Verweise auf die Anwendung gegen HIV und jetzt gegen 

die Corona-Erkrankungen. Der Hinweis auf die eigentlichen Ursprünge für eine Anwendung von Chlordioxid 

bei ABC-Unfällen/Kriegen zur Behandlung der Menschen, sollten schon lange nachprüfbar sein!  

 

Video 20:IV – Chlordioxid-Anwendung für die ABC-Schutz-Abwehr beim Militär bekannt 

https://tube.querdenken-711.de/videos/watch/8f9012b2-5bfd-471a-abd4-d6029f381973?start=23m43s  

 

___________________________________________________________________________ 

Genfer Gelöbnis Hippokratischer Eid und Berufsordnung 

Bamer KK:  https://www.barmer.de/presse/presseinformationen/newsletter-gesundheit-im-

blick/hippokrates-1070270  

Er befasst sich mit verschiedenen Themen, die teilweise auch heute noch in der 

Medizinethik eine Rolle spielen. Den hippokratischen Eid in seiner 

ursprünglichen Form muss heute allerdings kein angehender Mediziner mehr 

leisten. Er ist auch nicht rechtswirksam. Heute wird jeder Arzt, der in 

Deutschland seine Approbation erhält, auf die Berufsordnung der Ärztekammer 

verpflichtet. Diese enthält unter anderem das „Genfer Gelöbnis“, eine 

modernisierte Form des alten Schwurs. Diese ausdrückliche Verpflichtung zu 

ethischem ärztlichen Handeln wird von einigen Hochschulen in zentralen 

Feierstunden besonders herausgestellt. 

Musterberufsordnung für Ärzte   https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/_old-

files/downloads/MBO_08_20112.pdf 

Deklaration von Genf (Hippokratischer Eid) 

https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/BAEK/Themen/Internationales/Bundesaerzt

ekammer_Deklaration_von_Genf_04.pdf  

___________________________________________________________________________ 

 

Zusammenfassender Artikel zu dieser Corona-Pandemie und der medizinischen Situation  

 

Russel L Blaylock : COVID UPDATE: What is the truth? 

https://www.gesetze-im-internet.de/trinkwv_2001/__11.html#:~:text=Zur%20Desinfektion%20von%20Trinkwasser%20dürfen,Bundesanzeiger%20sowie%20im%20Internet%20veröffentlicht
https://www.gesetze-im-internet.de/trinkwv_2001/__11.html#:~:text=Zur%20Desinfektion%20von%20Trinkwasser%20dürfen,Bundesanzeiger%20sowie%20im%20Internet%20veröffentlicht
https://www.gesetze-im-internet.de/trinkwv_2001/__11.html#:~:text=Zur%20Desinfektion%20von%20Trinkwasser%20dürfen,Bundesanzeiger%20sowie%20im%20Internet%20veröffentlicht
https://tube.querdenken-711.de/videos/watch/8f9012b2-5bfd-471a-abd4-d6029f381973?start=23m43s
https://www.barmer.de/presse/presseinformationen/newsletter-gesundheit-im-blick/hippokrates-1070270
https://www.barmer.de/presse/presseinformationen/newsletter-gesundheit-im-blick/hippokrates-1070270
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/_old-files/downloads/MBO_08_20112.pdf
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/_old-files/downloads/MBO_08_20112.pdf
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/BAEK/Themen/Internationales/Bundesaerztekammer_Deklaration_von_Genf_04.pdf
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/BAEK/Themen/Internationales/Bundesaerztekammer_Deklaration_von_Genf_04.pdf


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9062939/ 

 

Übersetzung Teil 1 von  Russel L Blaylock   Was ist die Wahrheit? 

https://odysee.com/@BoschimoTV:c/2022.12.30-Covid-Update-TEIL1-die-Wahrheit-von-Russel-L-Blaylock-

Bodo-Schiffmann:d  

Aufklärung:  Gefälschte Studien zu Ivermectin und HQL   ab 53:20 

 

 

Übersetzung Teil 1 von  Russel L Blaylock   Was ist die Wahrheit? 

https://odysee.com/@BoschimoTV:c/2022.12.03-Covid-Update-TEIL2-die-Wahrheit-von-Russel-L-Blaylock-

Bodo-Schiffmann:f  

Gefälschte Studien zu Ivermectin und HQL ---   00:24:00    --- 80% der Todesfälle unnötig!   

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9062939/
https://odysee.com/@BoschimoTV:c/2022.12.30-Covid-Update-TEIL1-die-Wahrheit-von-Russel-L-Blaylock-Bodo-Schiffmann:d
https://odysee.com/@BoschimoTV:c/2022.12.30-Covid-Update-TEIL1-die-Wahrheit-von-Russel-L-Blaylock-Bodo-Schiffmann:d
https://odysee.com/@BoschimoTV:c/2022.12.03-Covid-Update-TEIL2-die-Wahrheit-von-Russel-L-Blaylock-Bodo-Schiffmann:f
https://odysee.com/@BoschimoTV:c/2022.12.03-Covid-Update-TEIL2-die-Wahrheit-von-Russel-L-Blaylock-Bodo-Schiffmann:f


___________________________________________________________________________ 

 

Hinweis zu einem möglichen Test der Corona-Pandemie  

-  Original  Crisis in Samoa  -  Highwire episode 141   von Del Bigtree 

https://thehighwire.com/videos/crisis-in-samoa-highwire-episode-141/ 

 

Übersetzung mit Kommentaren  Tödliche Spiele aus Samoa    

https://odysee.com/@KölnerKarneval:c/Tödliche-Spiele-auf-Samoa:1  

Event 201   Überflutung (flinke Ansätze) mit Fake News  abstellen - ab 0:56:00 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Died Suddenly  - Plötzlich verstorben    Doku über Impfschäden und den Hintergründen 

Eine deutsche Version  https://odysee.com/@stnews:4/Died-Suddenly--Plötzlich-Verstorben:6  

Original von Stew Peters  https://www.stewpeters.com/video/2022/11/live-world-premiere-died-

suddenly/  

___________________________________________________________________________ 

AfD-Pressekonferenz zu den Daten der KBV –  

Pressekonferenz zu Impffolgen! - Martin Sichert - AfD-Fraktion im Bundestag 
https://www.youtube.com/watch?v=qfB6ZFUgIEk&t=648s 

Präsentation:  https://afdbundestag.de/wp-content/uploads/2022/12/Daten-Impffolgen.pdf  

 

___________________________________________________________________________ 

https://thehighwire.com/videos/crisis-in-samoa-highwire-episode-141/
https://odysee.com/@KölnerKarneval:c/Tödliche-Spiele-auf-Samoa:1
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https://www.stewpeters.com/video/2022/11/live-world-premiere-died-suddenly/
https://www.youtube.com/watch?v=qfB6ZFUgIEk&t=648s
https://afdbundestag.de/wp-content/uploads/2022/12/Daten-Impffolgen.pdf


 

 

 

 

Vgl Todesrate geimpft ungeimpft 

 



 

 

https://odysee.com/@BoschimoTV:c/2022.11.29-Neue-Erreger-Neue-Heilung-neue-Ursachen-Bittel-Bodo-

Schiffmann:e 

35:20  Medikamente HQL, Ivermectin, CDS,  

 

Dr. Köhnlein zeigt viele Parallelen zu AIDS und der Fehlbehandlung mit Medikamenten auf, wo 

die Medikamentengabe viele erst umgebracht hat. 

 

https://tube.kai-stuht.com/videos/watch/0d18ef2f-299d-4b12-81bb-004a0775c6a1  

 

https://odysee.com/@BoschimoTV:c/2022.11.29-Neue-Erreger-Neue-Heilung-neue-Ursachen-Bittel-Bodo-Schiffmann:e
https://odysee.com/@BoschimoTV:c/2022.11.29-Neue-Erreger-Neue-Heilung-neue-Ursachen-Bittel-Bodo-Schiffmann:e
https://tube.kai-stuht.com/videos/watch/0d18ef2f-299d-4b12-81bb-004a0775c6a1


RKI-Dokumentation über alternative Covid19-

Behandlungsmöglichkeiten von Anfang April 2020  

(nur noch über eine „Wayback-Suchmaschine“ zu finden): 

 

 



 

 



 

 



 

 

 


