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Die Wörter Epidemie und
Pandemie kommen aus dem
Altgriechischen. Wir finden sie
in Schriftquellen, die mehr als
2500 Jahre alt sind. Epidemi
bedeutet ”was im Volk
verbreitet ist” und ist
zusammengesetzt aus den
Wörtern ἐπί epí ‚auf, bei, dazu‘ und δῆμος dēmos ‚Volk‘. Pandemie dagegen
bezieht sich auf das gesamte Volk, mit dem Präfix πᾶν pān, was ‚all, ganz, jeder’
bedeutet. Das man mit Epidemie und Pandemie heutzutage Seuchen
bezeichnet, hat inzwischen wohl jeder mitbekommen. Im alten Griechenland
war es jedoch noch etwas ganz anderes.
Die früheste Erwähnung des Wortes Epidemie ist in der Ilias, dem sagenhaften
Bericht vom trojanischen Krieg. Die Geschichte ist wohl um 800 v. Chr.
entstanden und wurde mündlich überliefert, bevor sie um 500 v. Chr. in Athen
aufgeschrieben wurden. Das Epos wird dem Dichter Homer zugeschrieben. Es
berichtet vom Abschluss des zehn Jahre langen Krieges zwischen den Griechen
und der Stadt Troja in der heutigen Türkei. Als die Griechen dort den Gott Apoll
respektlos behandeln, werden sie mit Krankheit gestraft. Zornige Götter
schießen ansteckende Pfeile gegen das Lager der Griechen, in dem daraufhin
neun Tage lang eine furchtbare Pest wütet. Durch das Opfern von Schafen und
Ziegen kann jedoch das Gleichgewicht wiederhergestellt und die Pest beendet
werden. Die Krankheit als Zeichen von Ungleichgewicht ist ein durchgehendes
Thema in der griechischen Literatur, und war sicherlich stets gefürchtet.
In der Ilias wird das Wort Epidemie jedoch nicht für die Krankheit verwendet,
die durch den Zorn des Gottes verbreitet wurde. Stattdessen wird das Wort für
einen ‚Krieg, der im Volk verbreitet ist‘ verwendet, also für einen Bürgerkrieg.
Die erste Verwendung als Bezeichnung für Krankheiten finden wir in den
Schriften des griechischen Arztes Hippokrates von ca. 400 v. Chr., einem
Hauptwerk der Medizin als Wissenschaft. Hier benutzt Hippokrates als erster
das Wort Epidemie für eine Reihe von Krankheiten, die in einem bestimmten
Gebiet und Zeitraum auftreten, wie Husten oder Durchfall.
_________________________________________________________________

Es geht um Ihr
Selbstbestimmungsrecht, um Therapiefreiheit und
Methodenvielfalt, es geht
um die Zukunft Ihres
Heilpraktikers - Helfen Sie
mit!
Grundschule in Straubing.
Jeder Schüler hat auf dem
Pausenhof eine Markierung,
wo er stehen muß! Außerdem
ist jeder Schüler verpflichtet,
einen Mundschutz (im Freien)
zu tragen!

Ausdrucken - Ausfüllen – Absenden (siehe Anlage)
Sehr geehrter Herr Minister Spahn,
als mündiger Bürger dieses Landes bin ich besorgt, ob ich auch in Zukunft noch
eine naturheilkundliche Behandlung durch Ärzte und Heilpraktiker bekommen
kann, wie sie zur Zeit möglich ist. Deshalb bitte ich Sie:
 Mein Bürgerrecht auf Selbstbestimmung in Gesundheitsfragen zu stärken.
 Die Therapiefreiheit und Methodenvielfalt zu erhalten, bestehende
Beschränkungen zu überdenken und damit verbunden auch die Möglichkeit,
mich weiterhin naturheilkundlich
bei einem Therapeuten meiner Wahl behandeln lassen zu können.
 Ich wünsche in diesem Zusammenhang den Erhalt der Berufsgruppen, die für
Erfahrung und Heiltraditionen in der Medizin stehen.
 Deshalb wünsche ich den Erhalt des Heilpraktikerberufs mit allen
Kompetenzen.
Mit freundlichen Grüßen
An:
Bundesministerium für Gesundheit
c/o Herrn Minister Jens Spahn
Friedrichstraße 108
10117 Berlin
_________________________________________________________________

Hallo Ihr Lieben,
wer sich für eine mehr-perspektivische Betrachtung des Themas "Corona" und
allem was damit zusammenhängt interessiert, dem lege ich hier ans Herz sich
die aktuelle Ausgabe der Schweizer Express-Zeitung als PDF gratis herunterzuladen.
Hier der direkte Link zum Download:
https://www.expresszeitung.com/images/pdfs/2020/ez32-20.pdf
Alternativ-Link:
https://www.expresszeitung.com/?atid=246
Liebe Grüße, Werner

Merkel will "Impf-Zwang durch die Hintertür": DR. ROBBY SCHLUND, Chefarzt
a.D. & Abgeordneter
https://www.youtube.com/watch?v=-iuz9rACv-Q&feature=youtu.be

US-Militär setzt Militärübung „Defender-Europe 20 Plus“ in Polen fort – (hier)
SHAEF in Polen… Das bestätigt die Vermutung, daß hinter den Kulissen wahrscheinlich schon Fakten geschaffen werden. Es würde mich sehr freuen, wenn
das Deutsche Reich reaktiviert werden würde. Dann hätten wir einen sicheren
Rahmen. Aber zuerst muß das Regime beseitigt werden!
Trump attackiert Obama: ‚Das größte Verbrechen der US-Geschichte‘ (hier).
Obama wird des Hochverrats angeklagt werden. Dafür gibt es 20 Jahre Gitmo…
Nutzen wir die Krise als Chance. Hier eine pdf über die soziale Dreigliederung
nach Steiner. Erstmals in der Geschichte Deutschlands bedrohen
Entscheidungen der Politik zahlreiche Existenzen, vernichten selbstständige
Unternehmer und damit verbundenen Arbeitsplätzen. Wenn wir aus der Krise
herauskommen, wird Deutschland wirtschaftlich an die Wand gefahren sein.
Die „Staatsschulden“ werden astronomische Höhen erreichen. Die soziale
Dreigliederung gibt hier eine klare Antwort darauf. Politik, Wirtschaft und
Schulwesen müssen strikt voneinander getrennt sein! Weitere
Informationen hier.
Niederschmetternde Corona-Hiobsbotschaft der WHO: Virus könnte nie mehr
verschwinden! (hier). Das hieße ja Maske lebenslänglich.
Die Mitgliederliste des Komitees der 300 (hier). Ich kann mit Sicherheit sagen,
daß etliche der genannten sich unüblich ernähren…
Strafgesetzbuch StGB § 240 Nötigung, Prof Dr. Sucharit Bhakdi (hier). In zwei
Minuten erklärt er, daß die die Aufforderung zum Masken tragen rechtswidrig,
da eine Nötigung ist.
5G Waffensysteme, 5G Mikrowellen (hier). Eine Doku über das 5GWaffensystem.
Das System hat Angst. Das ist aus folgendem aktuellen Artikel deutlich zu
spüren: Corona-Politik: Diffuse Unruhe erfasst das Land (hier). Und es ist sehr
wichtig, daß wir uns nicht spalten lassen! Daher empfehle ich dringend keine
Parteienwerbung!
Facebook Vaccine Questioning Censorship (hier; engl. deutscher Untertitel
möglich). Zuckerberg wird gefragt, warum er so viel zensieren läßt. Die Antwort
zeugt von Ignoranz, Eigendünkel und einer unglaublichen Arroganz!

Das Video mit dem Titel: „062 Aktuelles vom Tage
Diffamierungen“ ist voll Desinformationen.
So werden die Nummern, welche Polizisten bei
Demonstrationen auf dem Rücken haben plötzlich als
Einheitsnummer bezeichnet. Diese Nummern sind einer
Person zugeordnet. Jeder Polizist hat seine eigene
Nummer. Sie dienen zur Identifikation von Tätern und
Zeugen, wenn es im Getümmel zu Straftaten von
Seiten der Polizei kommen sollte. Weiterhin erzählen
sie von sogenannten Krisen-Actors. Das sind Schauspieler, die dafür bezahlt werden, dass sie Opfer von Straftaten simulieren.
Angeblich sind die bekannten Videos, die wir wohl alle schon gesehen haben,
allesamt solche Fake Videos. Wem nützt es, wenn die Polizei schlecht dasteht?
Und warum die Polizei sich so etwas gefallen lassen sollte? Dann wurde die
Behauptung aufgestellt, dass am Sonntag in Berlin die Panzer rollen werden.
Das war wohl nichts…
Zum Schluss wurden dann noch Drohungen ausgestoßen, weil irgendwer ihnen
gedroht hat auf Facebook oder wo auch immer. Blockiert die Beiden auf
Facebook und gut ist. Das hat Q uns doch vorgeschlagen.
Es geht darum, die Schlafschafe zu wecken. Solange die Schläfer noch mit dem
GG in der Hand um den Sozialismus betteln, solange tut sich nichts. Deshalb
werden keine Panzer rollen. Wir dürfen kollektiv noch viel tiefer in das Chaos
abstürzen. Wenn die Pleitewelle anrollt und es 20 Millionen Arbeitslose gibt,
dann erst sind wir am Ziel. Dann kann man ein anderes System einführen. Es
geht darum den Leuten nachhaltig eine Lehre zu erteilen. Sie sollen wütend
werden, wenn sie nur den Begriff Sozialismus hören. Es darf niemand der alten
Elite jemals die Chance haben wieder an die Macht zu kommen.
Ich empfehle sich mit Lebensmitteln zu versorgen. Die Preise werden steigen,
das ist gewiss. Dazu noch einen heißen Sommer ohne Waser? Solange die Leute
noch mit dem Grundgesetz in der Hand ihre nicht vorhandenen Rechte einfordern, so lange wird da nichts passieren.
In ein paar Monaten, wenn z.B. H. J. Müller auf 100.000 Zuseher gekommen ist,
wird sich der Trend umkehren und es kann und darf dann sehr schnell gehen.

WASHINGTON— Sowohl
das Justizministerium als
auch eine Gruppe von
Generalstaatsanwälten
werden wahrscheinlich
eine Kartellrechtsklage
gegen Google von
Alphabet Inc. einreichen und sind nach Angaben
von Personen, die mit der
Angelegenheit vertraut
sind, bereits weit in der Planung für einen Rechtsstreit.
Das Justizministerium strebt an, einen Fall bereits in diesem Sommer vor Gericht
zu bringen, sagten einige der Leute. Zumindest einige Generalstaatsanwälte angeführt vom texanischen Generalstaatsanwalt Ken Paxton, einem
Republikaner - werden wahrscheinlich einen Fall einreichen, wahrscheinlich im
Herbst, sagten Leute, die mit der Angelegenheit vertraut sind.
Ein Großteil der Untersuchungen der Bundesstaaten hat sich auf das OnlineWerbegeschäft von Google konzentriert. Das Unternehmen besitzt das
dominierende Werkzeug in jedem Glied der komplexen Kette zwischen OnlinePublishern und Anzeigenkunden. Auch das Justizministerium macht die
Anzeigentechnologie von Google zu einem seiner Schwerpunkte. Aber es
konzentriert sich auch breiter auf die Bedenken, dass Google sein
dominierendes Suchgeschäft benutzt, um den Wettbewerb zu ersticken, sagten
Leute, die mit der Angelegenheit vertraut sind.
Obwohl die Coronavirus-Pandemie dem Justizministerium die Arbeit erschwert
hat, hat der Generalstaatsanwalt William Barr beträchtliche Ressourcen für die
Google-Suche aufgewendet und behandelt sie weiterhin mit höchster Priorität.
Barr sagte dem Wall Street Journal im März, dass er möchte, dass das
Justizministerium diesen Sommer eine letzte Entscheidung trifft. "Ich hoffe, dass
wir sie im Frühsommer durchführen können", sagte Herr Barr damals. "Und mit
"Verwirklichung" meine ich die Zeit der Entscheidung."
https://www.wsj.com/articles/justice-department-state-attorneys-generallikely-to-bring-antitrust-lawsuits-against-google-11589573622

POTUS Trump kündigte die
Operation Warp-Speed an.
Denke darüber nach, was
Trump damit macht. Er wird
Impfstoffe für alle Menschen
auf den Markt bringen. Der
Impfstoff wird nicht zwingend
sein.
Hören wir uns an, was Trump
sagte:
https://youtu.be/UgXl-8I_pkE
"Wir suchen nach einem
vollständigen Impfstoff für alle,
die ihn erhalten wollen. Nicht jeder wird es auch haben wollen."

https://www.youtube.com/watch?v=HoeSSKcbbKQ&feature=youtu.be
Trump tut das, weil sie alle nach einem Impfstoff schreien. Also präsentiert er
ihnen einen Impfstoff, allerdings nicht den von Bill Gates. Er dreht den Spieß
wieder mal rum und benutzt ihre Propaganda gegen sie. Außerdem will er die
Produktion wieder zurück in die USA bringen, weg von China als derzeit größten
Hersteller. Und ich glaube auch nicht, dass Trump das bevorzugt, denn er setzt
auf andere Heilmethoden. Hydroxychloroquin zum Beispiel. Aber es ist scheinbar noch nicht der richtige Zeitpunkt gekommen, das groß anzukündigen.
Gehen wir zurück zu Trump's Aussage, dass er glaube, dass Corona ohne
Impfstoff verschwinden werde. https://youtu.be/UgXl-8I_pkE?t=2444
"Mir geht es mit Impfstoffen wie mit Tests. Das wird ohne Impfstoff
verschwinden. Es wird verschwinden und wir werden es nicht mehr erleben.
Hoffentlich nach einer gewissen Zeit. Es kann sein, dass es noch mal ein
Aufflackern gibt. Ich gehe davon aus, dass es irgendwann im Herbst wieder
aufflammen wird. Vielleicht nicht, aber nach dem, was viele Leute sagen, wird
es wahrscheinlich jetzt verschwinden."
Trump nutzt die Zeit jetzt, um die Produktion von Medizin wieder in die USA
zurückzubringen und die Erkältungswelle im Herbst, um dann Hydroxychloroquin ins Spiel zu bringen. Bis dahin hat die Arzneimittelbehörde genug
Zeit, HRQ zu testen und Trump kann dann erklären, dass es wie eine Impfung
wirkt.

Linkliste:

https://web.de/magazine/panorama/unbekannte-stellen-grabstein-merkelswahlkreisbuero-34707082 (s.o.)
Steinmeier & die Maske: https://youtu.be/7HhGN5GIA94
https://www.rnd.de/politik/kanzleramtschef-keine-impfpflicht-gegen-coronavirusDHKBPXRXURSQBE6ACXBBJFPHEI.html
Kanzleramtschef: Keine Impfpflicht gegen Coronavirus (dafür macht´s dann die EU?)
https://www.n-tv.de/politik/Auch-negativ-auf-Corona-Getestete-meldepflichtigarticle21781038.html
Slowenien erklärt als erstes EU-Land Corona-Pandemie für beendet
https://deutsch.rt.com/europa/102509-slowenien-erklart-als-erstes-eu-land-covid-19pandemie-fuer-beendet/
https://www.costanachrichten.com/spanien/coronavirus-spanien-armut-covid-19sars-cov-2-lebensmittel-90001416.html
https://connectiv.events/madagaskar-der-praesident-andry-rajoelina-hat-alleafrikanischen-nationen-aufgefordert-aus-der-weltgesundheitsorganisation-whoauszutreten/
So sieht die offizielle Spaceforce Flagge aus:
https://twitter.com/steveholland1/status/1261350183981457408?s=20
(heute zum ersten Mal präsentiert)
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1261362777517678593?s=20
Das Logo in Groß findet ihr im Webinar vom 22.03.
https://tagesereignis.de/2020/05/politik/qdrop-schnallt-euch-an-es-kommenueberwaeltigende-beweise/15664/
https://www.n8waechter.net/2020/05/15/gemengelage-am-15-mai-2020/
https://youtu.be/TnunZ0oIAsg (Ha-Jo Müller)
https://www.schildverlag.de/2020/05/16/jens-spahn-wie-ein-pharmalobbyist-zumgesundheitsminister-wird-und-zwangsimpfungen-vorbereitet/
https://connectiv.events/defender-2020-wird-trotz-corona-wieder-aufgenommen/

