
Unterdrückte Fakten
zu COVID-19

Unbegründete Corona-
Panik. Gefährliche Impfung.
Jetzt sprechen die Ärzte!

Mediziner und Medien klären auf.



Corona (SARS-CoV-2) war zu keinem Zeitpunkt das 
„extrem tödliche Virus“, wie uns Politik und Medien 
in einer einzigartigen Manipulation glauben machen 
wollten. 

Die COVID-19-Impfungen wurden in Europa nur mit-
tels „bedingter Zulassung“ auf die Patienten losge-
lassen. Es handelt sich um ein Massenexperiment der 
Pharmaindustrie. 

Die Impfung hält nichts, was noch im Frühjahr 2021 
versprochen wurde: Sie schützt nicht vor schweren 
Verläufen, schützt nicht vor Ansteckung und verhin-
dert die Weitergabe des Virus nicht! 

Stattdessen: Ein Rekord an Nebenwirkungen und  
unvorhersehbare Langzeitschäden! 

Hunderte Ärzte und Wissenschaftler melden ihre Be-
denken an und Zehntausende weigern sich, ihren Pa-
tienten diese mRNA-Impfung zu verabreichen. 

Die Massenmedien verschweigen alle kritischen Ar-
gumente, verdrehen die Fakten und schweigen un-
zählige Ärzte tot, die warnend ihre Stimme erheben.

In dieser Broschüre finden Sie einen kleinen Auszug 
jener Experten, die beim TV-Sender AUF1 zu Wort ge-
kommen sind. Alle Videos finden Sie bei www.auf1.tv
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„COVID-19-Infektionen sind 
besonders zu Beginn sehr gut 
behandelbar, aber die Therapie-
möglichkeiten werden trotz 
guter Wirksamkeit weltweit 
nicht anerkannt. Wieso?“

Dr. Maria Hubmer-Mogg ist Ärztin und Initiatorin der Initiative www.wirzeigenunsergesicht.org, wo sich Hunderte Ärzte gegen 
die COVID-19-Impfung für Kinder organisieren: „Die COVID-19-Impfung hat unter anderem deshalb eine Notfallzulassung, weil 
es offiziell keine Therapien gibt. Sie ist ein experimentelles Medikament. Kinder erkranken sehr selten schwer an COVID-19 
und die Impfung birgt zum Teil hohe unabschätzbare Risiken. Politik, die uns zu so einer Impfung nötigt, begeht Verbrechen.“

Dr. Maria Hubmer-Mogg



„Wir hatten nie eine pandemische Bedrohung nationaler Tragweite. 
Das ist durch Fakten belegt (…) beispielhaft durch die Auslastung 
der Intensivstationen.“

„Wir wissen durch entsprechende Studien, dass die Kollateralschäden, 
also die Schäden, die durch die Corona-Maßnahmen bedingt sind, 
ungefähr das 5- bis 6-Fache dessen sind, was Corona selbst hätte 
anrichten können, wenn man es unkontrolliert hätte laufen lassen.“

„Medizinisch ist die Frage relativ einfach zu beantworten und da 
müsste man sagen: Es gibt keinen Grund für diese Form des 
Vorgehens. Das ist eine politische Entscheidung, und man muss die 
Politiker fragen, wieso sie das tun …“



Prof. Dr. Dr. Martin Haditsch ist Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie, Infektiologie und Tropenmedizin sowie für Virologie 
und Infektionsepidemiologie. Er reiste mit einem Filmteam von „ServusTV“ um die Welt, um sich ein Bild von der COVID-19-
Situation zu verschaff en, und für ihn ist klar: Die Maßnahmen hierzulande sind völlig falsch. Die neuartige mRNA-Impfung 
schützt nur unzureichend, hat aber dafür viele Nebenwirkungen.

Prof. Dr. Dr. Martin Haditsch

„Wir dürfen nicht einfach 
sagen: Die Impfung ist 
sicher und schützt!“

„Das neue Virus SARS-
CoV-2 stammt mit an 
Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit, 
zu 99,8 Prozent, 
aus einem Labor.“



Dr. Claus Köhnlein

„Es ist völlig ungerechtfertigt, 
COVID-19 als ein Killer-Virus 
hinzustellen, was es einfach 
nicht ist.“

Dr. Claus Köhnlein ist Internist und Sportmediziner mit Praxis in Kiel. Er recherchierte vor allem zu den Schockbildern von 
Bergamo und der kurzfristigen Übersterblichkeit im Frühjahr 2020 in Norditalien: „Der Grund war eine klinische Fehlbe-
handlung, empfohlen durch die Weltgesundheitsorganisation WHO! Vor dieser Übersterblichkeit wird heute noch immer 
gezielt Angst verbreitet.“



Dr. Dr. Christian Fiala ist Allgemeinmediziner, Gynäkologe und Wissenschaftler. Er ist auf Tropenkrankheiten und Epi-
demiologie spezialisiert und kann 30 Jahre Erfahrung im In- und Ausland vorweisen. Die COVID-19-Impfung sei nutz-
los und gefährlich. Die Masse sei durch Angstmache manipuliert und konditioniert, die Maßnahmen seien leider völlig 
willkürlich. In der „Pandemie“ habe man sich von vernünftigen Argumenten entfernt. 

Dr. Dr. Christian Fiala

„Die neuartige mRNA-‚Impfung‘ bringt 
das menschliche Immunsystem dazu, 
den eigenen Körper anzugreifen. 
Die Corona-‚Impfung‘ muss also als eine 
‚programmierte Selbst-Zerstörung des 
Körpers‘ bezeichnet werden.“ 



Der Hamburger Arzt und Analyst Heiko Schöning warnte aufgrund seiner umfangreichen Recherchen und Analysen bereits vier 
Monate vor Bekanntwerden des „Corona-Virus aus Wuhan“ vor einer Virus- und Erregerpanik für das Jahr 2020. Schöning hat 
sich ausführlich mit globaler Politik, Machtstrukturen und Pharmakonzernen beschäftigt und ist überzeugt, dass diese Kreise wie 
kriminelle mafi öse Strukturen agieren.

Dr. Heiko Schöning

„Die Corona-Panik ist eine 
Inszenierung. Sie ist ein Betrüger-
Trick. Es ist höchste Zeit, dass 
wir verstehen, dass wir inmitten 
eines weltweiten und mafi ösen 
Verbrechens sind.“

„Wir können erkennen, dass 
wir es mit dem organisierten 
Verbrechen zu tun haben. Und 
was machen wir da? Wir spielen 
nicht länger mit! Hier und jetzt 
ziehen wir unsere rote Linie.“ 



„Das, was punkto Corona 
passiert, hat nichts mit Medizin 
zu tun, und deshalb erhebe ich 
meine Stimme.“ 

„Die kommunistische Diktatur 
war nichts gegen heute.“ 

Dr. Margareta Griesz-Brisson ist Neurologin mit Gutachterpraxis in Mülheim in Deutschland und neurologischer Pra-
xis in London. Als Ärztin stellt sie das Wohl des Patienten in den Mittelpunkt, Maßnahmen müssten auf Sinnhaftigkeit 
hinterfragt werden. Bei COVID-19 könne sie keine Verhältnismäßigkeit erkennen. Ihr Widerstand begann schon beim 
verordneten Zwang zu nutzlosen Stoff masken.

Dr. Margareta Griesz-Brisson
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ES GIBT DIE 
ANDERE SEITE

Als Journalistin spreche ich mit unzähligen renom-
mierten Ärzten und Wissenschaftlern über die Pande-
mie. Alle haben sie eines gemeinsam: Mit fundierten 
Fakten, gewonnen über aufwendigste Studien, üben 
sie Kritik an der Corona-Politik. Sie möchten, dass 
die großen Medien darüber berichten, doch allesamt 
werden sie ignoriert. Ein fatales Vorgehen.

Denn so entsteht in der Öff entlichkeit der Anschein, 
als gäbe es nur eine Beurteilung der Pandemie und 
der Maßnahmen. Aber Sie werden überrascht sein, 
wie vielfältig und groß die andere Seite ist! Und diese 
fi nden Sie in den Alternativmedien.

Mag. Elsa Mittmannsgruber ist Chefredakteurin 
der Zeitung „Wochenblick“ und Moderatorin bei 
AUF1 (www.auf1.tv)

Mag. Elsa Mittmannsgruber

Im irländischen Waterford waren 
im Oktober 2021 satte 99,7 Prozent 
der Erwachsenen geimpft, trotzdem …
… hatte Waterford im Oktober die 
höchste Infektionsrate im ganzen Land, 
wie die „Irish Times“ berichtete. 
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Fast alle Krankenhäuser verweigern 
Transparenz und berichten nicht, 
wie viele Patienten „mit Impfung“ 
behandelt werden.
Zufallsfund: Die „Vorarlberger Kranken-
häuser“ meldeten am 12. Oktober 2021 
63 Prozent stationäre Patienten mit 
doppelter Impfung. 
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Vier von Tausenden Beispielen. Viele Me-
dien, Ärzte und Politiker wollen darüber 
nicht sprechen. Bitte informieren Sie sich 
eigenständig bei alternativen Medien. 

Wichtige Fakten

Foto: Alois Endl



Unzählige Ärzte kamen bei unserem Online-TV-
Sender AUF1 zu Wort, die allesamt klarstellen: Wir 
müssen vor „Corona“ keine Angst haben! Das Virus 
ist kein „Killer-Virus“, die Panik ist nicht gerechtfertigt. 
Es handelt sich um angesehene Wissenschaftler und 
Doktoren mit langjähriger Berufserfahrung.

Noch am 27. Februar 2021 titelte die BILD-Zeitung: 
„Geimpfte sind NICHT mehr ansteckend!“ Politik und 
Medien haben uns vorsätzlich belogen und tun das 
bis heute. Die Lügen ändern sich, die Fakten bleiben: 

Die COVID-19-Impfung ist nutzlos und gefährlich. 
Informieren Sie sich selbst, es geht um Ihre Zukunft!

Stefan Magnet ist Chefredakteur des ersten
„Alternativen und Unabhängigen Fernsehens“, 
AUF1 (www.auf1.tv)
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ES GEHT UM 
IHRE GESUNDHEIT

Stefan Magnet

Im Zeitraum 13. September bis 10. 
Oktober 2021 meldete die österreichi-
sche Gesundheitsagentur AGES: 
60,82 Prozent der „COVID-Neu-
erkrankungen mit Symptomen über 
60 Jahren“ waren doppelt geimpft. 
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Es hört nie auf! Schon im Sommer gab 
es im Vorzeigeland Israel eine hohe 
Durchimpfungsrate, trotzdem … 
… explodierten die COVID-Neuerkran-
kungen im September 2021. Israel 
bereitet nun die 4. Impfung vor.
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ALTERNATIVES UNABHÄNGIGES FERNSEHEN

Zeit zum Aufwachen.
Informieren Sie sich und übernehmen Sie Verantwortung.

Empfang: www.auf1.tv
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