Interview mit DDr. Martin Haditsch:
Covid-Geimpfte stehen auf einer
Tretmine
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Prof. Dr. Dr. Martin Haditsch ist Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie, Infektiologie und
Tropenmedizin sowie für Virologie und Infektionsepidemiologie. Prof. Haditsch betreibt eine eigene
Praxis für Tropen- und Reisemedizin sowie eine Impfstelle in Oberösterreich und leitet ein
Diagnostiklabor in Hannover. Schon sehr früh erhob Prof. Haditsch seine Stimme gegen die
willkürlichen Corona-Maßnahmen und setzte seine umfassende Expertise für die Aufklärung ein.
Zuletzt erregte er großes Aufsehen mit seinem Doku-Zweiteiler „Auf der Suche nach der Wahrheit“
in Zusammenarbeit mit ServusTV. Darin reist er durch die Welt und trifft angesehenste
Wissenschaftler und Experten, um der Pandemie auf den Grund zu gehen.
DDr. Haditsch ist überzeugt: Das Narrativ, dass es sich um eine globale, tödliche, die Menschheit
gefährdende Seuche handelt, ist stark zu hinterfragen. „Aber da kann man medizinisch
argumentieren, wie man möchte, wenn es eine politische Agenda umzusetzen gilt, wirken
medizinische Argumente nicht“, so der Mediziner. Er stellt klar: SARS-CoV-2 stammt aus einem
Labor, wir befinden uns derzeit in einem illegalen Zustand und die Covid-Impfung ist kein
„brauchbares Tool“ zur Bekämpfung der Krankheit. Ganz im Gegenteil. Die Impfung, die DDr.
Haditsch nicht als solche bezeichnet, sei ein Experiment, bei dem äußerste Vorsicht geboten ist. Sie
könnte unter anderem innere Vergiftungen produzieren und das Immunsystem stark
beeinträchtigen. Viele Prozesse zeigen sich erst mit der Zeit, was DDr. Martin Haditsch mit einer
Tretmine vergleicht.
Prof. Dr. Dr. Martin Haditsch blickt mit AUF1-Moderatorin Elsa Mittmannsgruber ebenso in die
Zukunft und bespricht mögliche Szenarien. Kommt SARS-CoV-2 wieder stärker zurück oder könnte
uns eine neue, echte Pandemie treffen?
Wir sind unabhängig und kritisch, weil Sie uns unterstützen:
IBAN: AT50 2032 0321 0058 6713
BIC: ASPKAT2LXXX
Der Zensur zum Trotz: Folgen Sie uns auf Telegram https://t.me/auf1tv und tragen Sie sich jetzt in
den zensurfreien Newsletter von AUF1 ein, um rechtzeitig vorzubauen: http://auf1.tv/newsletter
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