Liebe Mitmenschen!
COVID UPDATE – Was ist wahr?
In dem gleichnamigen Artikel erhebt
Dr. Russell Blaylock bahnbrechende
Vorwürfe gegen das medizinische
Establishment wegen COVID-19Betrugs,
Korruption
und
Massenmord. Im Folgenden die
deutsche Übersetzung (analog zum
englischem Quell-Text), NUR ZUR
PRIVATEN NUTZUNG! Der Artikel
wurde veröffentlicht im
Journal of Surgical Neurology
International
und folgt der Frage, woran man
erkennt, daß die Menschen weltweit von keiner „Pandemie“, sondern einer Plandemie heimgesucht
werden. Er spricht aus, was wir seit Anfang an beobachtet haben: wie dieser Plan über den
medizinischen Sektor innerhalb der USA durchsetzbar war. Viele werden denken „das weiß ich
doch alles! Warum nochmal lesen?“.
Die Besonderheit des Beitrags von Russel L. Blaylocks, einem pensionierten Neuro-Chirurgen mit
gutem Ansehen, besteht darin, daß er über PubMed, dem offiziellen Wissenschafts-Portal der USA,
(NIH.gov – Natinonal Library of Medicine, National Center of Biotechnology Information) weltweit
im Internet am 22.4.2022 zugängig gemacht wurde, obwohl wir nicht sicher sein können, ob er
noch viel länger als bis zum aktuellen Zeitpunkt, dem 7.6.2022 verfügbar bleibt. Dieses
Verschwinden von wissenschaftlichen Artikeln ließ sich gut im Jahre 2018 ff. am Thema 5G
verfolgen.
Der Artikel wurde aber bereits kommentiert und vollständig von „Great Mountain Publishing“
übernommen, dürfte dort noch länger einsehbar sein:
https://greatmountainpublishing.com/2022/05/20/dr-russell-blaylock-levels-bombshell-chargesagainst-the-medical-establishment-alleging-covid-19-fraud-corruption-and-mass-murder/
Zu Dr. Russel Blaylock heißt es dort:
„Er ist der Autor des Newsletters The Blaylock Wellness Report. Er ist ein landesweit anerkannter,
zertifizierter Neurochirurg, Heilpraktiker, Autor und Dozent. Dr. Blaylock hat 26 Jahre lang als
Neurochirurg praktiziert und war auch als Ernährungsberater tätig. Vor kurzem hat er sich von
seinen neurochirurgischen Aufgaben zurückgezogen, um sich ganz der Ernährungsforschung zu
widmen. Dr. Blaylock ist Autor von vier Büchern: Excitotoxins: The Taste That Kills, Health and
Nutrition Secrets That Can Save Your Life, Natural Strategies for Cancer Patients und seinem jüngsten
Werk Cellular and Molecular Biology of Autism Spectrum Disorders.“ Dr. Blaylock erklärt, dass "die
Krankenhausverwaltung die Position eines medizinischen Diktators eingenommen hat, der den Ärzten
befiehlt, Protokolle zu befolgen, die nicht von denjenigen stammen, die über umfassende Erfahrung in
der Behandlung dieses Virus verfügen, sondern von einer medizinischen Bürokratie, die noch nie einen
einzigen COVID-19-Patienten behandelt hat". Er enthüllt, dass zum ersten Mal in der modernen
Medizingeschichte eine frühzeitige medizinische Behandlung infizierter Patienten auf Geheiß von
Medizinbürokraten ignoriert wurde, die offenbar die Absicht hatten, Menschen zu töten.“
Der Artikel liefert 74 Quellenangaben und endet mit dem Satz: „Es ist an der Zeit, diesen
Wahnsinn zu stoppen und diese Menschen vor Gericht zu stellen.“
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The COVID-19 pandemic is one of the most manipulated infectious disease events in history, characterized by official
lies in an unending stream lead by government bureaucracies, medical associations, medical boards, the media, and
international agencies.[3,6,57 REFERENCES: page 31ff.] We have witnessed a long list of unprecedented intrusions into
medical practice, including attacks on medical experts, destruction of medical careers among doctors refusing to
participate in killing their patients and a massive regimentation of health care, led by non-qualified individuals with
enormous wealth, power and influence.
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Die
COVID-19-Pandemie
ist
eines
der
am
stärksten
manipulierten
Infektionskrankheitsereignisse in der Geschichte, gekennzeichnet durch offizielle Lügen
in einem endlosen Strom, angeführt von Regierungsbürokratien, Ärzteverbänden,
Ärztekammern, den Medien und internationalen Agenturen.[ 3 , 6 , 57 ] Wir haben eine
lange Liste beispielloser Eingriffe in die medizinische Praxis erlebt, darunter Angriffe auf
medizinische Experten, die Zerstörung medizinischer Karrieren unter Ärzten, die sich
weigern, sich an der Tötung ihrer Patienten zu beteiligen, und eine massive
Reglementierung der Gesundheitsversorgung, angeführt von nicht qualifizierten
Personen mit enormem Reichtum, Macht und Einfluss.

For the first time in American history a president, governors, mayors, hospital administrators and federal bureaucrats
are determining medical treatments based not on accurate scientifically based or even experience based information,
but rather to force the acceptance of special forms of care and “prevention”—including remdesivir, use of respirators
and ultimately a series of essentially untested messenger RNA vaccines. For the first time in history medical treatment,
protocols are not being formulated based on the experience of the physicians treating the largest number of patients
successfully, but rather individuals and bureaucracies that have never treated a single patient—including Anthony
Fauci, Bill Gates, EcoHealth Alliance, the CDC, WHO, state public health officers and hospital administrators.[23,38]

Zum ersten Mal in der amerikanischen Geschichte bestimmen ein Präsident,
Gouverneure, Bürgermeister, Krankenhausverwalter und Bundesbeamte medizinische
Behandlungen nicht auf der Grundlage genauer wissenschaftlich fundierter oder sogar
erfahrungsbasierter Informationen, sondern um die Akzeptanz spezieller Formen der
Pflege und „Prävention“ zu erzwingen. – einschließlich Remdesivir, Verwendung von
Beatmungsgeräten und letztendlich einer Reihe von im Wesentlichen ungetesteten
Messenger-RNA-Impfstoffen. Zum ersten Mal in der Geschichte der medizinischen
Behandlung werden Protokolle nicht auf der Grundlage der Erfahrung der Ärzte
formuliert, die die größte Anzahl von Patienten erfolgreich behandelt haben, sondern auf
der Grundlage von Einzelpersonen und Bürokratien, die noch nie einen einzigen
Patienten behandelt haben – einschließlich Anthony Fauci, Bill Gates, EcoHealth
Alliance,
die
CDC,
die
WHO,
staatliche
Gesundheitsbeamte
und
Krankenhausverwalter.[ 23 ,38 ]
The media (TV, newspapers, magazines, etc), medical societies, state medical boards and the owners of social media
have appointed themselves to be the sole source of information concerning this so-called “pandemic”. Websites have
been removed, highly credentialed and experienced clinical doctors and scientific experts in the field of infectious
diseases have been demonized, careers have been destroyed and all dissenting information has been labeled
“misinformation” and “dangerous lies”, even when sourced from top experts in the fields of virology, infectious
diseases, pulmonary critical care, and epidemiology. These blackouts of truth occur even when this information is
backed by extensive scientific citations from some of the most qualified medical specialists in the world.[23]
Incredibly, even individuals, such as Dr. Michael Yeadon, a retired ex-Chief Scientist, and vice-president for the
science division of Pfizer Pharmaceutical company in the UK, who charged the company with making an extremely
dangerous vaccine, is ignored and demonized. Further, he, along with other highly qualified scientists have stated
that no one should take this vaccine.

Die Medien (TV, Zeitungen, Zeitschriften etc.), Ärztekammern, Landesärztekammern
und die Betreiber sozialer Medien haben sich zur alleinigen Informationsquelle
bezüglich dieser sogenannten „Pandemie“ ernannt. Websites wurden entfernt,
hochqualifizierte und erfahrene klinische Ärzte und wissenschaftliche Experten auf dem
Gebiet der Infektionskrankheiten wurden dämonisiert, Karrieren wurden zerstört und
alle abweichenden Informationen wurden als „Fehlinformationen“ und „gefährliche
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Lügen“ bezeichnet, selbst wenn sie von Top-Experten stammen in den Bereichen
Virologie, Infektionskrankheiten, pulmonale Intensivmedizin und Epidemiologie. Diese
Blackouts der Wahrheit treten auf, selbst wenn diese Informationen durch umfangreiche
wissenschaftliche Zitate von einigen der qualifiziertesten medizinischen Spezialisten der
Welt gestützt werden.[ 23] Unglaublicherweise werden sogar Personen wie Dr. Michael
Yeadon, ein ehemaliger Chefwissenschaftler im Ruhestand und Vizepräsident der
Wissenschaftsabteilung des Pharmaunternehmens Pfizer in Großbritannien, der das
Unternehmen beschuldigt, einen äußerst gefährlichen Impfstoff hergestellt zu haben,
ignoriert und dämonisiert. Außerdem hat er zusammen mit anderen hochqualifizierten
Wissenschaftlern erklärt, dass niemand diesen Impfstoff nehmen sollte.
Dr. Peter McCullough, one of the most cited experts in his field, who has successfully treated over 2000 COVID
patients by using a protocol of early treatment (which the so-called experts completely ignored), has been the victim
of a particularly vicious assault by those benefiting financially from the vaccines. He has published his results in peer
reviewed journals, reporting an 80% reduction in hospitalizations and a 75% reduction in deaths by using early
treatment.[44] Despite this, he is under an unrelenting series of attacks by the information controllers, none of
which have treated a single patient.

Dr. Peter McCullough, einer der meistzitierten Experten auf seinem Gebiet, der über
2000 COVID-Patienten erfolgreich behandelt hat, indem er ein Protokoll der
Frühbehandlung anwandte (das die sogenannten Experten völlig ignorierten), wurde
Opfer eines besonders bösartigen Angriffs durch diejenigen, die finanziell von den
Impfstoffen profitieren. Er hat seine Ergebnisse in Peer-Review-Journalen veröffentlicht
und berichtet von einer 80-prozentigen Reduzierung der Krankenhauseinweisungen und
einer 75-prozentigen Reduzierung der Todesfälle durch frühzeitige Behandlung. [ 44 ]
Trotzdem ist er einer unerbittlichen Serie von Angriffen durch die
Informationskontrolleure ausgesetzt, von denen kein einziger auch nur einen einzigen
Patienten behandelt hat.
Neither Anthony Fauci, the CDC, WHO nor any medical governmental establishment has ever offered any early
treatment other than Tylenol, hydration and call an ambulance once you have difficulty breathing. This is
unprecedented in the entire history of medical care as early treatment of infections is critical to saving lives and
preventing severe complications. Not only have these medical organizations and federal lapdogs not even suggested
early treatment, they attacked anyone who attempted to initiate such treatment with all the weapons at their
disposal—loss of license, removal of hospital privileges, shaming, destruction of reputations and even arrest.[2]

Weder Anthony Fauci, die CDC, die WHO noch irgendeine medizinische staatliche
Einrichtung haben jemals eine andere Frühbehandlung als Tylenol, Flüssigkeitszufuhr
und das Rufen eines Krankenwagens angeboten, wenn Sie Atembeschwerden
haben. Dies ist beispiellos in der gesamten Geschichte der medizinischen Versorgung, da
eine frühzeitige Behandlung von Infektionen entscheidend ist, um Leben zu retten und
schwere Komplikationen zu verhindern. Diese medizinischen Organisationen und
Bundesschoßhunde haben nicht nur nicht einmal eine frühzeitige Behandlung
vorgeschlagen, sie griffen jeden an, der versuchte, eine solche Behandlung mit allen
ihnen zur Verfügung stehenden Waffen einzuleiten – Entzug der Lizenz, Entzug der
Krankenhausprivilegien, Beschämung, Zerstörung des Rufs und sogar Verhaftung. [ 2 ]
A good example of this outrage against freedom of speech and providing informed consent information is the recent
suspension by the medical board in Maine of Dr. Meryl Nass’ medical license and the ordering of her to undergo a
psychiatric evaluation for prescribing Ivermectin and sharing her expertise in this field.[9,65] I know Dr, Nass
personally and can vouch for her integrity, brilliance and dedication to truth. Her scientific credentials are
impeccable. This behavior by a medical licensing board is reminiscent of the methodology of the Soviet KGB during
the period when dissidents were incarcerated in psychiatric gulags to silence their dissent.
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Ein gutes Beispiel für diese empörenden Übergriff auf die Meinungsfreiheit und die
Bereitstellung von Informationen zur Einwilligung nach Aufklärung ist die kürzlich
erfolgte Suspendierung der medizinischen Zulassung von Dr. Meryl Nass durch die
Ärztekammer in Maine und die Anordnung gegen sie, sich einer psychiatrischen
Untersuchung zu unterziehen, weil sie Ivermectin verschrieben und ihr Fachwissen
geteilt hat auf diesem Gebiet. [ 9 , 65 ] Ich kenne Dr. Nass persönlich und kann für ihre
Integrität, Brillanz und Hingabe an die Wahrheit bürgen. Ihre wissenschaftliche
Qualifikation ist einwandfrei. Dieses Verhalten einer ärztlichen Zulassungsbehörde
erinnert an die Methodik des sowjetischen KGB in der Zeit, als Dissidenten in
psychiatrischen Gulags eingesperrt wurden, um ihren Dissens zum Schweigen zu
bringen.
OTHER UNPRECEDENTED ATTACKS

ANDERE BEISPIELLOSE ANGRIFFE
Another unprecedented tactic is to remove dissenting doctors from their positions as journal editors, reviewers and
retracting of their scientific papers from journals, even after these papers have been in print. Until this pandemic
event, I have never seen so many journal papers being retracted— the vast majority promoting alternatives to
official dogma, especially if the papers question vaccine safety. Normally a submitted paper or study is reviewed by
experts in the field, called peer review. These reviews can be quite intense and nit picking in detail, insisting that all
errors within the paper be corrected before publication. So, unless fraud or some other major hidden problem is
discovered after the paper is in print, the paper remains in the scientific literature.

Eine weitere beispiellose Taktik besteht darin, Ärzte, die abweichende Positionen
vertreten, von ihren Positionen als Zeitschriftenredakteure und Gutachter zu entfernen
und ihre wissenschaftlichen Arbeiten aus Zeitschriften zurückzuziehen, selbst nachdem
diese Arbeiten im Druck waren. Bis zu diesem Pandemieereignis habe ich noch nie
gesehen, dass so viele Zeitschriftenartikel zurückgezogen wurden – die überwiegende
Mehrheit befürwortet Alternativen zum offiziellen Dogma, insbesondere wenn die
Artikel die Sicherheit von Impfstoffen in Frage stellen. Normalerweise wird ein
eingereichtes Papier oder eine Studie von Experten auf diesem Gebiet begutachtet, was
als Peer-Review bezeichnet wird. Diese Überprüfungen können ziemlich intensiv und
pingelig im Detail sein und darauf bestehen, daß alle Fehler in der Arbeit vor der
Veröffentlichung korrigiert werden. Solange also kein Betrug oder ein anderes größeres
verstecktes Problem entdeckt wird, nachdem das Papier gedruckt ist, bleibt das Papier in
der wissenschaftlichen Literatur veröffentlicht.
We are now witnessing a growing number of excellent scientific papers, written by top experts in the field, being
retracted from major medical and scientific journals weeks, months and even years after publication. A careful
review indicates that in far too many instances the authors dared question accepted dogma by the controllers of
scientific publications—especially concerning the safety, alternative treatments or efficacy of vaccines.[12,63] These
journals rely on extensive adverting by pharmaceutical companies for their revenue. Several instances have
occurred where powerful pharmaceutical companies exerted their influence on owners of these journals to remove
articles that in any way question these companies’ products.[13,34,35]

Wir erleben jetzt eine wachsende Zahl exzellenter wissenschaftlicher Arbeiten, die von
Top-Experten auf diesem Gebiet verfasst wurden und Wochen, Monate und sogar Jahre
nach der Veröffentlichung aus den wichtigsten medizinischen und wissenschaftlichen
Zeitschriften zurückgezogen werden. Eine sorgfältige Überprüfung zeigt, dass die
Autoren es in viel zu vielen Fällen gewagt haben, akzeptierte Dogmen der Kontrolleure
wissenschaftlicher Veröffentlichungen in Frage zu stellen – insbesondere in Bezug auf
die Sicherheit, alternative Behandlungen oder Wirksamkeit von Impfstoffen.[ 12 , 63 ]
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Die Einnahmen dieser Zeitschriften hängen von der umfangreichen Werbung der
Pharmaunternehmen ab. Es sind mehrere Fälle vorgekommen, in denen mächtige
Pharmaunternehmen ihren Einfluss auf die Eigentümer dieser Zeitschriften ausgeübt
haben, um Artikel zu entfernen, die die Produkte dieser Unternehmen in irgendeiner
Weise in Frage stellen.[ 13 , 34 ,35 ]
Worse still is the actual designing of medical articles for promoting drugs and pharmaceutical products that involve
fake studies, so-called ghostwritten articles.[49,64] Richard Horton is quoted by the Guardian as saying “journals
have devolved into information laundering operations for the pharmaceutical industry.”[13,63] Proven fraudulent
“ghostwritten” articles sponsored by pharmaceutical giants have appeared regularly in top clinical journals, such as
JAMA, and New England Journal of Medicine—never to be removed despite proven scientific abuse and
manipulation of data.[49,63]

Noch schlimmer
https://www-bizpacreview-com.translate.goog/2022/01/16/doctor-loses-license-ordered-to-have-psych-eval-forprescribing-ivermectin-sharing-covid-falsehoods-1189313/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp

ist die tatsächliche Gestaltung medizinischer Artikel zur Bewerbung von
Arzneimitteln und pharmazeutischen Produkten, die gefälschte Studien
beinhalten, sogenannte Ghostwriter-verfaßte Artikel. [49,64] Richard Horton wird
im Guardian mit den Worten zitiert: "Zeitschriften haben sich zu einer
Informationswaschanlage für die Pharmaindustrie entwickelt" [ 13 , 63 ]
Nachweislich betrügerische „Ghostwriter“-Artikel (unter falschem Namen
veröffentlicht), die von Pharmagiganten gesponsert wurden, erschienen
regelmäßig in führenden klinischen Fachzeitschriften wie JAMA und New
England Journal of Medicine – und wurden trotz nachgewiesenem
wissenschaftlichen Missbrauch und Manipulation von Daten nie entfernt
.[ 49 , 63 ]
Ghostwritten articles involve using planning companies whose job it is to design articles containing manipulated
data to support a pharmaceutical product and then have these articles accepted by high-impact clinical journals, that
is, the journals most likely to affect clinical decision making of doctors. Further, they supply doctors in clinical
practice with free reprints of these manipulated articles. The Guardian found 250 companies engaged in this
ghostwriting business. The final step in designing these articles for publication in the most prestigious journals is to
recruit well recognized medical experts from prestigious institutions, to add their name to these articles. These
recruited medical authors are either paid upon agreeing to add their name to these pre- written articles or they do
so for the prestige of having their name on an article in a prestigious medical journal.[11]

Bei Ghostwriting-Artikeln werden Planungsunternehmen eingesetzt, deren
Aufgabe es ist, Artikel mit manipulierten Daten zur Unterstützung eines
pharmazeutischen Produkts zu entwerfen und diese Artikel dann von
einflussreichen klinischen Fachzeitschriften akzeptieren zu lassen, d. h. den
Fachzeitschriften, die die klinische Entscheidungsfindung von Ärzten am
wahrscheinlichsten beeinflussen. Darüber hinaus beliefern sie Ärzte in der
klinischen Praxis mit kostenlosen Nachdrucken dieser manipulierten
Artikel. Der Guardian fand 250 Unternehmen, die in diesem GhostwritingGeschäft tätig sind. Der letzte Schritt bei der Gestaltung dieser Artikel für die
Veröffentlichung in den renommiertesten Zeitschriften besteht darin,
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anerkannte medizinische Experten aus renommierten Institutionen zu
rekrutieren, um diese Artikel mit ihrem Namen zu versehen. [ 11 ]
Of vital importance is the observation by experts in the field of medical publishing that nothing has been done to
stop this abuse. Medical ethicists have lamented that because of this widespread practice “you can’t trust anything.”
While some journals insist on disclosure information, most doctors reading these articles ignore this information or
excuse it and several journals make disclosure more difficult by requiring the reader to find the disclosure
statements at another location. Many journals do not police such statements and omissions by authors are common
and without punishment.

Von entscheidender Bedeutung ist die Beobachtung von Experten auf dem
Gebiet des medizinischen Publizierens, dass nichts unternommen wurde, um
diesen Missbrauch zu stoppen. Medizinethiker haben beklagt, dass wegen
dieser weit verbreiteten Praxis „man sich auf nichts verlassen kann“. Während
einige Zeitschriften auf Offenlegungsinformationen bestehen, ignorieren die
meisten Ärzte, die diese Artikel lesen, diese Informationen oder entschuldigen
sie, und mehrere Zeitschriften erschweren die Offenlegung, indem sie vom
Leser verlangen, die Offenlegungserklärungen an anderen Stellen zu
finden. Viele Zeitschriften kontrollieren solche Aussagen nicht, und
Auslassungen von Autoren sind üblich und werden nicht bestraft.
As concerns the information made available to the public, virtually all the media is under the control of these
pharmaceutical giants or others who are benefitting from this “pandemic”. Their stories are all the same, both in
content and even wording. Orchestrated coverups occur daily and massive data exposing the lies being generated by
these information controllers are hidden from the public. All data coming over the national media (TV, newspaper
and magazines), as well as the local news you watch every day, comes only from “official” sources—most of which
are lies, distortions or completely manufactured out of whole cloth—all aimed to deceive the public.

Was die der Öffentlichkeit zugänglich gemachten Informationen betrifft,
stehen praktisch alle Medien unter der Kontrolle dieser Pharmagiganten oder
anderer, die von dieser „Pandemie“ profitieren. Ihre Geschichten sind alle
gleich, sowohl im Inhalt als auch im Wortlaut. Orchestrierte Vertuschungen
finden täglich statt und massive Daten, die die Lügen enthüllen, die von
diesen Informationskontrolleuren generiert werden, werden vor der
Öffentlichkeit verborgen. Alle Daten, die über die nationalen Medien
(Fernsehen, Zeitungen und Zeitschriften) kommen, sowie die lokalen
Nachrichten, die Sie jeden Tag sehen, stammen nur aus „offiziellen“ Quellen –
die meisten davon sind Lügen, Verzerrungen oder völlig aus dem Nichts
fabriziert – alles darauf abzielte, die Öffentlichkeit zu täuschen.
Television media receives the majority of its advertising budget from the international pharmaceutical companies—
this creates an irresistible influence to report all concocted studies supporting their vaccines and other so-called
treatments.[14] In 2020 alone the pharmaceutical industries spent 6.56 billion dollars on such advertising.[13,14]
Pharma TV advertising amounted to 4.58 billion, an incredible 75% of their budget. That buys a lot of influence and
control over the media. World famous experts within all fields of infectious diseases are excluded from media
exposure and from social media should they in any way deviate against the concocted lies and distortions by the
makers of these vaccines. In addition, these pharmaceutical companies spend tens of millions on social media
advertising, with Pfizer leading the pack with $55 million in 2020.[14]
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TV-Medien erhalten den Großteil ihres Werbebudgets von den internationalen
Pharmaunternehmen – dies schafft einen überwältigenden Einfluss, um über
alle erfundenen Studien zu berichten, die ihre Impfstoffe und andere
sogenannte Behandlungen unterstützen.[ 14 ] Allein im Jahr 2020 gab die
Pharmaindustrie 6,56 Milliarden Dollar für solcherlei Werbung aus.[ 13 , 14]
Pharma-TV-Werbung belief sich auf 4,58 Milliarden, unglaubliche 75 % ihres
Budgets. Das erkauft sich viel Einfluss und Kontrolle über die
Medien. Weltberühmte Experten auf allen Gebieten der Infektionskrankheiten
werden von der Berichterstattung in den Medien und von den sozialen Medien
ausgeschlossen, sollten sie in irgendeiner Weise von den ausgeheckten Lügen
und Verzerrungen der Hersteller dieser Impfstoffe abweichen. Darüber hinaus
geben diese Pharmaunternehmen zig Millionen für Werbung in Sozialen
Medien-Netzwerken aus, wobei Pfizer im Jahr 2020 mit 55 Millionen US-Dollar
an der Spitze steht. [ 14 ]
While these attacks on free speech are terrifying enough, even worse is the virtually universal control hospital
administrators have exercised over the details of medical care in hospitals. These hirelings are now instructing
doctors which treatment protocols they will adhere to and which treatments they will not use, no matter how
harmful the “approved” treatments are or how beneficial the “unapproved” treatments are.[33,57]

Während diese Angriffe auf die Meinungsfreiheit erschreckend genug sind, ist
die praktisch universelle Kontrolle, die Krankenhausverwalter über die
Einzelheiten der medizinischen Versorgung in Krankenhäusern ausüben, noch
schlimmer. Diese Mietlinge weisen nun die Ärzte an, an welche
Behandlungsprotokolle sie sich halten und welche Behandlungen sie nicht
anwenden werden, egal wie schädlich die „zugelassenen“ Behandlungen oder
wie vorteilhaft die „nicht zugelassenen“ Behandlungen sind. [ 33 , 57 ]

Never in the history of American medicine have hospital administrators dictated to its physicians how they will
practice medicine and what medications they can use. The CDC has no authority to dictate to hospitals or doctors
concerning medical treatments. Yet, most physicians complied without the slightest resistance.
The federal Care Act encouraged this human disaster by offering all US hospitals up to 39,000 dollars for each ICU
patient they put on respirators, despite the fact that early on it was obvious that the respirators were a major cause
of death among these unsuspecting, trusting patients. In addition, the hospitals received 12,000 dollars for each
patient that was admitted to the ICU—explaining, in my opinion and others, why all federal medical bureaucracies
(CDC, FDA, NIAID, NIH, etc) did all in their power to prevent life-saving early treatments.[46] Letting patients
deteriorate to the point they needed hospitalization, meant big money for all hospitals. A growing number of
hospitals are in danger of bankruptcy, and many have closed their doors, even before this “pandemic”.[50] Most of
these hospitals are now owned by national or international corporations, including teaching hospitals.[10]

Noch nie in der Geschichte der amerikanischen Medizin haben
Krankenhausverwalter ihren Ärzten vorgeschrieben, wie sie Medizin
praktizieren und welche Medikamente sie verwenden dürfen. Die CDC ist
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nicht befugt, Krankenhäusern oder Ärzten medizinische Behandlungen
vorzuschreiben. Doch die meisten Ärzte folgten ohne den geringsten
Widerstand.
Das Federal Care Act förderte diese menschliche Katastrophe, indem es allen
US-Krankenhäusern bis zu 39.000 Dollar für jeden Patienten auf der
Intensivstation anbot, den sie mit Beatmungsgeräten versorgten, obwohl
schon früh klar war, dass die Beatmungsgeräte eine der Haupttodesursachen
bei diesen ahnungslosen, vertrauensvollen Patienten waren. Darüber hinaus
erhielten die Krankenhäuser 12.000 Dollar für jeden Patienten, der auf der
Intensivstation aufgenommen wurde – was meiner Meinung nach und auch
anderen erklärt, warum alle staatlichen medizinischen Bürokratien (CDC, FDA,
NIAID, NIH usw.) alles in ihrer Macht Stehende getan haben, lebensrettende
Frühbehandlungen zu verhindern. [ 46 ] Den Zustand der Patienten sich bis zu
dem Punkt verschlechtern und verfallen zu lassen, an dem sie einen
Krankenhausaufenthalt benötigten, bedeutete viel Geld für alle
Krankenhäuser. Immer mehr Krankenhäuser sind vom Bankrott bedroht, und
viele haben bereits vor dieser „Pandemie“ ihre Pforten geschlossen.[ 50] Die
meisten dieser Krankenhäuser sind heute im Besitz nationaler oder
internationaler Unternehmen, einschließlich die Lehrkrankenhäuser.[ 10 ]
It is also interesting to note that with the arrival of this “pandemic” we have witnessed a surge in hospital corporate
chains buying up a number of these financially at-risk hospitals.[1,54] It has been noted that billions in Federal
Covid aid is being used by these hospital giants to acquire these financially endangered hospitals, further increasing
the power of corporate medicine over physician independence. Physicians expelled from their hospitals are finding
it difficult to find other hospitals staffs to join since they too may be owned by the same corporate giant. As a result,
vaccine mandate policies include far larger numbers of hospital employees. For example, Mayo Clinic fired 700
employees for exercising their right to refuse a dangerous, essentially untested experimental vaccine.[51,57] Mayo
Clinic did this despite the fact that many of these employees worked during the worst of the epidemic and are being
fired when the Omicron variant is the dominant strain of the virus, has the pathogenicity of a common cold for most
and the vaccines are ineffective in preventing the infection.

Es ist auch interessant festzustellen, dass wir mit dem Aufkommen dieser
„Pandemie“ einen Anstieg von Krankenhausunternehmensketten erlebt
haben, die eine Reihe dieser finanziell gefährdeten Krankenhäuser aufgekauft
haben.[ 1 , 54] Es wurde festgestellt, dass diese Krankenhausgiganten
Milliarden an Bundes-Covid-Hilfen verwenden, um diese finanziell
gefährdeten Krankenhäuser zu erwerben, wodurch die Macht der
Unternehmensmedizin über die Unabhängigkeit der Ärzte weiter gestärkt
wird. Ärzte, die aus ihren Krankenhäusern vertrieben wurden, finden es
schwierig, andere Krankenhausmitarbeiter für den Beitritt zu finden, da sie
möglicherweise
ebenfalls
demselben
Unternehmensriesen
gehören. Infolgedessen umfassen die Impfvorschriften eine weitaus größere
Anzahl von Krankenhausangestellten. Beispielsweise entließ die Mayo Clinic
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700 Mitarbeiter, weil sie von ihrem Recht Gebrauch gemacht hatten, einen
gefährlichen, im Wesentlichen ungetesteten experimentellen Impfstoff
abzulehnen [ 51 , 57 ].] Die Mayo-Klinik hat dies getan, obwohl viele dieser
Mitarbeiter während der schlimmsten Epidemie gearbeitet haben und
entlassen werden, wenn die Omicron-Variante der dominierende Stamm des
Virus ist, für die meisten die Pathogenität einer Erkältung hat und die
Impfstoffe unwirksam sind bei der Vorbeugung der Infektion.
In addition, it has been proven that the vaccinated asymptomatic person has a nasopharyngeal titer of the virus as
high as an infected unvaccinated person. If the purpose of the vaccine mandate is to prevent viral spread among the
hospital staff and patients, then it is the vaccinated who present the greatest risk of transmission, not the
unvaccinated. The difference is that a sick unvaccinated person would not go to work, the asymptomatic vaccinated
spreader will.

Darüber hinaus ist nachgewiesen, dass die geimpfte asymptomatische Person
einen ebenso hohen nasopharyngealen Titer des Virus aufweist wie eine
infizierte ungeimpfte Person. Wenn der Zweck des Impfauftrags darin
besteht, die Ausbreitung des Virus unter dem Krankenhauspersonal und
den Patienten zu verhindern, stellen die Geimpften das größte
Übertragungsrisiko dar, nicht die Ungeimpften. Der Unterschied besteht
darin, dass ein kranker ungeimpfter Mensch nicht zur Arbeit gehen würde, der
asymptomatisch geimpfte Verteiler hingegen schon.
What we do know is that major medical centers, such as Mayo Clinic, receive tens of millions of dollars in NIH grants
each year as well as monies from the pharmaceutical makers of these experimental “vaccines”. In my view, that is
the real consideration driving these policies. If this could be proven in a court of law the administrators making
these mandates should be prosecuted to the fullest extent of the law and sued by all injured parties.

Was wir wissen, ist, dass große medizinische Zentren wie die Mayo Clinic jedes
Jahr NIH-Zuschüsse in zweistelliger Millionenhöhe sowie Gelder von den
pharmazeutischen
Herstellern
dieser
experimentellen
„Impfstoffe“
erhalten. Meiner Ansicht nach ist dies die eigentliche Überlegung, die diese
Politik vorantreibt. Wenn dies vor Gericht bewiesen werden kann, sollten die
Administratoren, die diese Mandate erteilen, im vollen Umfang des Gesetzes
strafrechtlich verfolgt und von allen Geschädigten verklagt werden.
The hospital bankruptcy problem has grown increasingly acute due to hospitals vaccine mandates and resulting
large number of hospitals staff, especially nurses, refusing to be forcibly vaccinated.[17,51] This is all unprecedented
in the history of medical care. Doctors within hospitals are responsible for the treatment of their individual patients
and work directly with these patients and their families to initiate these treatments. Outside organizations, such as
the CDC, have no authority to intervene in these treatments and to do so exposes the patients to grave errors by an
organization that has never treated a single COVID-19 patient.

Das Krankenhauskonkursproblem ist aufgrund der Impfverordnungen der
Krankenhäuser und der daraus resultierenden großen Anzahl von
Krankenhausmitarbeitern, insbesondere Krankenschwestern, die sich weigern,
zwangsweise geimpft zu werden, immer akuter geworden.[ 17 , 51 ] Dies alles
ist beispiellos in der Geschichte der medizinischen Versorgung. Ärzte in
Krankenhäusern sind für die Behandlung ihrer einzelnen Patienten
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verantwortlich und arbeiten direkt mit diesen Patienten und ihren Familien
zusammen, um diese Behandlungen einzuleiten. Externe Organisationen wie
die CDC sind nicht befugt, in diese Behandlungen einzugreifen, und setzen die
Patienten dadurch schwerwiegenden Fehlern einer Organisation aus, die noch
nie einen einzigen COVID-19-Patienten behandelt hat.
When this pandemic started, hospitals were ordered by the CDC to follow a treatment protocol that resulted in the
deaths of hundreds of thousands of patients, most of whom would have recovered had proper treatments been
allowed.[43,44] The majority of these deaths could have been prevented had doctors been allowed to use early
treatment with such products as Ivermectin, hydroxy-chloroquine and a number of other safe drugs and natural
compounds. It has been estimated, based on results by physicians treating the most covid patients successfully, that
of the 800,000 people that we are told died from Covid, 640,000 could have not only been saved, but could have, in
many cases, returned to their pre-infection health status had mandated early treatment with these proven methods
been used. This neglect of early treatment constitutes mass murder. That means 160,000 would have actually died,
far less than the number dying at the hands of bureaucracies, medical associations and medical boards that refused
to stand up for their patients. According to studies of early treatment of thousands of patients by brave, caring
doctors, seventy-five to eighty percent of the deaths could have been prevented.[43,44]

Als diese Pandemie begann, wurde den Krankenhäusern von der CDC befohlen,
ein Behandlungsprotokoll zu befolgen, das zum Tod von Hunderttausenden von
Patienten führte, von denen sich die meisten erholt hätten, wenn angemessene
Behandlungen erlaubt worden wären.[ 43 , 44] Die Mehrheit dieser Todesfälle
hätte verhindert werden können, wenn es den Ärzten erlaubt worden wäre,
eine frühzeitige Behandlung mit Produkten wie Ivermectin, HydroxyChloroquin und einer Reihe anderer sicherer Medikamente und Naturstoffe
durchzuführen. Basierend auf den Ergebnissen von Ärzten, die die meisten
Covid-Patienten erfolgreich behandelten, wurde geschätzt, dass von den
800.000 Menschen, von denen wir wissen, dass sie an Covid gestorben sind,
640.000 nicht nur hätten gerettet werden können, sondern in vielen Fällen zu
ihrem Gesundheitszustand vor der Infektion zurückgekehrt wären, wäre eine
frühzeitige Behandlung mit diesen bewährten Methoden vorgeschrieben
worden. Diese Vernachlässigung einer frühzeitigen Behandlung stellt einen
Massenmord dar. Das bedeutet, dass 160.000 tatsächlich gestorben wären,
weit weniger als die Zahl, die durch die Hände von Bürokratien,
Ärzteverbänden und Ärztekammern starb, die sich weigerten, sich für ihre
Patienten einzusetzen. Studien über die frühzeitige Behandlung von Tausenden
von Patienten durch mutige, fürsorgliche Ärzte haben ergeben, dass
fünfundsiebzig bis achtzig Prozent der Todesfälle hätten verhindert werden
können. [ 43 , 44 ]
Incredibly, these knowledgeable doctors were prevented from saving these Covid-19 infected people. It should be
an embarrassment to the medical profession that so many doctors mindlessly followed the deadly protocols
established by the controllers of medicine.

Unglaublicherweise wurden diese sachkundigen Ärzte daran gehindert, diese
Covid-19-infizierten Menschen zu retten. Es sollte für die Ärzteschaft peinlich
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sein, dass so viele Ärzte gedankenlos die tödlichen Protokolle befolgten, die von
den Kontrolleuren der Medizin aufgestellt wurden.
One must also keep in mind that this event never satisfied the criteria for a pandemic. The World Health
Organization changed the criteria to make this a pandemic. To qualify for a pandemic status the virus must have a
high mortality rate for the vast majority of people, which it didn’t (with a 99.98% survival rate), and it must have no
known existing treatments—which this virus had—in fact, a growing number of very successful treatments.
The draconian measures established to contain this contrived “pandemic” have never been shown to be successful,
such as masking the public, lockdowns, and social distancing. A number of carefully done studies during previous flu
seasons demonstrated that masks, of any kind, had never prevented the spread of the virus among the public.[60]

Man muss auch bedenken, dass dieses Ereignis nie die Kriterien für eine
Pandemie erfüllt hat. Die Weltgesundheitsorganisation hat die Kriterien
geändert, um daraus eine Pandemie zu machen. Um sich für einen
Pandemiestatus zu qualifizieren, muss das Virus für die überwiegende
Mehrheit der Menschen eine hohe Sterblichkeitsrate aufweisen, was bei einer
Überlebensrate von 99,98 % nicht der Fall war, und es dürfen keine bekannten
Behandlungen – die in Bezug auf dieses Virus vorhanden waren - tatsächlich
eine wachsende Zahl sehr erfolgreicher Behandlungen.
Die drakonischen Maßnahmen, die zur Eindämmung dieser erfundenen
„Pandemie“ eingeführt wurden, haben sich nie als erfolgreich erwiesen, wie
etwa das Maskieren der Öffentlichkeit, Lockdowns und soziale
Distanzierung. Eine Reihe sorgfältig durchgeführter Studien während
früherer Grippesaisonen zeigten, dass Masken, gleich welcher Art, die
Ausbreitung des Virus in der Öffentlichkeit nie verhindert hatten.[ 60 ]
In fact, some very good studies suggested that the masks actually spread the virus by giving people a false sense of
security and other factors, such as the observation that people were constantly breaking sterile technique by
touching their mask, improper removal and by leakage of infectious aerosols around the edges of the mask. In
addition masks were being disposed of in parking lots, walking trails, laid on tabletops in restaurants and placed in
pockets and purses.

Tatsächlich deuten einige sehr gute Studien darauf hin, dass die Masken das
Virus tatsächlich verbreiten, indem sie den Menschen ein falsches Gefühl der
Sicherheit vermitteln und andere Faktoren, wie die Beobachtung, dass
Menschen ständig die steril-Technik brechen durch Berühren ihrer Maske,
unsachgemäßes Entfernen und durch Austreten von ansteckender Aerosole an
den Rändern der Maske. Darüber hinaus wurden Masken auf Parkplätzen und
Wanderwegen entsorgt, in Restaurants auf Tischplatten gelegt und in Taschen
und Geldbörsen gesteckt.
Within a few minutes of putting on the mask, a number of pathogenic bacteria can be cultured from the masks,
putting the immune suppressed person at a high risk of bacterial pneumonia and children at a higher risk of
meningitis.[16] A study by researchers at the University of Florida cultured over 11 pathogenic bacteria from the
inside of the mask worn by children in schools.[40]

Innerhalb weniger Minuten nach dem Aufsetzen der Maske können eine Reihe
pathogener Bakterien aus den Masken kultiviert werden, wodurch die
immunsupprimierte Person einem hohen Risiko einer bakteriellen
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Lungenentzündung ausgesetzt wird und Kinder einem höheren Risiko einer
Meningitis. [ 16 ] Eine Studie von Forschern an der University of Florida
kultivierten über 11 pathogene Bakterien aus dem Inneren der Maske, die
Kinder in Schulen tragen.[ 40 ]
It was also known that children were at essentially no risk of either getting sick from the virus or transmitting it.
In addition, it was also known that wearing a mask for over 4 hours (as occurs in all schools) results in significant
hypoxia (low blood oxygen levels) and hypercapnia (high CO2 levels), which have a number of deleterious effects on
health, including impairing the development of the child’s brain.[4,72,52]
We have known that brain development continues long after the grade school years. A recent study found that
children born during the “pandemic” have significantly lower IQs—yet school boards, school principals and other
educational bureaucrats are obviously unconcerned.[18]

Es war auch bekannt, dass Kinder im Wesentlichen kein Risiko hatten, an dem
Virus zu erkranken oder es zu übertragen.
Darüber hinaus war auch bekannt, dass das Tragen einer Maske über 4 Stunden
(wie es in allen Schulen vorkommt) zu einer erheblichen Hypoxie (niedriger
Sauerstoffgehalt im Blut) und Hyperkapnie (hoher CO2-Gehalt) führt, die eine
Reihe schädlicher Auswirkungen auf die Gesundheit haben. einschließlich der
Beeinträchtigung der Entwicklung des kindlichen Gehirns. [ 4 , 72 , 52 ]
Wir wissen, dass die Entwicklung des Gehirns lange nach der Grundschulzeit
weitergeht. Eine kürzlich durchgeführte Studie ergab, dass Kinder, die während
der „Pandemie“ geboren wurden, einen deutlich niedrigeren IQ haben – doch
Schulbehörden, Schuldirektoren und andere Bildungsbürokraten sind
offensichtlich unbesorgt.[ 18 ]
TOOLS OF THE INDOCTRINATION TRADE

WERKZEUGE DES INDOKTRINATIONSGESCHÄFTS
The designers of this pandemic anticipated a pushback by the public and that major embarrassing questions would
be asked. To prevent this, the controllers fed the media a number of tactics, one of the most commonly used was and
is the “fact check” scam. With each confrontation with carefully documented evidence, the media “fact checkers”
countered with the charge of “misinformation”, and an unfounded “conspiracy theory” charge that was, in their
lexicon, “debunked”. Never were we told who the fact checkers were or the source of their “debunking”
information—we were just to believe the “fact checkers”. A recent court case established under oath that facebook
“fact checkers” used their own staff opinion and not real experts to check “facts”.[59] When sources are in fact
revealed they are invariably the corrupt CDC, WHO or Anthony Fauci or just their opinion. Here is a list of things that
were labeled as “myths” and “misinformation” that were later proven to be true.

Die Designer dieser Pandemie erwarteten einen Widerstand der Öffentlichkeit
und dass große peinliche Fragen gestellt würden. Um dies zu verhindern, gaben
die Kontrolleure den Medien eine Reihe von Taktiken an die Hand. Eine der am
häufigsten verwendeten war und ist der „Faktencheck“-Betrug. Bei jeder
Konfrontation mit sorgfältig dokumentierten Beweisen konterten die
„Faktenprüfer“ der Medien mit dem Vorwurf der „Fehlinformation“ und einem
unbegründeten Vorwurf der „Verschwörungstheorie“, der in ihrem Lexikon
„entlarvt“ wurde. Nie wurde uns gesagt, wer die Faktenprüfer waren oder die
Quelle ihrer „entlarvenden“ Informationen – wir sollten den „Faktenprüfern“
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einfach glauben. Ein neueres Gerichtsverfahren stellte unter Eid fest, dass
„Faktenprüfer“ von Facebook ihre eigene Mitarbeitermeinung und keine
echten Experten benutzten, um „Fakten“ zu überprüfen.[ 59] Wenn Quellen
tatsächlich preisgegeben werden, handelt es sich ausnahmslos um die korrupte
CDC, die WHO oder Anthony Fauci oder nur um ihre Meinung. Hier ist eine Liste
von Dingen, die als „Mythen“ und „Fehlinformationen“ bezeichnet wurden und
sich später als wahr herausstellten.
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

The asymptomatic vaccinated are spreading the virus equally as with unvaccinated symptomatic infected.

Asymptomatisch Geimpfte verbreiten das Virus ebenso wie Ungeimpfte
symptomatisch Infizierte.
The vaccines cannot protect adequately against new variants, such as Delta and Omicron.

Gegen neue Varianten wie Delta und Omicron können die Impfstoffe nicht
ausreichend schützen.
Natural immunity is far superior to vaccine immunity and is most likely lifelong.

Die natürliche Immunität ist der Immunität durch Impfung weit
überlegen und höchstwahrscheinlich lebenslang.
Vaccine immunity not only wanes after several months, but all immune cells are impaired for prolonged
periods, putting the vaccinated at a high risk of all infections and cancer.

Die Impfimmunität lässt nicht nur nach mehreren Monaten nach, sondern
alle Immunzellen werden für längere Zeit beeinträchtigt, wodurch die
Geimpften einem hohen Risiko für alle Infektionen und Krebs ausgesetzt
sind.
COVID vaccines can cause a significant incidence of blood clots and other serious side effects

COVID-Impfstoffe können ein erhebliches Auftreten von Blutgerinnseln
und anderen schwerwiegenden Nebenwirkungen verursachen
The vaccine proponents will demand numerous boosters as each variant appears on the scene.

Die
Befürworter
des
Impfstoffs
werden
zahlreiche
Auffrischungsimpfungen fordern, wenn jede Variante auf der Bildfläche
erscheint.
Fauci will insist on the covid vaccine for small children and even babies.

Fauci wird auf dem Covid-Impfstoff für Kleinkinder und sogar Babys
bestehen.
Vaccine passports will be required to enter a business, fly in a plane, and use public transportation

Impfpässe werden benötigt, um ein Geschäft zu betreten, in einem
Flugzeug zu fliegen und öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen
There will be internment camps for the unvaccinated (as in Australia, Austria and Canada)

Es wird Internierungslager für Ungeimpfte geben (wie in Australien,
Österreich und Kanada)
The unvaccinated will be denied employment.

Dem Ungeimpften wird die Beschäftigung verweigert.
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•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

There are secret agreements between the government, elitist institutions, and vaccine makers

Es gibt geheime Vereinbarungen zwischen der Regierung, elitären
Institutionen und Impfstoffherstellern
Many hospitals were either empty or had low occupancy during the pandemic.

Viele Krankenhäuser standen während der Pandemie entweder leer oder
waren schlecht ausgelastet.
The spike protein from the vaccine enters the nucleus of the cell, altering cell DNA repair function.

Das Spike-Protein aus dem Impfstoff dringt in den Zellkern ein und
verändert die Zell-DNA-Reparaturfunktion.
Hundreds of thousands have been killed by the vaccines and many times more have been permanently
damaged.

Hunderttausende wurden durch die Impfstoffe getötet und noch viel
mehr wurden dauerhaft geschädigt.
Early treatment could have saved the lives of most of the 700,000 who died.

Eine frühzeitige Behandlung hätte den meisten der 700.000 Verstorbenen
das Leben retten können.
Vaccine-induced myocarditis (which was denied initially) is a significant problem and clears over a short
period.

Impfinduzierte Myokarditis (die anfangs geleugnet wurde) ist ein
erhebliches Problem und verschwindet innerhalb kurzer Zeit.
Special deadly lots (batches) of these vaccines are mixed with the mass of other Covid-19 vaccines

Spezielle tödliche Chargen (Batches) dieser Impfstoffe werden mit der
Masse anderer Covid-19-Impfstoffe gemischt

Several of these claims by those opposing these vaccines now appear on the CDC website—most still identified as
“myths”. Today, extensive evidence has confirmed that each of these so-called “myths” were in fact true. Many are
even admitted by the “saint of vaccines”, Anthony Fauci. For example, we were told, even by our cognitively
impaired President, that once the vaccine was released all the vaccinated people could take off their masks. Oops!
We were told shortly afterward— the vaccinated have high concentrations (titers) of the virus in their noses and
mouths (nasopharynx) and can transmit the virus to others in which they come into contact—especially their own
family members. On go the masks once again— in fact double masking is recommended. The vaccinated are now
known to be the main superspreaders of the virus and hospitals are filled with the sick vaccinated and people
suffering from serious vaccine complications. [27,42,45]

Mehrere dieser Behauptungen von Gegnern dieser Impfstoffe erscheinen jetzt
auf der CDC-Website – die meisten werden immer noch als „Mythen“
identifiziert. Heute haben umfangreiche Beweise bestätigt, dass jeder dieser
sogenannten „Mythen“ tatsächlich wahr war. Viele werden sogar vom „Heiligen
der Impfstoffe“, Anthony Fauci, zugegeben. Zum Beispiel wurde uns sogar von
unserem kognitiv beeinträchtigten Präsidenten gesagt, dass alle geimpften
Menschen ihre Masken abnehmen könnten, sobald der Impfstoff freigegeben
wurde. Hoppla! Uns wurde kurz darauf gesagt – die Geimpften haben hohe
Konzentrationen (Titer) des Virus in Nase und Mund (Nasopharynx) und
können das Virus auf andere übertragen, mit denen sie in Kontakt kommen –
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insbesondere auf ihre eigenen Familienmitglieder. Auf geht's mit den Masken
noch einmal – doppeltes Abdecken wird sogar empfohlen.27 , 42 , 45 ]
Another tactic by the vaccine proponents is to demonize those who reject being vaccinated for a variety of reasons.
The media refers to these critically thinking individuals as “anti-vaxxers”, “vaccine deniers”, “Vaccine resisters”,
“murders”, “enemies of the greater good” and as being the ones prolonging the pandemic. I have been appalled by
the vicious, often heartless attacks by some of the people on social media when a parent or loved one relates a story
of the terrible suffering and eventual death, they or their loved one suffered as a result of the vaccines. Some
psychopaths tweet that they are glad that the loved one died or that the dead vaccinated person was an enemy of
good for telling of the event and should be banned. This is hard to conceptualize. This level of cruelty is terrifying,
and signifies the collapse of a moral, decent, and compassionate society.

Eine weitere Taktik der Impfbefürworter besteht darin, diejenigen zu
dämonisieren, die sich aus verschiedenen Gründen weigern, sich impfen zu
lassen. Die Medien bezeichnen diese kritisch denkenden Personen als
„Impfgegner“, „Impfverweigerer“, „Impf-Leugner“, „Mörder“, „Feinde des
Allgemeinwohls“ und als diejenigen, die die Pandemie verlängern. Ich war
entsetzt über die bösartigen, oft herzlosen Angriffe einiger Menschen in den
sozialen Medien, wenn ein Elternteil oder ein Angehöriger eine Geschichte über
das schreckliche Leiden und schließlich über Versterben erzählt, was sie oder
ihre Angehörigen infolge der Impfstoffe erlitten haben. Einige Psychopathen
twittern, dass sie froh sind, dass der geliebte Mensch gestorben ist oder dass
die tote geimpfte Person ein Feind des Guten war, um von dem Ereignis zu
erzählen und verboten werden sollte. Das ist schwer zu fassen. Dieses Maß an
Grausamkeit ist erschreckend und bedeutet den Zusammenbruch einer
moralischen, anständigen, mitfühlenden Gesellschaft.
It is bad enough for the public to sink this low, but the media, political leaders, hospital administrators, medical
associations and medical licensing boards are acting in a similar morally dysfunctional and cruel way.

Es ist schon schlimm genug für die Öffentlichkeit, so tief zu sinken, aber die
Medien, politischen Führer, Krankenhausverwalter, Ärzteverbände und
Ärztekammern handeln auf ähnlich moralisch dysfunktionale und grausame
Weise.
LOGIC, REASONING, AND SCIENTIFIC EVIDENCE HAS DISAPPEARED IN THIS EVENT

LOGIK, VERNUNFT-BASIERTES DENKEN UND WISSENSCHAFTLICHE
BEWEISE SIND BEI DIESEM EREIGNIS VERSCHWUNDEN
Has scientific evidence, carefully done studies, clinical experience and medical logic had any effect on stopping these
ineffective and dangerous vaccines? Absolutely not! The draconian efforts to vaccinate everyone on the planet
continues (except the elite, postal workers, members of Congress and other insiders).[31,62]

Hatten wissenschaftliche Beweise, sorgfältig durchgeführte Studien, klinische
Erfahrung und medizinische Logik irgendeinen Einfluss darauf, diese
unwirksamen und gefährlichen Impfstoffe zu stoppen? Absolut nicht! Die
drakonischen Bemühungen, jeden auf dem Planeten zu impfen, gehen weiter
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(außer der Elite, Postangestellten, Mitgliedern des Kongresses und anderen
Insidern).[ 31 , 62 ]
In the case of all other drugs and previous conventional vaccines under review by the FDA, the otherwise
unexplained deaths of 50 or less individuals would result in a halt in further distribution of the product, as
happened on 1976 (??? In Germany: Destruction of 2009 preventively purchased vaccines "PANDEMIX" according to
the Tagesspiegel of Aug. 17, 2011, worth several hundred million euros at the end of 2011; the destruction alone
cost about 10,000 € https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Schweinegrippe-Impfstoff-wird-verbrannt-271459.html ???) with the
swine flu vaccine. With over 18,000 deaths being reported by the VAERS system for the period December 14, 2020
and December 31st, 2021 as well as 139,126 serious injuries (including deaths) for the same period there is still no
interest in stopping this deadly vaccine program.[61] Worse, there is no serious investigation by any government
agency to determine why these people are dying and being seriously and permanently injured by these
vaccines.[15,67] What we do see is a continuous series of coverups and evasions by the vaccine makers and their
promoters.

Bei allen anderen Arzneimitteln und früheren konventionellen Impfstoffen, die
von der FDA geprüft werden, würden die ansonsten ungeklärten Todesfälle von
50 oder weniger Personen zu einem Stopp der weiteren Verteilung des
Produkts führen, wie dies 1976 (??? In Deutschland: Vernichtung von 2009 präventiv
angekauften Impfstoffen „PANDEMIX“ laut Tagesspiegel vom 17.08.2011, im Wert von
mehreren hundert Millionen Euro Ende 2011; allein die Vernichtung kostete ca. 10.000 €)
https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Schweinegrippe-Impfstoff-wird-verbrannt271459.html ????) mit dem Schweinegrippe-Impfstoff geschah. Da das VAERS-

System für den Zeitraum vom 14. Dezember 2020 bis zum 31. Dezember 2021
über 18.000 Todesfälle sowie 139.126 schwere Verletzungen (einschließlich
Todesfälle) für denselben Zeitraum gemeldet hat, besteht immer noch kein
Interesse daran, dieses tödliche Impfprogramm zu stoppen [. 61 ] Schlimmer
noch, es gibt keine ernsthafte Untersuchung durch irgendeine
Regierungsbehörde, um festzustellen, warum diese Menschen sterben und
durch diese Impfstoffe ernsthaft und dauerhaft verletzt werden.[ 15 , 67] Was
wir sehen, ist eine kontinuierliche Reihe von Vertuschungen und Ausflüchten
durch die Impfstoffhersteller und ihre Förderer.
The war against effective cheap and very safe repurposed drugs and natural compounds, that have proven beyond
all doubt to have saved millions of lives all over the world, has not only continued but has stepped up in
intensity.[32,34,43]

Der Krieg gegen wirksame, billige und sehr sichere wiederverwendete
Medikamente und natürliche Verbindungen, die zweifelsfrei Millionen von
Menschenleben auf der ganzen Welt gerettet haben, geht nicht nur weiter,
sondern hat an Intensität zugenommen.[ 32 , 34 , 43 ]
Doctors are told they cannot provide these life-saving compounds for their patients and if they do, they will be
removed from the hospital, have their medical license removed or be punished in many other ways. A great many
pharmacies have refused to fill prescriptions for lvermectin or hydroxy- chloroquine, despite the fact that millions of
people have taken these drugs safely for over 60 years in the case of hydroxy chloroquine and decades for
Ivermectin.[33,36] This refusal to fill prescriptions is unprecedented and has been engineered by those wanting to
prevent alternative methods of treatment, all based on protecting vaccine expansion to all. Several companies that
make hydroxy chloroquine agreed to empty their stocks of the drug by donating them to the Strategic National
Stockpile, making this drug far more difficult to get.[33] Why would the government do that when over 30 well-done
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studies have shown that this drug reduced deaths anywhere from 66% to 92% in other countries, such as India,
Egypt, Argentina, France, Nigeria, Spain, Peru, Mexico, and others?[23]

Den Ärzten wird gesagt, dass sie diese lebensrettenden Präparate nicht für ihre
Patienten bereitstellen können, und wenn sie dies tun, werden sie aus dem
Krankenhaus entfernt, ihnen wird ihre medizinische Approbation entzogen
oder sie werden auf viele andere Arten bestraft. Sehr viele Apotheken haben
sich geweigert, Rezepte für Ivermectin oder Hydroxychloroquin auszufüllen,
obwohl Millionen von Menschen diese Medikamente - im Falle von
Hydroxychloroquin über 60 Jahre und im Falle von Ivermectin seit Jahrzehnten
- sicher eingenommen haben.[ 33 , 36] Diese Weigerung, Rezepte auszufüllen,
ist beispiellos und wurde von denen entwickelt, die alternative
Behandlungsmethoden verhindern wollen, die alle auf dem Schutz der
Impfstoffausweitung für alle basieren. Mehrere Unternehmen, die
Hydroxychloroquin herstellen, haben zugestimmt, ihre Bestände des
Medikaments zu leeren, indem sie es an den Strategic National Stockpile
spenden, wodurch es weitaus schwieriger wird, dieses Medikament zu
bekommen.[ 33 ] Warum sollte die Regierung das tun, wenn über 30 gut
durchgeführte Studien gezeigt haben dass dieses Medikament in anderen
Ländern wie Indien, Ägypten, Argentinien, Frankreich, Nigeria, Spanien, Peru,
Mexiko und anderen die Todesfälle um 66 % bis 92 % reduzierte?[ 23 ]
The critics of these two life-saving drugs are most often funded by Bill Gates and Anthony Fauci, both of which are
making millions from these vaccines.[48,15]

Die Kritiker dieser beiden lebensrettenden Medikamente werden am
häufigsten von Bill Gates und Anthony Fauci finanziert, die beide Millionen mit
diesen Impfstoffen verdienen.[ 48 , 15 ]
To further stop the use of these drugs, the pharmaceutical industry and Bill Gates/Anthony Fauci funded fake
research to make the case that hydroxy chloroquine was a dangerous drug and could damage the heart.[34] To
make this fraudulent case the researchers administered the sickest of covid patients a near lethal dose of the drug,
in a dose far higher than used on any covid patient by Dr. Kory, McCullough and other “real”, and compassionate
doctors, physicians who were actually treating covid patients.[23]

Um die Verwendung dieser Medikamente weiter zu stoppen, finanzierten die
pharmazeutische Industrie und Bill Gates/Anthony Fauci gefälschte
Forschungen, um zu beweisen, dass Hydroxychloroquin ein gefährliches
Medikament sei und das Herz schädigen könnte.[ 34 ] Um diesen
betrügerischen Fall zu erstellen, verabreichten die Forscher das den kranksten
Covid-Patienten eine nahezu tödliche Dosis des Medikaments, in einer Dosis,
die weitaus höher ist als die, die von Dr. Kory, McCullough und anderen
„echten“ und mitfühlenden Ärzten, Ärzten, die tatsächlich Covid-Patienten
behandelten, bei jedem Covid-Patienten angewendet wurde.[ 23 ]
The controlled, lap-dog media, of course, hammered the public with stories of the deadly effect of hydroxychloroquine, all with a terrified look of fake panic. All these stories of ivermectin dangers were shown to be untrue
and some of the stories were incredibly preposterous.[37,43]
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Die kontrollierten Schoßhündchen-Medien überhäuften die Öffentlichkeit
natürlich mit Geschichten über die tödliche Wirkung von Hydroxychloroquin,
alle mit einem verängstigten Blick vorgetäuschter Panik. Alle diese Geschichten
über die Gefahren von Ivermectin erwiesen sich als unwahr und einige der
Geschichten waren unglaublich absurd.[ 37 , 43 ]
The attack on Ivermectin was even more vicious than against hydroxy-chloroquine. All of this, and a great deal more
is meticulously chronicled in Robert Kennedy, Jr’s excellent new book—The Real Anthony Fauci. Bill Gates, Big
Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health.[32] If you are truly concerned with the truth and with
all that has occurred since this atrocity started, you must not only read, but study this book carefully. It is fully
referenced and covers all topics in great detail. This is a designed human tragedy of Biblical proportions by some of
the most vile, heartless, psychopaths in history.

Der Angriff auf Ivermectin war noch bösartiger als gegen HydroxyChloroquin. All dies und noch viel mehr wird akribisch in Robert Kennedy Jr.s
hervorragendem neuen Buch „ The Real Anthony Fauci“ aufgezeichnet. Bill
Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health .[ 32 ]
Wenn Sie wirklich an der Wahrheit interessiert sind und an allem, was passiert
ist, seit diese Gräueltat begonnen hat, müssen Sie dieses Buch nicht nur lesen,
sondern sorgfältig studieren. Es ist vollständig mit Quellen versehen und deckt
alle Themen sehr detailliert ab. Dies ist eine geplante menschliche Tragödie
biblischen Ausmaßes von einigen der abscheulichsten, herzlosesten
Psychopathen der Geschichte.
Millions have been deliberately killed and crippled, not only by this engineered virus, but by the vaccine itself and by
the draconian measures used by these governments to “control the pandemic spread”. We must not ignore the
“deaths by despair” caused by these draconian measures, which can exceed hundreds of thousands. Millions have
starved in third world countries as a result. In the United States alone, of the 800,000 who died, claimed by the
medical bureaucracies, well over 600,000 of these deaths were the result of the purposeful neglect of early
treatment, blocking the use of highly effective and safe repurposed drugs, such as hydroxy-chloroquine and
Ivermectin, and the forced use of deadly treatments such as remdesivir and use of ventilators. This does not count
the deaths of despair and neglected medical care caused by the lockdown and hospital measures forced on
healthcare systems.

Millionen wurden vorsätzlich getötet und verkrüppelt, nicht nur durch dieses
künstlich hergestellte Virus, sondern auch durch den Impfstoff selbst und durch
die drakonischen Maßnahmen, die diese Regierungen anwenden, um „die
Ausbreitung der Pandemie zu kontrollieren“. Wir dürfen die durch diese
drakonischen Maßnahmen verursachten „Toten aus Verzweiflung“ nicht
ignorieren, die Hunderttausende überschreiten können. Millionen sind
infolgedessen in Ländern der Dritten Welt verhungert. Allein in den Vereinigten
Staaten waren weit über 600.000 der 800.000 Todesfälle, die von den
medizinischen Bürokratien behauptet wurden, das Ergebnis der absichtlichen
Vernachlässigung einer frühen Behandlung, die die Verwendung
hochwirksamer und sicherer umfunktionierter Medikamente wie HydroxylMedikamente blockierte. Chloroquin und Ivermectin sowie der erzwungene
Einsatz tödlicher Behandlungen wie Remdesivir und der Einsatz von
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Beatmungsgeräten. Nicht mitgezählt sind dabei die Todesfälle aufgrund von
Verzweiflung und vernachlässigter medizinischer Versorgung, die durch die
den
Gesundheitssystemen
aufgezwungenen
Abriegelungsund
Krankenhausmaßnahmen verursacht wurden.
To compound all this, because of vaccine mandates among all hospital personnel, thousands of nurses and other
hospital workers have resigned or been fired.[17,30,51] This has resulted in critical shortages of these vital
healthcare workers and dangerous reductions of ICU beds in many hospitals. In addition, as occurred in the Lewis
County Healthcare System, a specialty-hospital system in Lowville, N.Y., closed its maternity unit following the
resignation of 30 hospital staff over the state’s disastrous vaccine mandate orders. The irony in all these cases of
resignations is that the administrators unhesitatingly accepted these mass staffing losses despite rantings about
suffering from short staffing during a “crisis”. This is especially puzzling when we learned that the vaccines did not
prevent viral transmission and the present predominant variant is of extremely low pathogenicity.

Um all dies zu verschlimmern, haben Tausende von Krankenschwestern und
anderen Krankenhausangestellten aufgrund von Impfanweisungen für das
gesamte Krankenhauspersonal gekündigt oder wurden entlassen.[ 17 , 30 , 51]
Dies hat zu einem kritischen Mangel an diesen lebenswichtigen Mitarbeitern im
Gesundheitswesen und zu einer gefährlichen Reduzierung der Intensivbetten
in
vielen
Krankenhäusern
geführt. Darüber
hinaus
schloss
ein
Spezialkrankenhaussystem in Lowville, NY, wie im Lewis County Healthcare
System, seine Entbindungsstation, nachdem 30 Krankenhausmitarbeiter wegen
der katastrophalen Impfverordnungen des Staates gekündigt hatten. Die Ironie
bei all diesen Kündigungsfällen ist, dass die Verantwortlichen trotz des Geredes
über Personalmangel in einer „Krise“ diese massiven Personaleinbußen ohne
Zögern in Kauf genommen haben. Dies ist besonders verwirrend, als wir
erfuhren, dass die Impfstoffe die Virusübertragung nicht verhinderten und die
gegenwärtig vorherrschende Variante von extrem geringer Pathogenität ist.
DANGERS OF THE VACCINES ARE INCREASINGLY REVEALED BY SCIENCE

GEFAHREN DER IMPFSTOFFE WERDEN ZUNEHMEND VON DER
WISSENSCHAFT AUFGEDECKT
While most researchers, virologists, infectious disease researchers and epidemiologists have been intimidated into
silence, a growing number of high integrity individuals with tremendous expertise have come forward to tell the
truth—that is, that these vaccines are deadly.

Während die meisten Forscher, Virologen, Forscher für Infektionskrankheiten
und Epidemiologen durch Einschüchterung zum Schweigen gebracht wurden,
meldet sich eine wachsende Zahl hochintegrierter Personen mit enormem
Fachwissen, um die Wahrheit zu sagen – das heißt, dass diese Impfstoffe tödlich
sind .
Most new vaccines must go through extensive safety testing for years before they are approved. New technologies,
such as the mRNA and DNA vaccines, require a minimum of 10 years of careful testing and extensive follow-up.
These new so-called vaccines were “tested” for only 2 months and then the results of these safety test were and
continue to be kept secret. Testimony before Senator Ron Johnson by several who participated in the 2 months
study indicates that virtually no follow-up of the participants of the pre-release study was ever done.[67] Complains
of complications were ignored and despite promises by Pfizer that all medical expenses caused by the “vaccines”
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would be paid by Pfizer, these individuals stated that none were paid.[66] Some medical expenses exceed 100,000
dollars.

Die meisten neuen Impfstoffe müssen jahrelang umfangreiche Sicherheitstests
durchlaufen, bevor sie zugelassen werden. Neue Technologien, wie die mRNAund DNA-Impfstoffe, erfordern mindestens 10 Jahre sorgfältiger Tests und
umfassender Nachsorge. Diese neuen sogenannten Impfstoffe wurden nur 2
Monate „getestet“ und dann wurden und werden die Ergebnisse dieser
Sicherheitstests geheim gehalten. Zeugenaussagen vor Senator Ron Johnson
von mehreren Teilnehmern der 2-monatigen Studie zeigen, dass die
Teilnehmer der Vorabstudie praktisch nie nachuntersucht wurden.[ 67 ]
Beschwerden über Komplikationen wurden ignoriert und trotz Versprechen
von Pfizer, dass alle medizinisch behandelt würden und Kosten, die durch die
„Impfstoffe“ verursacht wurden, von Pfizer übernommen würden, doch diese
Personen gaben an, dass keine bezahlt wurden.[ 66 ] Einige medizinische
Kosten übersteigen 100.000 Dollar.
As an example of the deception by Pfizer, and the other makers of mRNA vaccines, is the case of 12-year-old Maddie
de Garay, who participated in the Pfizer vaccine pre-release safety study. At Sen. Johnson’s presentation with the
families of the vaccine injured, her mother told of her child’s recurrent seizures, that she is now confined to a
wheelchair, must be tube fed and suffers permanent brain damage. On the Pfizer safety evaluation submitted to the
FDA her only side effect is listed as having a “stomachache”. Each person submitted similar horrifying stories.

Ein Beispiel für die Täuschung durch Pfizer und die anderen Hersteller von
mRNA-Impfstoffen ist der Fall der 12-jährigen Maddie de Garay, die an der
Sicherheitsstudie vor der Markteinführung des Impfstoffs von Pfizer
teilgenommen hat. Bei der Präsentation von Sen. Johnson mit den Familien der
durch den Impfstoff Verletzten erzählte ihre Mutter von den wiederkehrenden
Anfällen ihres Kindes, dass sie jetzt an den Rollstuhl gefesselt ist, über eine
Sonde ernährt werden muss und dauerhafte Hirnschäden erleidet. In der der
FDA vorgelegten Sicherheitsbewertung von Pfizer wird ihre einzige
Nebenwirkung als „Magenschmerzen“ aufgeführt. Jede Person reichte ähnliche
schreckliche Geschichten ein.
The Japanese resorted to a FOIA (Freedom of Information Act) lawsuit to force Pfizer to release its secret
biodistribution study. The reason Pfizer wanted it kept secret is that it demonstrated that Pfizer lied to the public
and the regulatory agencies about the fate of the injected vaccine contents (the mRNA enclosed nano-lipid carrier).
They claimed that it remained at the site of the injection (the shoulder), when in fact their own study found that it
rapidly spread throughout the entire body by the bloodstream within 48 hours.

Die Japaner griffen auf eine FOIA-Klage (Freedom of Information Act) zurück,
um Pfizer zu zwingen, seine geheime Biodistributionsstudie zu
veröffentlichen. Der Grund, warum Pfizer wollte, dass es geheim gehalten wird,
ist, dass es gezeigt hat, dass Pfizer die Öffentlichkeit und die Aufsichtsbehörden
über das Schicksal des injizierten Impfstoffinhalts (der in mRNA
eingeschlossene Nanolipidträger) belogen hat. Sie behaupteten, dass es an der
Injektionsstelle (der Schulter) verblieb, während ihre eigene Studie tatsächlich
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ergab, dass es sich innerhalb von 48 Stunden schnell durch den Blutkreislauf im
ganzen Körper ausbreitete.
The study also found that these deadly nano-lipid carriers collected in very high concentrations in several organs,
including the reproductive organs of males and females, the heart, the liver, the bone marrow, and the spleen (a
major immune organ). The highest concentration was in the ovaries and the bone marrow. These nano-lipid carriers
also were deposited in the brain.

Die Studie ergab auch, dass sich diese tödlichen Nano-Lipid-Träger in sehr
hohen Konzentrationen in mehreren Organen ansammelten, darunter die
Fortpflanzungsorgane von Männern und Frauen, das Herz, die Leber, das
Knochenmark und die Milz (ein wichtiges Immunorgan). Die höchste
Konzentration fand sich in den Eierstöcken und im Knochenmark. Diese NanoLipid-Träger wurden auch im Gehirn abgelagert.
Dr. Ryan Cole, a pathologist from Idaho reported a dramatic spike in highly aggressive cancers among vaccinated
individuals, (not reported in the Media). He found a frighteningly high incidence of highly aggressive cancers in
vaccinated individuals, especially highly invasive melanomas in young people and uterine cancers in women.[26]
Other reports of activation of previously controlled cancers are also appearing among vaccinated cancer
patients.[47] Thus far, no studies have been done to confirm these reports, but it is unlikely such studies will be
done, at least studies funded by grants from the NIH.

Dr. Ryan Cole, ein Pathologe aus Idaho, berichtete von einem dramatischen
Anstieg hochaggressiver Krebsarten bei geimpften Personen (nicht in den
Medien berichtet). Er fand eine erschreckend hohe Inzidenz von
hochaggressiven Krebsarten bei geimpften Personen, insbesondere
hochinvasive Melanome bei jungen Menschen und Gebärmutterkrebs bei
Frauen.[ 26 ] Andere Berichte über die Aktivierung von zuvor kontrollierten
Krebsarten tauchen auch bei geimpften Krebspatienten auf.[ 47 ] So Bisher
wurden keine Studien durchgeführt, um diese Berichte zu bestätigen, aber es
ist unwahrscheinlich, dass solche Studien durchgeführt werden, zumindest
Studien, die durch Zuschüsse der NIH finanziert werden.
The high concentration of spike proteins found in the ovaries in the biodistribution study could very well impair
fertility in young women, alter menstruation, and could put them at an increased risk of ovarian cancer. The high
concentration in the bone marrow, could also put the vaccinated at a high risk of leukemia and lymphoma. The
leukemia risk is very worrisome now that they have started vaccinating children as young as 5 years of age. No longterm studies have been conducted by any of these makers of Covid-19 vaccines, especially as regards the risk of
cancer induction. Chronic inflammation is intimately linked to cancer induction, growth and invasion and vaccines
stimulate inflammation.

Die hohe Konzentration von Spike-Proteinen, die in der Bioverteilungsstudie in
den Eierstöcken gefunden wurde, könnte sehr wohl die Fruchtbarkeit junger
Frauen beeinträchtigen, die Menstruation verändern und sie einem erhöhten
Risiko für Eierstockkrebs aussetzen. Die hohe Konzentration im Knochenmark
könnte die Geimpften auch einem hohen Leukämie- und Lymphomrisiko
aussetzen. Das Leukämierisiko ist jetzt sehr besorgniserregend, da sie
damit begonnen haben, Kinder im Alter von nur 5 Jahren zu impfen. Von
keinem dieser Hersteller von Covid-19-Impfstoffen wurden Langzeitstudien
durchgeführt, insbesondere im Hinblick auf das Risiko einer
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Krebsinduktion. Chronische Entzündungen sind eng mit Krebsinduktion, wachstum und -invasion verbunden, und Impfstoffe stimulieren Entzündungen.
Cancer patients are being told they should get vaccinated with these deadly vaccines. This, in my opinion, is insane.
Newer studies have shown that this type of vaccine inserts the spike protein within the nucleus of the immune cells
(and most likely many cell types) and once there, inhibits two very important DNA repair enzymes, BRCA1 and
53BP1, whose duty it is to repair damage to the cell’s DNA.[29] Unrepaired DNA damage plays a major role in
cancer.

Krebspatienten wird gesagt, sie sollten sich mit diesen tödlichen Impfstoffen
impfen lassen. Das ist meiner Meinung nach Wahnsinn. Neuere Studien haben
gezeigt, dass diese Art von Impfstoff das Spike-Protein in den Kern der
Immunzellen (und höchstwahrscheinlich vieler Zelltypen) einfügt und dort
zwei sehr wichtige DNA-Reparaturenzyme, BRCA1 und 53BP1, hemmt, deren
Reparaturaufgabe es ist Schäden an der DNA der Zelle.[ 29 ] Nicht reparierte
DNA-Schäden spielen eine große Rolle bei Krebs.
There is a hereditary disease called xeroderma pigmentosum in which the DNA repair enzymes are defective. These
ill-fated individuals develop multiple skin cancers and a very high incidence of organ cancer as a result. Here we
have a vaccine that does the same thing, but to a less extensive degree.

Es gibt eine Erbkrankheit namens Xeroderma pigmentosum, bei der die DNAReparaturenzyme defekt sind. Diese unglückseligen Personen entwickeln
mehrere Hautkrebsarten und als Folge davon eine sehr hohe Inzidenz von
Organkrebs. Hier haben wir einen Impfstoff, der dasselbe tut, aber in einem
geringeren Umfang.
One of the defective repair enzymes caused by these vaccines is called BRCA1, which is associated with a
significantly higher incidence of breast cancer in women and prostate cancer in men.
It should be noted that no studies were ever done on several critical aspects of this type of vaccine.

Eines der durch diese Impfstoffe verursachten defekten Reparaturenzyme
heißt BRCA1, das mit einer deutlich höheren Inzidenz von Brustkrebs bei
Frauen und Prostatakrebs bei Männern in Verbindung gebracht wird.
Es sei darauf hingewiesen, dass zu mehreren kritischen Aspekten dieser Art
von Impfstoff nie Studien durchgeführt wurden.
•
•
•
•
•
•

They have never been tested for long term effects
They have never been tested for induction of autoimmunity
They have never been properly tested for safety during any stage of pregnancy
No follow-up studies have been done on the babies of vaccinated women
There are no long-term studies on the children of vaccinated pregnant women after their birth (Especially
as neurodevelopmental milestone occur).
It has never been tested for effects on a long list of medical conditions:
• Diabetes
• Heart disease
• Atherosclerosis
• Neurodegenerative diseases
• Neuropsychiatric effects
• Induction of autism spectrum disorders and schizophrenia
• Long term immune function
• Vertical transmission of defects and disorders
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•
•

•
•
•

•
•

•

Cancer
Autoimmune disorders

Sie wurden nie auf Langzeitwirkung getestet
Sie wurden nie auf Induktion von Autoimmunität getestet
Sie wurden in keinem Stadium der Schwangerschaft ordnungsgemäß auf
Sicherheit getestet
An den Babys geimpfter Frauen wurden keine Folgestudien durchgeführt
Es gibt keine Langzeitstudien an den Kindern geimpfter Schwangerer
nach
deren
Geburt
(insbesondere
wenn
neurologische
Entwicklungsmeilensteine auftreten).
Es wurde noch nie auf Auswirkungen auf eine lange Liste von
Erkrankungen getestet:
• Diabetes
• Herzkrankheit
• Atherosklerose
• Neurodegenerative Krankheiten
• Neuropsychiatrische Wirkungen
• Induktion von Autismus-Spektrum-Störungen und Schizophrenie
• Langfristige Immunfunktion
• Vertikale Übertragung von Defekten und Störungen
• Krebs
• Autoimmunerkrankungen

Previous experience with the flu vaccines clearly demonstrates that the safety studies done by researchers and
clinical doctors with ties to pharmaceutical companies were essentially all either poorly done or purposefully
designed to falsely show safety and coverup side effects and complications. This was dramatically demonstrated
with the previously mentioned phony studies designed to indicate that hydroxy Chloroquine and Ivermectin were
ineffective and too dangerous to use.[34,36,37] These fake studies resulted in millions of deaths and severe health
disasters worldwide. As stated, 80% of all deaths were unnecessary and could have been prevented with
inexpensive, safe repurposed medications with a very long safety history among millions who have taken them for
decades or even a lifetime.[43,44]

Frühere Erfahrungen mit den Grippeimpfstoffen zeigen deutlich, dass die
Sicherheitsstudien, die von Forschern und klinischen Ärzten mit Verbindungen
zu Pharmaunternehmen durchgeführt wurden, im Wesentlichen alle entweder
schlecht gemacht oder absichtlich darauf ausgelegt waren, Sicherheit
fälschlicherweise zu zeigen und Nebenwirkungen und Komplikationen zu
vertuschen. Dies wurde dramatisch mit den zuvor erwähnten gefälschten
Studien demonstriert, die darauf ausgelegt waren, darauf hinzuweisen, dass
Hydroxychloroquin und Ivermectin unwirksam und zu gefährlich in der
Anwendung waren.[ 34 , 36 , 37] Diese gefälschten Studien führten weltweit zu
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Millionen von Todesfällen und schweren Gesundheitskatastrophen. Wie bereits
erwähnt, waren 80 % aller Todesfälle unnötig und hätten mit kostengünstigen,
sicheren wiederverwendeten Medikamenten mit einer sehr langen
Sicherheitsgeschichte unter Millionen, die sie jahrzehntelang oder sogar ein
Leben lang eingenommen haben, verhindert werden können.[ 43 , 44 ]
It is beyond ironic that those claiming that they are responsible for protecting our health approved a poorly tested
set of vaccines that has resulted in more deaths in less than a year of use than all the other vaccines combined given
over the past 30 years. Their excuse when confronted was—“we had to overlook some safety measures because this
was a deadly pandemic”.[28,46]

Es ist jenseits von Ironie, dass diejenigen, die behaupten, dass sie für den
Schutz unserer Gesundheit verantwortlich sind, eine schlecht getestete Reihe
von Impfstoffen zugelassen haben, die in weniger als einem Jahr zu mehr
Todesfällen geführt haben als alle anderen Impfstoffe zusammen, die in den
letzten 30 Jahren verabreicht wurden. Ihre Entschuldigung, als sie damit
konfrontiert wurden, lautete: „Wir mussten einige Sicherheitsmaßnahmen
übersehen, weil dies eine tödliche Pandemie war.“[ 28 , 46 ]
In 1986 President Reagan signed the National Childhood Vaccine Injury Act, which gave blanket protection to
pharmaceutical makers of vaccines against injury litigation by families of vaccine injured individuals. The Supreme
Court, in a 57-page opinion, ruled in favor of the vaccine companies, effectively allowing vaccine makers to
manufacture and distribute dangerous, often ineffective vaccines to the population without fear of legal
consequences. The court did insist on a vaccine injury compensation system which has paid out only a very small
number of rewards to a large number of severely injured individuals. It is known that it is very difficult to receive
these awards. According to the Health Resources and Services Administration, since 1988 the Vaccine Injury
Compensation Program (VICP) has agreed to pay 3,597 awards among 19,098 vaccine injured individuals applying
amounting to a total sum of $3.8 billion. This was prior to the introduction of the Covid-19 vaccines, in which the
deaths alone exceed all deaths related to all the vaccines combined over a thirty-year period.

1986 unterzeichnete Präsident Reagan den National Childhood Vaccine Injury
Act, der pharmazeutischen Herstellern von Impfstoffen einen pauschalen
Schutz vor Rechtsstreitigkeiten durch Familien von Impfgeschädigten
gewährte. Der Oberste Gerichtshof entschied in einem 57-seitigen Gutachten
zugunsten der Impfstoffunternehmen und erlaubte den Impfstoffherstellern
effektiv, gefährliche, oft unwirksame Impfstoffe herzustellen und an die
Bevölkerung zu verteilen, ohne rechtliche Konsequenzen befürchten zu
müssen. Das Gericht bestand auf einem Entschädigungssystem für
Impfschäden, das nur eine sehr kleine Anzahl von Vergütungen an eine große
Anzahl schwer verletzter Personen ausgezahlt hat. Es ist bekannt, dass es sehr
schwierig ist, diese Entschädigungen zu erhalten. Nach Angaben der Health
Resources and Services Administration hat das Vaccine Injury Compensation
Program (VICP) seit 1988 zugestimmt, 3.597 Entschädigungen von 19.098 zu
zahlen, impfstoffgeschädigte Personen beantragten eine Gesamtsumme von 3,8
Milliarden US-Dollar. Dies war vor der Einführung der Covid-19-Impfstoffe, bei
denen die Todesfälle allein alle Todesfälle im Zusammenhang mit allen
Impfstoffen zusammen über einen Zeitraum von 30 Jahren übersteigen.
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In 2018 President Trump signed into law the “right-to-try” law which allowed the use of experimental drugs and all
unconventional treatments to be used in cases of extreme medical conditions. As we have seen with the refusal of
many hospitals and even blanket refusal by states to allow Ivermectin, hydroxy-chloroquine or any other
unapproved “official” methods to treat even terminal Covid-19 cases, these nefarious individuals have ignored this
law.

Im Jahr 2018 unterzeichnete Präsident Trump das „Recht auf Versuch“-Gesetz,
das den Einsatz experimenteller Medikamente und alle unkonventionellen
Behandlungen bei extremen Erkrankungen erlaubte. Wie wir bei der
Weigerung vieler Krankenhäuser und sogar der pauschalen Weigerung von
Staaten gesehen haben, Ivermectin, Hydroxy-Chloroquin oder andere nicht
genehmigte „offizielle“ Methoden zur Behandlung selbst von Covid-19-Fällen
im Endstadium zuzulassen, haben diese ruchlosen Personen dieses Gesetz
ignoriert.
Strangely, they did not use this same logic or the law when it came to Ivermectin and Hydroxy Chloroquine, both of
which had undergone extensive safety testing by over 30 clinical studies of a high quality and given glowing reports
on both efficacy and safety in numerous countries. In addition, we had a record of use for up to 60 years by millions
of people, using these drugs worldwide, with an excellent safety record. It was obvious that a group of very powerful
people in conjunction with pharmaceutical conglomerates didn’t want the pandemic to end and wanted vaccines as
the only treatment option. Kennedy’s book makes this case using extensive evidence and citations.[14,32]

Seltsamerweise wandten sie nicht dieselbe Logik oder das Gesetz an, als es um
Ivermectin und Hydroxy Chloroquin ging, die beide umfangreichen
Sicherheitstests in über 30 qualitativ hochwertigen klinischen Studien
unterzogen wurden und in zahlreichen Ländern begeisterte Berichte über
Wirksamkeit und Sicherheit erhalten hatten. Darüber hinaus haben wir eine
Aufzeichnung der Verwendung dieser Medikamente über einen Zeitraum von
bis zu 60 Jahren durch Millionen von Menschen weltweit, mit einer
hervorragenden Sicherheitsbilanz. Es war offensichtlich, dass eine Gruppe sehr
mächtiger Leute in Verbindung mit Pharmakonzernen kein Ende der Pandemie
wollte und Impfstoffe als einzige Behandlungsoption wollte. Kennedys Buch
vertritt diesen Fall mit umfangreichen Beweisen und Zitaten.[ 14 , 32 ]
Dr. James Thorpe, an expert in maternal-fetal medicine, demonstrates that these covoid-19 vaccines given during
pregnancy have resulted in a 50-fold higher incidence of miscarriage than reported with all other vaccines
combined.[28] When we examine his graph on fetal malformations there was a 144-fold higher incidence of fetal
malformation with the Covid-19 vaccines given during pregnancy as compared to all other vaccines combined. Yet,
the American Academy of Obstetrics and Gynecology and the American College of Obstetrics and Gynecology
endorse the safety of these vaccines for all stages of pregnancy and among women breast feeding their babies.

Dr. James Thorpe, ein Experte für Mutterschafts- und Fötal-Medizin, zeigt, dass
diese während der Schwangerschaft verabreichten Covid-19-Impfstoffe zu
einer 50-fach höheren Inzidenz von Fehlgeburten geführt haben als bei allen
anderen Impfstoffen zusammen.[ 28 ] Wenn wir sein Diagramm untersuchen:
Bei fetalen Fehlbildungen gab es bei den während der Schwangerschaft
verabreichten Covid-19-Impfstoffen eine 144-fach höhere Inzidenz fetaler
Fehlbildungen im Vergleich zu allen anderen Impfstoffen zusammen. Dennoch
bestätigen die American Academy of Obstetrics and Gynecology und das
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American College of Obstetrics and Gynecology die Sicherheit dieser Impfstoffe
in allen Stadien der Schwangerschaft und bei Frauen, die ihre Babys stillen.
It is noteworthy that these medical specialty groups have received significant funding from Pfizer pharmaceutical
company. The American College of Obstetrics and Gynecology, just in the 4th quarter of 2010, received a total of
$11,000 from Pfizer Pharmaceutical company alone.[70] Funding from NIH grants are much higher.[20] The best
way to lose these grants is to criticize the source of the funds, their products or pet programs. Peter Duesberg,
because of his daring to question Fauci’s pet theory of AIDS caused by HIV virus, was no longer awarded any of the
30 grant applications he submitted after going public. Prior to this episode, as the leading authority on retroviruses
in the world, he had never been turned down for an NIH grant.[39] This is how the “corrupted” system works, even
though much of the grant money comes from our taxes.

Es ist bemerkenswert, dass diese medizinischen Fachgruppen erhebliche Mittel
vom Pharmaunternehmen Pfizer erhalten haben. Das American College of
Obstetrics and Gynecology erhielt allein im 4. Quartal 2010 insgesamt 11.000
US-Dollar von der Firma Pfizer Pharmaceutical.[ 70 ] Die Finanzierung durch
NIH-Zuschüsse ist viel höher.[ 20 ] Der beste Weg, diese Zuschüsse zu verlieren,
ist die Quelle der Gelder, ihre Produkte oder Lieblingsprogramme zu
kritisieren. Peter Duesberg erhielt aufgrund seines Wagemuts, Faucis
Lieblingstheorie von AIDS, die durch das HIV-Virus verursacht wird, in Frage zu
stellen, keinen der 30 Förderanträge mehr, die er nach der Veröffentlichung
eingereicht hatte. Vor dieser Episode war er als weltweit führende Autorität für
Retroviren noch nie für eine NIH-Förderantrag abgelehnt worden.[ 39] So
funktioniert das „korrumpierte“ System, obwohl ein Großteil der Fördergelder
aus unseren Steuern stammt.
HOT LOTS—DEADLY BATCHES OF THE VACCINES

HEISSE PARTIEN – TÖDLICHE CHARGEN DER IMPFSTOFFE
A new study has now surfaced, the results of which are terrifying.[25] A researcher at Kingston University in
London, has completed an extensive analysis of the VAERs data (a subdepartment of the CDC which collects
voluntary vaccine complication data), in which he grouped reported deaths following the vaccines according to the
manufacturer’s lot numbers of the vaccines. Vaccines are manufactured in large batches called lots. What he
discovered was that the vaccines are divided into over 20,000 lots and that one out of every 200 of these batches
(lots) is demonstrably deadly to anyone who receives a vaccine from that lot, which includes thousands of vaccine
doses.

Nun ist eine neue Studie aufgetaucht, deren Ergebnisse erschreckend sind.[ 25 ]
Ein Forscher der Kingston University in London hat eine umfassende Analyse
der VAERs-Daten (eine Unterabteilung der CDC, die freiwillige
Impfkomplikationsdaten sammelt) abgeschlossen Er gruppierte gemeldete
Todesfälle nach den Impfstoffen gemäß den Chargennummern der Hersteller
der Impfstoffe. Impfstoffe werden in großen Chargen, sogenannten Partien,
hergestellt. Was er entdeckte, war, dass die Impfstoffe in über 20.000 Chargen
aufgeteilt sind und dass eine von 200 dieser Partien (Chargen) nachweislich
tödlich für jeden ist, der einen Impfstoff aus dieser Partie erhält, die Tausende
von Impfstoffdosen umfasst.
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He examined all manufactured vaccines—Pfizer, Moderna, Johnson and Johnson (Janssen), etc. He found that among
every 200 batches of the vaccine from Pfizer and other makers, one batch of the 200 was found to be over 50x more
deadly than vaccines batches from other lots. The other vaccine lots (batches) were also causing deaths and
disabilities, but nowhere near to this extent. These deadly batches should have appeared randomly among all
“vaccines” if it was an unintentional event. However, he found that 5% of the vaccines were responsible for 90% of
the serious adverse events, including deaths. The incidence of deaths and serious complications among these “hot
lots” varied from over 1000% to several thousand percent higher than comparable safer lots. If you think this was
by accident—think again. This is not the first time “hot lots” were, in my opinion, purposefully manufactured and
sent across the nation—usually vaccines designed for children. In one such scandal, “hot lots” of a vaccine ended
up all in one state and the damage immediately became evident. What was the manufacture’s response? It
wasn’t to remove the deadly batches of the vaccine. He ordered his company to scatter the hot lots across the nation
so that authorities would not see the obvious deadly effect.

Er untersuchte alle hergestellten Impfstoffe – Pfizer, Moderna, Johnson und
Johnson (Janssen) usw. Er fand heraus, dass unter jeweils 200 Chargen des
Impfstoffs von Pfizer und anderen Herstellern eine der 200 Chargen über 50mal tödlicher war als Impfstoff-Paletten (Batches) aus anderen Chargen. Auch
die anderen Impfstoffchargen (Batches) verursachten Todesfälle und
Behinderungen, jedoch bei weitem nicht in diesem Ausmaß. Diese tödlichen
Chargen hätten zufällig unter allen „Impfstoffen“ erscheinen müssen, wenn es
sich um ein unbeabsichtigtes Ereignis gehandelt hätte. Er fand jedoch heraus,
dass 5 % der Impfstoffe für 90 % der schwerwiegenden unerwünschten
Ereignisse, einschließlich Todesfällen, verantwortlich waren. Die Inzidenz
von Todesfällen und schwerwiegenden Komplikationen bei diesen „heißen
Chargen“ schwankte zwischen über 1000 % und mehreren tausend Prozent
höher als bei vergleichbaren sichereren Chargen. Wenn Sie glauben, dass dies
ein Zufall war, denken Sie noch einmal darüber nach. Dies ist nicht das erste
Mal, dass „heiße Partien“ meiner Meinung nach gezielt hergestellt und quer
durch die Nation verschickt wurden – normalerweise Impfstoffe, die für Kinder
entwickelt wurden. In einem solchen Skandal landeten „heiße Partien“ eines
Impfstoffs alle in einem Bundesstaat, und der Schaden wurde sofort
offensichtlich. Wie war die Reaktion der Hersteller? Es ging nicht darum, die
tödlichen Chargen des Impfstoffs zu entfernen. Er befahl seiner Firma, die
heißen Partien im ganzen Land zu verteilen, damit die Behörden die
offensichtlich tödliche Wirkung nicht sehen würden.
All lots of a vaccine are numbered—for example Modera labels them with such codes as 013M20A. It was noted that
the batch numbers ended in either 20A or 21A. Batches ending in 20A were much more toxic than the ones ending
in 21A. The batches ending in 20A had about 1700 adverse events, versus a few hundred to twenty or thirty events
for the 21A batches. This example explains why some people had few or no adverse events after taking the vaccine
while others are either killed or severely and permanently harmed. To see the researcher’s explanation, go
to https://www.bitchute.com/video/6xIYPZBkydsu/ In my opinion these examples strongly suggest an intentional
alteration of the production of the “vaccine” to include deadly batches.

Alle Chargen (Partien) eines Impfstoffs sind nummeriert – Modera
kennzeichnet sie beispielsweise mit Codes wie 013M20A. Es wurde festgestellt,
dass die Chargennummern entweder mit 20A oder 21A endeten. Chargen mit
der Endung 20A waren viel giftiger als die mit der Endung 21A. Die mit 20A
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endenden Chargen hatten etwa 1700 unerwünschte Nebenwirkungen,
gegenüber einigen hundert bis zwanzig oder dreißig Nebenwirkungen bei den
21A-Chargen. Dieses Beispiel erklärt, warum einige Menschen nach der
Impfung nur wenige oder keine unerwünschten Nebenwirkungen hatten,
während andere entweder getötet oder schwer und dauerhaft geschädigt
wurden. Um die Erklärung des Forschers zu sehen, gehen Sie
zu https://www.bitchute.com/video/6xIYPZBkydsu/ . Meiner Meinung nach
deuten diese Beispiele stark auf eine absichtliche Änderung der Produktion des
„Impfstoffs“ hin, um tödliche Chargen einzuschließen.
I have met and worked with a number of people concerned with vaccine safety and I can tell you they are not the
evil anti-vaxxers you are told they are. They are highly principled, moral, compassionate people, many of which are
top researchers and people who have studied the issue extensively. Robert Kennedy, Jr, Barbara Lou Fisher, Dr.
Meryl Nass, Professor Christopher Shaw, Megan Redshaw, Dr. Sherri Tenpenny, Dr. Joseph Mercola, Neil Z. Miller,
Dr. Lucija Tomjinovic, Dr. Stephanie Seneff, Dr. Steve Kirsch and Dr. Peter McCullough just to name a few. These
people have nothing to gain and a lot to lose. They are attacked viciously by the media, government agencies, and
elite billionaires who think they should control the world and everyone in it.

Ich habe eine Reihe von Personen getroffen und mit ihnen gearbeitet, die sich
mit der Sicherheit von Impfstoffen befassen, und ich kann Ihnen sagen, dass sie
nicht die bösen Impfgegner sind, von denen Ihnen berichtet wird. Sie sind sehr
prinzipientreue, moralische, mitfühlende Menschen, von denen viele
Spitzenforscher und Menschen sind, die sich intensiv mit dem Thema befasst
haben. Robert Kennedy, Jr., Barbara Lou Fisher, Dr. Meryl Nass, Professor
Christopher Shaw, Megan Redshaw, Dr. Sherri Tenpenny, Dr. Joseph
Mercola, Neil Z. Miller, Dr. Lucija Tomjinovic, Dr. Stephanie Seneff, Dr.
Steve Kirsch und Dr. Peter McCullough, um nur einige zu nennen. Diese
Menschen haben nichts zu gewinnen und viel zu verlieren. Sie werden bösartig
von den Medien, Regierungsbehörden und Elite-Milliardären angegriffen, die
denken, dass sie die Welt und jeden darin kontrollieren sollten.
WHY DID FAUCI WANT NO AUTOPSIES OF THOSE WHO DIED AFTER VACCINATION?

WARUM WOLLTE FAUCI KEINE AUTOPSIEN DERER, DIE NACH DER
IMPFUNG gestorben sind?
There are many things about this “pandemic” that are unprecedented in medical history. One of the most startling is
that at the height of the pandemic so few autopsies, especially total autopsies, were being done. A mysterious virus
was rapidly spreading around the world, a selected group of people with weakened immune systems were getting
seriously ill and many were dying and the one way we could rapidly gain the most knowledge about this virus—an
autopsy, was being discouraged.

Es gibt viele Dinge an dieser „Pandemie“, die in der Medizingeschichte
beispiellos sind. Eine der erschreckendsten ist, dass auf dem Höhepunkt der
Pandemie so wenige Autopsien, insbesondere totale Autopsien, durchgeführt
wurden. Ein mysteriöses Virus breitete sich schnell auf der ganzen Welt aus,
eine ausgewählte Gruppe von Menschen mit geschwächtem Immunsystem
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wurde schwer krank und viele starben, und von der einzigen Möglichkeit,
schnell das meiste Wissen über dieses Virus zu erlangen – eine Autopsie –
wurde abgeraten.
Guerriero noted that by the end of April, 2020 approximately 150,000 people had died, yet there were only 16
autopsies performed and reported in the medical literature.[24] Among these, only seven were complete autopsies,
the remaining 9 being partial or by needle biopsy or incisional biopsy. Only after 170,000 deaths by Covid-19 and
four months into the pandemic were the first series of autopsies actually done, that is, more than ten. And only after
280,000 deaths and another month, were the first large series of autopsies performed, some 80 in number.[22]
Sperhake, in a call for autopsies to be done without question, noted that the first full autopsy reported in the
literature along with photomicrographs appeared in a medico-legal journal from China in February 2020.[41,68]
Sperhake expressed confusion as to why there was a reluctance to perform autopsies during the crisis, but he knew
it was not coming from the pathologists. The medical literature was littered with appeals by pathologist for more
autopsies to be performed.[58] Sperhake further noted that the Robert Koch Institute (The German health
monitoring system) at least initially advised against doing autopsies. He also knew that at the time 200 participating
autopsy institutions in the United States had done at least 225 autopsies among 14 states.

Guerriero stellte fest, dass bis Ende April 2020 ungefähr 150.000 Menschen
gestorben waren, aber nur 16 Autopsien durchgeführt und über die in der
medizinischen Literatur berichtet wurden.[ 24 ] Darunter waren nur sieben
vollständige Autopsien, die restlichen 9 wurden teilweise durch Nadel-Biobsie
oder Inzisionsbiopsie durchgeführt. Erst nach 170.000 Todesfällen durch
Covid-19 und vier Monaten nach Beginn der Pandemie wurde die erste Serie
von Autopsien tatsächlich durchgeführt, das heißt mehr als zehn. Und erst nach
280.000 Toten und einem weiteren Monat wurde die erste große Serie von
Autopsien durchgeführt, etwa 80 an der Zahl. [ 22 ] Sperhake stellte in einem
Aufruf zur fraglosen Durchführung von Autopsien fest, dass die erste
vollständige Autopsie, über die in der Literatur berichtet wurde, zusammen mit
Mikrofotografien im Februar 2020 in einer medizin-rechtlichen Zeitschrift aus
China erschien.[ 41, 68 ] Sperhake äußerte Verwirrung darüber, warum es
während der Krise eine Zurückhaltung bei der Durchführung von Autopsien
gab, aber er wusste, dass dies nicht von den Pathologen ausging. Die
medizinische Literatur war übersät mit Appellen von Pathologen, mehr
Autopsien durchzuführen.[ 58 ] Sperhake bemerkte weiter, dass das RobertKoch-Institut
(Das
deutsche
Gesundheitsüberwachungssystem)
zumindest anfänglich von Autopsien abgeraten habe. Er wusste auch, dass
zu der Zeit 200 teilnehmende Autopsie-Einrichtungen in den Vereinigten
Staaten mindestens 225 Autopsien in 14 Bundesstaaten durchgeführt hatten.
Some have claimed that this dearth of autopsies was based on the government’s fear of infection among the
pathologists, but a study of 225 autopsies on Covid-19 cases demonstrated only one case of infection among the
pathologist and this was concluded to have been an infection contracted elsewhere.[19] Guerriero ends his article
calling for more autopsies with this observation: “Shoulder to shoulder, clinical and forensic pathologists overcame
the obstructions of autopsy studies in Covid-19 victims and hereby generated valuable knowledge on the
pathophysiology of the interaction between the SARS-CoV-2 and the human body, thus contributing to our
understanding of the disease.”[24]

Einige haben behauptet, dass dieser Mangel an Autopsien auf der Angst der
Regierung vor einer Infektion unter den Pathologen beruhte, aber eine Studie
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mit 225 Autopsien von Covid-19-Fällen zeigte nur einen Infektionsfall unter
den Pathologen, und es wurde der Schluss gezogen, dass es sich um eine
anderweitig zugezogene Infektion handelte.[ 19 ] Guerriero beendet seinen
Artikel, in dem er mehr Autopsien fordert, mit dieser Beobachtung: „Schulter
an Schulter überwanden klinische und forensische Pathologen die Hindernisse
für Autopsiestudien an Covid-19-Opfern und generierten hiermit wertvolles
Wissen über die Pathophysiologie der Interaktion zwischen den SARS-CoV-2
und dem menschlichen Körper und tragen so zu unserem Verständnis der
Krankheit bei.“[ 24 ]
Suspicion concerning the worldwide reluctance of nations to allow full post mortem studies of Covid-19 victims may
be based on the idea that it was more than by chance. There are at least two possibilities that stand out. First, those
leading the progression of this “non-pandemic” event into a perceived worldwide “deadly pandemic”, were hiding
an important secret that autopsies could document. Namely, just how many of the deaths were actually caused by
the virus? To implement draconian measures, such as mandated mask wearing, lockdowns, destruction of
businesses, and eventually mandated forced vaccination, they needed very large numbers of covid-19 infected dead.
Fear would be the driving force for all these destructive pandemic control programs.

Der Verdacht in Bezug auf die weltweite Zurückhaltung der Nationen,
vollständige Obduktionsstudien von Covid-19-Opfern zuzulassen, könnte auf
der Idee beruhen, dass dies mehr als Zufall war. Es gibt mindestens zwei
Möglichkeiten, die auffallen. Erstens haben diejenigen, die das Fortschreiten
dieses „nicht-pandemischen“ Ereignisses zu einer wahrgenommenen
weltweiten „tödlichen Pandemie“ anführten, ein wichtiges Geheimnis
verborgen, das Autopsien dokumentieren könnten. Nämlich, wie viele der
Todesfälle wurden tatsächlich durch das Virus verursacht? Um
drakonische Maßnahmen wie vorgeschriebenes Tragen von Masken,
Abriegelungen, Zerstörung von Unternehmen und schließlich vorgeschriebene
Zwangsimpfungen umzusetzen, brauchten sie eine sehr große Zahl von Covid19-Infizierten. Angst wäre die treibende Kraft für all diese zerstörerischen
Programme zur Bekämpfung der Pandemie.
Elder et al in his study classified the autopsy findings into four groups.[22]
1. Certain Covid-19 death
2. Probably Covid-19 death
3. Possible Covid-19 death
4. Not associated with Covid-19, despite the positive test.

Elder et al. teilten in seiner Studie die Autopsiebefunde in vier Gruppen
ein.[ 22 ]
1. Sicherer Covid-19-Tod
2. Wahrscheinlicher Covid-19-Tod
3. Möglicher Covid-19-Tod
4. Trotz positivem Test nicht mit Covid-19 in Verbindung gebracht.
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What possibly concerned or even terrified the engineers of this pandemic was that autopsies just might, and did,
show that a number of these so-called Covid-19 deaths in truth died of their comorbid diseases. In the vast majority
of autopsy studies reported, pathologists noted multiple comorbid conditions, most of which at the extremes of life
could alone be fatal. Previously it was known that common cold viruses had an 8% mortality in nursing homes.

Was die Ingenieure dieser Pandemie möglicherweise beunruhigte oder sogar
erschreckte, war, dass Autopsien möglicherweise zeigen und zeigten, dass eine
Reihe dieser sogenannten Covid-19-Todesfälle in Wahrheit an ihren
komorbiden* Krankheiten (tödlich verlaufenden Vor-/Begleit-Erkrankungen)
starben. In der überwiegenden Mehrheit der berichteten Autopsiestudien
stellten Pathologen mehrere komorbide Zustände fest, von denen die meisten
entlang der Extremen des Lebens allein tödlich sein könnten. Zuvor war
bekannt, dass Erkältungsviren in Pflegeheimen eine Sterblichkeit von 8 %
aufweisen.
* Eine Komorbidität ist ein weiteres, diagnostisch abgrenzbares Krankheitsbild oder Syndrom, das
zusätzlich zu einer Grunderkrankung vorliegt. Übersetzt bedeutet der Begriff Begleiterkrankung, die
englische Bezeichnung lautet comorbidity. Es kann sich dabei um ein, mehrere oder beliebig viele
hinzukommende Störungsbilder handeln.
In addition, valuable evidence could be obtained from the autopsies that would improve clinical treatments and
could possibly demonstrate the deadly effect of the CDC mandated protocols all hospitals were required to follow,
such as the use of respirators and the deadly, kidney-destroying drug remdesivir. The autopsies also demonstrated
accumulating medical errors and poor-quality care, as the shielding of doctors in intensive care units from the eyes
of family members inevitably leads to poorer quality care as reported by several nurses working in these areas.[5355]

Darüber hinaus könnten aus den Autopsien wertvolle Beweise gewonnen
werden, die die klinischen Behandlungen verbessern und möglicherweise die
tödliche Wirkung der von der CDC vorgeschriebenen Protokolle aufzeigen
könnten, die alle Krankenhäuser befolgen mussten, wie z. B. die Verwendung
von Beatmungsgeräten und das tödliche, nierenzerstörende Medikament
Remdesivir. Die Autopsien zeigten auch eine Anhäufung von medizinischen
Fehlern und schlechter Pflege, da die Abschirmung von Ärzten auf
Intensivstationen vor den Augen von Familienmitgliedern unweigerlich zu
einer schlechteren Pflege führt, wie mehrere in diesen Bereichen arbeitende
Krankenschwestern berichteten.[ 53 - 55 ]
As bad as all this was, the very same thing is being done in the case of Covid vaccine deaths—very few complete
autopsies have been done to understand why these people died, that is, until recently. Two highly qualified
researchers, Dr. Sucharit Bhakdi a microbiologist and highly qualified expert in infectious disease and Dr. Arne
Burkhardt, a pathologist who is a widely published authority having been a professor of pathology at several
prestigious institutions, recently performed autopsies on 15 people having died after vaccination. What they found
explains why so many are dying and experiencing organ damage and deadly blood clots.[5]

So schlimm das alles auch war, genau das Gleiche wird im Fall von Todesfällen
durch Covid-Impfstoffe getan – bis vor kurzem wurden nur sehr wenige
vollständige Autopsien durchgeführt, um zu verstehen, warum diese Menschen
starben. Zwei hochqualifizierte Forscher, Dr. Sucharit Bhakdi, ein
Mikrobiologe und hochqualifizierter Experte für Infektionskrankheiten, und
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Dr. Arne Burkhardt, ein Pathologe, der eine weit verbreitete Autorität ist und
Professor für Pathologie an mehreren renommierten Institutionen war, führten
kürzlich Autopsien an 15 Personen durch, die nach der Impfung starben. Was
sie herausfanden, erklärt, warum so viele sterben und Organschäden und
tödliche Blutgerinnsel erleiden.[ 5 ]
They determined that 14 of the fifteen people died as a result of the vaccines and not of other causes. Dr. Burkhardt,
the pathologist, observed widespread evidence of an immune attack on the autopsied individuals’ organs and
tissues— especially their heart. This evidence included extensive invasion of small blood vessels with massive
numbers of lymphocytes, which cause extensive cell destruction when unleashed. Other organs, such as the lungs
and liver, were observed to have extensive damage as well. These findings indicate the vaccines were causing the
body to attack itself with deadly consequences. One can easily see why Anthony Fauci, as well as public health
officers and all who are heavily promoting these vaccines, publicly discouraged autopsies on the vaccinated who
subsequently died. One can also see that in the case of vaccines, that were essentially untested prior to being
approved for the general public, at least the regulatory agencies should have been required to carefully monitor and
analyze all serious complications, and certainly deaths, linked to these vaccines. The best way to do that is with
complete autopsies.

Sie stellten fest, dass 14 der 15 Personen an den Folgen der Impfstoffe starben
und nicht an anderen Ursachen. Dr. Burkhardt, der Pathologe, beobachtete
weitverbreitete Anzeichen eines Immunangriffs auf die Organe und Gewebe der
obduzierten Personen – insbesondere auf ihr Herz. Diese Beweise beinhalteten
eine ausgedehnte Invasion kleiner Blutgefäße mit einer großen Anzahl von
Lymphozyten, die bei ihrer Freisetzung eine umfassende Zellzerstörung
verursachen. Auch andere Organe wie Lunge und Leber wurden stark
geschädigt. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Impfstoffe den Körper
dazu veranlassten, sich selbst anzugreifen, mit tödlichen Folgen. Man kann
leicht verstehen, warum Anthony Fauci sowie Beamte des öffentlichen
Gesundheitswesens und alle, die diese Impfstoffe stark fördern, öffentlich von
Autopsien an den Geimpften abgeraten haben, die anschließend starben. Das
sieht man auch bei Impfstoffen, die vor ihrer Zulassung für die breite
Öffentlichkeit im Wesentlichen ungetestet waren. Hier hätten zumindest die
Aufsichtsbehörden verpflichtet werden müssen, alle schwerwiegenden
Komplikationen und sicherlich Todesfälle im Zusammenhang mit diesen
Impfstoffen sorgfältig zu überwachen und zu analysieren. Der beste Weg, dies
zu tun, sind vollständige Autopsien.
While we learned important information from these autopsies what is really needed are special studies of the
tissues of those who have died after vaccination for the presence of spike protein infiltration throughout the organs
and tissues. This would be critical information, as such infiltration would result in severe damage to all tissues and
organs involved—especially the heart, the brain, and the immune system. Animal studies have demonstrated this. In
these vaccinated individuals the source of these spike proteins would be the injected nanolipid carriers of the spike
protein producing mRNA. It is obvious that the government health authorities and pharmaceutical manufacturers of
these “vaccines” do not want these critical studies done as the public would be outraged and demand an end to the
vaccination program and prosecution of the involved individuals who covered this up.

Während wir aus diesen Autopsien wichtige Informationen gewonnen haben,
sind spezielle Untersuchungen des Gewebes derjenigen, die nach der Impfung
gestorben sind, auf das Vorhandensein einer Spike-Protein-Infiltration in allen
Organen und Geweben wirklich erforderlich. Dies wären wichtige
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Informationen, da eine solche Infiltration zu schweren Schäden an allen
beteiligten Geweben und Organen führen würde – insbesondere an Herz,
Gehirn und Immunsystem. Tierversuche haben dies gezeigt. Bei diesen
geimpften Individuen wäre die Quelle dieser Spike-Proteine die injizierten
Nanolipid-Träger der das Spike-Protein produzierenden mRNA.

CONCLUSIONS

SCHLUSSFOLGERUNGEN
We are all living through one of the most drastic changes in our culture, economic system, as well as political system
in our nation’s history as well as the rest of the world. We have been told that we will never return to “normal” and
that a great reset has been designed to create a “new world order”. This has all been outlined by Klaus Schwab, head
of the World Economic Forum, in his book on the “Great Reset”.[66] This book gives a great deal of insight as to the
thinking of the utopians who are proud to claim this pandemic “crisis” as their way to usher in a new world. This
new world order has been on the drawing boards of the elite manipulators for over a century.[73,74] In this paper I
have concentrated on the devastating effects this has had on the medical care system in the United States, but also
includes much of the Western world. In past papers I have discussed the slow erosion of traditional medical care in
the United States and how this system has become increasingly bureaucratized and regimented.[7,8] This process
was rapidly accelerating, but the appearance of this, in my opinion, manufactured “pandemic” has transformed our
health care system over night.

Wir alle durchleben eine der drastischsten Veränderungen in unserer Kultur,
unserem Wirtschaftssystem sowie unserem politischen System in der
Geschichte unseres Landes und des Rests der Welt. Uns wurde gesagt, dass wir
niemals zur „Normalität“ zurückkehren werden und dass ein großer Neustart
geplant wurde, um eine „neue Weltordnung“ zu schaffen. Dies alles hat Klaus
Schwab, Leiter des Weltwirtschaftsforums, in seinem Buch über den „Great
Reset“ skizziert.[ 66 ] Dieses Buch gibt einen großen Einblick in das Denken der
Utopisten, die stolz darauf sind, zu behaupten, die pandemische „Krise“ als
ihren Weg zu verstehen, eine neue Welt einzuläuten. Diese neue Weltordnung
befindet sich seit über einem Jahrhundert auf den Reißbrettern der EliteManipulatoren. [ 73 , 74] In diesem Papier habe ich mich auf die verheerenden
Auswirkungen konzentriert, die dies auf das medizinische Versorgungssystem
in den Vereinigten Staaten, aber auch in weiten Teilen der westlichen Welt
hatte. In früheren Artikeln habe ich die langsame Erosion der traditionellen
medizinischen Versorgung in den Vereinigten Staaten diskutiert und wie dieses
System zunehmend bürokratisiert und reglementiert wurde.[ 7 , 8 ] Dieser
Prozess beschleunigte sich rapide, aber das Erscheinungsbild davon war
meiner Meinung nach fabriziert „Pandemie“ und hat unser Gesundheitssystem
über Nacht verändert.
As you have seen, an unprecedented series of events have taken place within this system. Hospital administrators,
for example, assumed the position of medical dictators, ordering doctors to follow protocols derived not from those
having extensive experience in treating this virus, but rather from a medical bureaucracy that has never treated a
single COVID-19 patient. The mandated use of respirators on ICU Covid-19 patients, for example, was imposed in all
medical systems and dissenting physicians were rapidly removed from their positions as caregivers, despite their
demonstration of markedly improved treatment methods. Further, doctors were told to use the drug remdesivir
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despite its proven toxicity, lack of effectiveness and high complication rate. They were told to use drugs that
impaired respiration and mask every patient, despite the patient’s impaired breathing. In each case, those who
refused to abuse their patients were removed from the hospital and even faced a loss of license—or worse.

Wie Sie gesehen haben, hat innerhalb dieses Systems eine beispiellose Reihe
von
Ereignissen
stattgefunden. So
übernahmen
beispielsweise
Krankenhausverwalter die Position medizinischer Diktatoren und
befahlen den Ärzten, Protokolle zu befolgen, die nicht von Personen mit
umfassender Erfahrung in der Behandlung dieses Virus stammen,
sondern von einer medizinischen Bürokratie, die noch nie einen einzigen
COVID-19-Patienten behandelt hat. Die vorgeschriebene Verwendung von
Beatmungsgeräten für Covid-19-Patienten auf der Intensivstation wurde
beispielsweise in allen medizinischen Systemen verhängt, und abweichende
Ärzte wurden trotz ihrer Demonstration deutlich verbesserter
Behandlungsmethoden schnell aus ihren Positionen als Betreuer
entfernt. Darüber hinaus wurde den Ärzten geraten, das Medikament
Remdesivir trotz seiner nachgewiesenen Toxizität, mangelnden Wirksamkeit
und hohen Komplikationsrate einzusetzen. Sie wurden angewiesen,
Medikamente zu verwenden, die die Atmung beeinträchtigen, und jeden
Patienten zu maskieren - trotz eingeschränkter Atmung des Patienten. In jedem
Fall wurden diejenigen, die sich weigerten, ihre Patienten (in dieser Form) zu
misshandeln, aus dem Krankenhaus entfernt und drohten sogar mit dem
Verlust der Lizenz – oder Schlimmerem.
For the first time in modern medical history, early medical treatment of these infected patients was ignored
nationwide. Studies have shown that early medical treatment was saving 80% of higher number of these infected
people when initiated by independent doctors.[43,44] Early treatment could have saved over 640,000 lives over the
course of this “pandemic”. Despite the demonstration of the power of these early treatments, the forces controlling
medical care continued this destructive policy.

Zum ersten Mal in der modernen Medizingeschichte wurde die frühzeitige
medizinische Behandlung dieser infizierten Patienten landesweit
ignoriert. Studien haben gezeigt, dass eine frühzeitige medizinische
Behandlung 80 % der höheren Zahl dieser Infizierten gerettet hat, wenn sie von
unabhängigen Ärzten eingeleitet wurde.[ 43 , 44 ] Eine frühzeitige Behandlung
hätte im Verlauf dieser „Pandemie“ über 640.000 Leben retten können. Trotz
der Demonstration der Stärke dieser frühen Behandlungen setzten die Kräfte,
die die medizinische Versorgung kontrollierten, diese destruktive Politik fort.
Families were not allowed to see their loved ones, forcing these very sick individuals in the hospitals to face their
deaths alone. To add insult to injury, funerals were limited to a few grieving family members, who were not allowed
to even sit together. All the while large stores, such as Walmart and Cosco were allowed to operate with minimal
restrictions. Nursing home patients were also not allowed to have family visitations, again being forced to die a
lonely death. All the while, in a number of states, the most transparent being in New York state, infected elderly
were purposefully transferred from hospitals into nursing homes, resulting in a very high death rates of these
nursing home residents. At the beginning of this “pandemic” over 50% of all death were occurring in nursing homes.

Familien durften ihre Lieben nicht sehen, was diese sehr kranken Menschen in
den Krankenhäusern zwang, ihrem Tod allein entgegenzusehen. Um die
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Verletzung noch schlimmer zu machen, waren Beerdigungen auf wenige
trauernde Familienmitglieder beschränkt, die nicht einmal zusammensitzen
durften. Währenddessen durften große Geschäfte wie Walmart und Cosco mit
minimalen Einschränkungen arbeiten. Pflegeheimpatienten durften auch keine
Familienbesuche haben und mussten erneut einen einsamen Tod
sterben. Währenddessen wurden in einer Reihe von Bundesstaaten,
insbesondere im Bundesstaat New York, infizierte ältere Menschen absichtlich
aus Krankenhäusern in Pflegeheime verlegt, was zu einer sehr hohen
Sterblichkeitsrate dieser Pflegeheimbewohner führte. Zu Beginn dieser
„Pandemie“ ereigneten sich über 50 % aller Todesfälle in Pflegeheimen.
Throughout this “pandemic” we have been fed an unending series of lies, distortions and disinformation by the
media, the public health officials, medical bureaucracies (CDC, FDA and WHO) and medical associations. Physicians,
scientists, and experts in infectious treatments who formed associations designed to develop more effective and
safer treatments, were regularly demonized, harassed, shamed, humiliated, and experience a loss of licensure, loss
of hospital privileges and, in at least one case, ordered to have a psychiatric examination.[2,65,71]

Während dieser „Pandemie“ wurden wir von den Medien, den Beamten des
öffentlichen Gesundheitswesens, medizinischen Bürokratien (CDC, FDA und
WHO) und Ärzteverbänden mit einer endlosen Reihe von Lügen, Verzerrungen
und Desinformationen gefüttert. Ärzte, Wissenschaftler und Experten für
Infektionsbehandlungen, die Vereinigungen gegründet haben, um wirksamere
und sicherere Behandlungen zu entwickeln, wurden regelmäßig dämonisiert,
schikaniert, beschämt, gedemütigt und erleben den Verlust der Zulassung, den
Verlust der Krankenhausprivilegien und in mindestens einem Fall angeordnet,
sich einer psychiatrischen Untersuchung zu unterziehen.[ 2 , 65 , 71 ]
Anthony Fauci was given essentially absolute control of all forms of medical care during this event, including
insisting that drugs he profited from be used by all treating physicians. He ordered the use of masks, despite at first
laughing at the use of masks to filter a virus. Governors, mayors, and many businesses followed his orders without
question.

Anthony Fauci erhielt während dieser Veranstaltung im Wesentlichen die
absolute Kontrolle über alle Formen der medizinischen Versorgung,
einschließlich der Forderung, dass Medikamente, von denen er profitierte, von
allen behandelnden Ärzten verwendet werden sollten. Er ordnete die
Verwendung von Masken an, obwohl er zunächst über die Verwendung von
Masken zum Filtern eines Virus lachte. Gouverneure, Bürgermeister und viele
Unternehmen folgten seinen Befehlen ohne Frage.
The draconian measures being used, masking, lockdowns, testing of the uninfected, use of the inaccurate PCR test,
social distancing, and contact tracing had been shown previously to be of little or no use during previous pandemics,
yet all attempts to reject these methods were to no avail. Some states ignored these draconian orders and had either
the same or fewer cases, as well as deaths, as the states with the most strictly enforced measures. Again, no amount
of evidence or obvious demonstration along these lines had any effect on ending these socially destructive
measures. Even when entire countries, such as Sweden, which avoided all these measures, demonstrated equal rates
of infections and hospitalization as nations with the strictest, very draconian measures, no policy change by the
controlling institutions occurred. No amount of evidence changed anything.
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Die angewendeten drakonischen Maßnahmen, Maskierung, Abriegelung,
Testen von Nichtinfizierten, Verwendung des ungenauen PCR-Tests, soziale
Distanzierung und Kontaktverfolgung hatten sich zuvor während früherer
Pandemien als wenig oder gar nicht nützlich erwiesen, doch alle Versuche,
diese Methoden abzulehnen waren vergeblich. Einige Staaten ignorierten diese
drakonischen Anordnungen und hatten entweder die gleichen oder weniger
Fälle sowie Todesfälle als die Staaten mit den am strengsten durchgesetzten
Maßnahmen. Auch hier hatten keinerlei Beweise oder offensichtliche
Demonstrationen in dieser Richtung eine Wirkung auf die Beendigung dieser
sozial destruktiven Maßnahmen. Selbst als ganze Länder wie Schweden, die all
diese Maßnahmen vermieden, gleiche Infektions- und Krankenhausraten
aufwiesen wie Nationen mit den strengsten, sehr drakonischen Maßnahmen,
kam es zu keinem Politikwechsel der kontrollierenden Institutionen. Keine
noch so hohe Beweislage hat daran etwas geändert.
Experts in the psychology of destructive events, such as economic collapses, major disasters and previous
pandemics demonstrated that draconian measures come with an enormous cost in the form of “deaths of despair”
and in a dramatic increase in serious psychological disorders. The effects of these pandemic measures on children’s
neurodevelopment is catastrophic and to a large extent irreversible.

Experten für Psychologie zerstörerischer Ereignisse wie Wirtschaftseinbrüche,
große Katastrophen und frühere Pandemien zeigten, dass drakonische
Maßnahmen mit enormen Kosten in Form von „Toden aus Verzweiflung“ und
einer
dramatischen
Zunahme
schwerer
psychischer
Störungen
einhergehen. Die Auswirkungen dieser Pandemiemaßnahmen auf die
neurologische Entwicklung von Kindern sind katastrophal und weitgehend
irreversibel.
Over time tens of thousands could die as a result of this damage. Even when these predictions began to appear, the
controllers of this “pandemic” continued full steam ahead. Drastic increases in suicides, a rise in obesity, a rise in
drug and alcohol use, a worsening of many health measures and a terrifying rise in psychiatric disorders, especially
depression and anxiety, were ignored by the officials controlling this event.

Im Laufe der Zeit könnten Zehntausende an diesen Schäden sterben. Selbst als
diese Vorhersagen auftauchten, fuhren die Kontrolleure dieser „Pandemie“ mit
voller Kraft voraus. Ein drastischer Anstieg der Selbstmorde, ein Anstieg der
Fettleibigkeit, ein Anstieg des Drogen- und Alkoholkonsums, eine
Verschlechterung vieler Gesundheitsmaßnahmen und ein erschreckender
Anstieg psychiatrischer Störungen, insbesondere Depressionen und
Angstzustände, wurden von den Beamten, die dieses Ereignis kontrollierten,
ignoriert.
We eventually learned that many of the deaths were a result of medical neglect. Individuals with chronic medical
conditions, diabetes, cancer, cardiovascular disease, and neurological diseases were no longer being followed
properly in their clinics and doctor’s offices. Non-emergency surgeries were put on hold. Many of these patients
chose to die at home rather than risk going to the hospitals and many considered hospitals “death houses”.

Wir erfuhren schließlich, dass viele der Todesfälle auf medizinische
Vernachlässigung zurückzuführen waren. Personen mit chronischen
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Erkrankungen,
Diabetes,
Krebs,
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
und
neurologischen Erkrankungen wurden in ihren Kliniken und Arztpraxen nicht
mehr ordnungsgemäß überwacht. Operationen, die keine Notfälle sind, wurden
ausgesetzt. Viele dieser Patienten entschieden sich dafür, zu Hause zu sterben,
anstatt zu riskieren, in die Krankenhäuser zu gehen, und viele betrachteten
Krankenhäuser als „Todeshäuser“.
Records of deaths have shown that there was a rise in deaths among those aged 75 and older, mostly explained by
Covid-19 infections, but for those between the ages of 65 to 74, deaths had been increasing well before the
pandemic onset.[69] Between ages of 18 and aged 65 years, records demonstrate a shocking hike in non-Covid-19
deaths. Some of these deaths were explained by a dramatic increase in drug-related deaths, some 20,000 more than
2019. Alcohol related deaths also increased substantially, and homicides increased almost 30% in the 18 to 65-year
group.

Aufzeichnungen über Todesfälle haben gezeigt, dass die Todesfälle bei den über
75-Jährigen zugenommen haben, was hauptsächlich auf Covid-19-Infektionen
zurückzuführen ist, aber bei den 65- bis 74-Jährigen waren die Todesfälle
schon lange vor Ausbruch der Pandemie gestiegen.[ 69 ] Im Alter zwischen 18
und 65 Jahren zeigen Aufzeichnungen einen schockierenden Anstieg der NichtCovid-19-Todesfälle. Einige dieser Todesfälle wurden durch einen
dramatischen Anstieg der drogenbedingten Todesfälle erklärt, etwa 20.000
mehr als 2019. Die alkoholbedingten Todesfälle nahmen ebenfalls erheblich zu,
und die Tötungsdelikte nahmen in der Gruppe der 18- bis 65-Jährigen um fast
30 % zu.
The head of the insurance company OneAmerica stated that their data indicated that the death rate for individuals
aged 18 to 64 had increased 40% over the pre-pandemic period.[21] Scott Davidson, the company’s CEO, stated that
this represented the highest death rate in the history of insurance records, which does extensive data collections on
death rates each year. Davidson also noted that this high of a death rate increase has never been seen in the history
of death data collection. Previous catastrophes of monumental extent increased death rates no more than 10
percent, 40% is unprecedented.

Der Leiter der Versicherungsgesellschaft OneAmerica gab an, dass ihre Daten
zeigten, dass die Sterblichkeitsrate für Personen im Alter von 18 bis 64
Jahren im Zeitraum vor der Pandemie um 40 % gestiegen sei.[ 21 ] Scott
Davidson, der CEO des Unternehmens, erklärte, dass dies die höchste
Todesrate darstelle Rate in der Geschichte der Versicherungsunterlagen,
die jedes Jahr umfangreiche Datensammlungen zu Todesraten
durchführt. Davidson bemerkte auch, dass ein so hoher Anstieg der
Sterblichkeitsrate noch nie in der Geschichte der Erhebung von Todesdaten zu
verzeichnen war. Frühere Katastrophen von monumentalem Ausmaß erhöhten
die Sterblichkeitsraten um nicht mehr als 10 Prozent, 40 % sind beispiellos.
Dr. Lindsay Weaver, Indiana’s chief medical officer, stated that hospitalizations in Indiana are higher than at any
point in the past five years. This is of critical importance since the vaccines were supposed to significantly reduce
deaths, but the opposite has happened. Hospitals are being flooded with vaccine complications and people in critical
condition from medical neglect caused by the lockdowns and other pandemic measures.[46,56]

Dr. Lindsay Weaver, Chief Medical Officer von Indiana, erklärte, dass
Krankenhauseinweisungen in Indiana höher seien als jemals zuvor in den
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letzten fünf Jahren. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da die Impfstoffe
die Todesfälle deutlich reduzieren sollten, aber das Gegenteil eingetreten
ist. Krankenhäuser werden mit Impfkomplikationen und Menschen in
kritischem Zustand aufgrund medizinischer Vernachlässigung, die durch die
Abriegelungen und andere Pandemiemaßnahmen verursacht wurden,
überflutet.[ 46 , 56 ]
A dramatic number of these people are now dying, with the spike occurring after the vaccines were introduced. The
lies flowing from those who have appointed themselves as medical dictators are endless. First, we were told that the
lockdown would last only two weeks, they lasted over a year. Then we were told that masks were ineffective and did
not need to be worn. Quickly that was reversed. Then we were told the cloth mask was very effective, now it’s not
and everyone should be wearing an N95 mask and before that that they should double mask. We were told there
was a severe shortage of respirators, then we discover they are sitting unused in warehouses and in city dumps, still
in their packing crates. We were informed that the hospitals were filled mostly with the unvaccinated and later
found the exact opposite was true the world over. We were told that the vaccine was 95% effective, only to learn
that in fact the vaccines cause a progressive erosion of innate immunity.

Eine dramatische Zahl dieser Menschen stirbt jetzt, wobei der Anstieg nach der
Einführung der Impfstoffe auftritt. Die Lügen derjenigen, die sich selbst zu
medizinischen Diktatoren ernannt haben, sind endlos. Zuerst wurde uns gesagt,
dass der Lockdown nur zwei Wochen dauern würde, sie dauerten über ein
Jahr. Dann wurde uns gesagt, dass Masken wirkungslos seien und nicht
getragen werden müssten. Schnell war das wieder rückgängig gemacht. Dann
wurde uns gesagt, dass die Stoffmaske sehr effektiv sei, jetzt ist sie es nicht und
jeder sollte eine N95-Maske tragen und davor sollten sie eine Doppelmaske
tragen. Uns wurde gesagt, dass es einen großen Mangel an Atemschutzmasken
gibt, dann entdecken wir, dass sie unbenutzt in Lagerhäusern und auf
städtischen Müllhalden liegen, immer noch in ihren Verpackungskisten. Wir
wurden darüber informiert, dass die Krankenhäuser hauptsächlich mit
Ungeimpften gefüllt waren, und stellten später fest, dass auf der ganzen Welt
genau das Gegenteil der Fall war. Man sagte uns, dass der Impfstoff zu 95 %
wirksam sei, nur um dann zu erfahren, dass die Impfstoffe eine
fortschreitende Erosion der angeborenen Immunität verursachen.
Upon release of the vaccines, women were told the vaccines were safe during all states of pregnancy, only to find out
no studies had been done on safety during pregnancy during the “safety tests” prior to release of the vaccine. We
were told that careful testing on volunteers before the EUA approval for public use demonstrated extreme safety of
the vaccines, only to learn that these unfortunate subjects were not followed, medical complications caused by the
vaccines were not paid for and the media covered this all up.[67] We also learned that the pharmaceutical makers of
the vaccines were told by the FDA that further animal testing was unnecessary (the general public would be the
Guinea pigs.) Incredibly, we were told that the Pfizer’s new mRNA vaccines had been approved by the FDA, which
was a cleaver deception, in that another vaccine had approval (comirnaty) and not the one being used, the BioNTech
vaccine. The approved comirnaty vaccine was not available in the United States. The national media told the public
that the Pfizer vaccine had been approved and was no longer classed as experimental, a blatant lie. These deadly lies
continue. It is time to stop this insanity and bring these people to justice.

Bei der Freigabe der Impfstoffe wurde den Frauen gesagt, dass die Impfstoffe in
allen Stadien der Schwangerschaft sicher seien, nur um herauszufinden, dass
während der „Sicherheitstests“ vor der Freigabe des Impfstoffs keine Studien
zur Sicherheit während der Schwangerschaft durchgeführt worden waren. Uns
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wurde gesagt, dass sorgfältige Tests an Freiwilligen vor der EUA-Zulassung* für
den öffentlichen Gebrauch die extreme Sicherheit der Impfstoffe gezeigt haben,
nur um zu erfahren, dass diese unglücklichen Probanden nicht weiterverfolgt
wurden, durch die Impfstoffe verursachte medizinische Komplikationen nicht
bezahlt wurden und die Medien dies alles vertuscht haben .[ 67] Wir erfuhren
auch, dass den pharmazeutischen Herstellern der Impfstoffe von der FDA
mitgeteilt wurde, dass weitere Tierversuche unnötig seien (die breite
Öffentlichkeit wären die Meerschweinchen). Unglaublicherweise wurde uns
mitgeteilt, dass die neuen mRNA-Impfstoffe von Pfizer von der FDA
zugelassen worden seien, was eine schlaue Täuschung war, da ein
anderer Impfstoff zugelassen war (comirnaty) und nicht der verwendete, der
BioNTech-Impfstoff. Der zugelassene Comirnaty-Impfstoff war in den
Vereinigten Staaten nicht erhältlich. Die nationalen Medien teilten der
Öffentlichkeit mit, dass der Pfizer-Impfstoff zugelassen worden sei und
nicht mehr als experimentell eingestuft werde, eine eklatante Lüge. Diese
tödlichen Lügen gehen weiter. Es ist an der Zeit, diesen Wahnsinn zu
stoppen und diese Menschen vor Gericht zu stellen.
* Emmergency Use Authorization= Genehmigung zur Verwendung in Notfällen durch die FDA, Die U.S.
Food and Drug Administration, abgekürzt FDA, deutsch US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel, ist
die Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde der Vereinigten Staaten. Als solche ist sie
dem amerikanischen Gesundheitsministerium unterstellt.
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