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Von Michael Mannheimer, 10. März 2022

Die Verschwörungstheoretiker hatten Recht: Es handelt sich
um eine Todes-Impfung

Die deutschstämmige US-Ärztin Dr. Hertz schreibt in einer verzweifelten Botschaft:

„Warum wird dies [massive Nebenwirkungen des Covid-„Impfsto�s“] geheim gehalten? Wann wird die
Ö�entlichkeit darüber informiert, damit wir uns behandeln lassen können? Werden wir uns erholen? Sie
haben keine Vorstellung von den Schmerzen und dem Leid, das viele Menschen durchgemacht haben. Ich
wünschte, Sie könnten erleben, was wir erleben, um meine Bitten zu verstehen. Es ist sehr schwer, auf
diese Weise zu leben. Manchmal habe ich so große Schmerzen, dass ich nicht mehr leben will. Es ist so
schockierend für mich, dass diese Unterdrückung von Informationen und der Wahrheit in unserem Land
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statt�nden kann. Als Ärztin hätte ich mir nie vorstellen können, dass so etwas hier in den Vereinigten
Staaten mit unserem großartigen medizinischen System und unseren Aufsichtsbehörden passieren
könnte.“

Dr. Danice Hertz, in: https://uncutnews.ch/exklusiv-aerztin-wurde-schrecklich-verletzt-nach-dem-p�zer-
impfsto�-und-bittet-fuehrende-us-gesundheitsbeamte-um-hilfe-bekommt-aber-keine/

Dr. Hertz, die im amerikanischen Medizinsystem aufgewachsen ist, vertraute den Gesundheitsbehörden auf
Kosten ihrer Gesundheit. Innerhalb von 30 Minuten nach der Impfung traten bei ihr furchtbare Reaktionen
auf. Sie wandte sich an die CDC und das NIH, um Hilfe zu erhalten, die ihr jedoch nicht zuteil wurde. Obwohl
die FDA im Voraus 110 unerwünschte Reaktionen auf die Todesimpfung vorausgesagt hat, betrachten CDC
und NIH unerwünschte Reaktionen auf den Impfsto� als neue Covid-Fälle oder als eine Art neue oder alte
Krankheit und erkennen die unerwünschten Reaktionen nicht an.

Der „Impfsto�“ hat beim Schutz versagt, aber bei der
Verringerung der Bevölkerung ist er erfolgreich

Quelle: The “Vaccine” Has Failed to Protect, But It Is Succeeding in Diminishing the Population

Die massive Anzahl – Hunderttausende, vielleicht Millionen – ernsthafter, einschließlich Zehntausender
Todesfälle, unerwünschter Reaktionen auf die Covid-„Impfsto�e“ werden von den dreckigen Presstituierten
nicht gemeldet und von CDC, NIH und FDA ignoriert, obwohl die FDA vorausgesagt hat, dass 110 separate
ernsthafte, lebensbedrohliche unerwünschte Reaktionen auf den mRNA-„Impfsto�“ zu erwarten sind, der
genauer als „Todesspritze“ bezeichnet werden sollte.

Top aktuell!
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Dies deutet darauf hin, dass die medizinischen Behörden die Wirkung des mRNA-„Impfsto�s“ auf den
menschlichen Körper nicht verstehen oder dass sie nicht bereit sind, die verheerenden Gesundheitsschäden
und Todesfälle anzuerkennen, die durch den Impfsto� verursacht werden. Experten befürchten, dass ein
großer Prozentsatz der Geimpften früher oder später an dem Impfsto� sterben wird. Schwangere Frauen, die
geimpft werden, werden feststellen, dass sie keine Enkelkinder bekommen können, weil der „Impfsto�“ die
weibliche Fruchtbarkeit zerstört.

Die Frage ist: Wird die Abnahme der Bevölkerung endlich dazu führen, dass der „Impfsto�“ in Frage gestellt
wird, oder wird die Abnahme der Bevölkerung für ein neues Angstprogramm genutzt, um Unbedarfte zu
Au�rischungsimpfungen zu bewegen. Wenn Sie die „Doppelimpfung“ überlebt haben, sollten Sie Ihre
Gesundheit nicht durch eine weitere Impfung mit einer Substanz aufs Spiel setzen, die o�ensichtlich nicht vor
Covid schützt und o�ensichtlich schwerwiegende Nebenwirkungen hat.

Ich habe einen Freund, der es besser wusste, als sich impfen zu lassen, der aber dem Druck nachgab und sich
impfen ließ. Seine Symptome sind nicht so schwerwiegend wie die von Dr. Hertz, aber sie ähneln ihnen. Er hat
den Gebrauch seiner Beine verloren. Seine medizinische Diagnose lautet Guillain-Barre-Syndrom, aber die
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Behandlungen für Gullain-Barre helfen ihm nicht. Dasselbe gilt für Dr. Hertz. Die Ärzte glauben, dass sie eine
Krankheit behandeln, die unabhängig von der durch den Impfsto� verursachten unerwünschten Reaktion ist
und nichts damit zu tun hat.

Was wir hier erleben, ist entweder das Versagen des „wunderbaren“ amerikanischen Gesundheitssystems
oder die Komplizenschaft der Gesundheitsbehörden bei der Reduzierung der Bevölkerung.

Ein Impfsto�, der einen großen Prozentsatz der Bevölkerung tötet und verletzt und Unfruchtbarkeit
verursacht, aber in der westlichen Welt als Lösung für eine inszenierte „Covid-Pandemie“ dargestellt wird, und
dessen Nebenwirkungen nicht anerkannt und untersucht werden, damit eine Behandlung erfolgen kann, ist
ein Impfsto� zur Reduzierung der Bevölkerung.

Wenn Sie Ihr Leben vor mörderischen „Gesundheitsbeamten“ und mörderischen verlogenen Heuchlern retten
wollen, lesen Sie den folgenden Bericht von Mike Whitneys. Die Welt ist Whitney zu Dank verp�ichtet, weil er
den Beweis erbracht hat, dass die Impfung mit mRNA-Injektionen ein hohes Risiko für Gesundheitsschäden
und Tod mit sich bringt. Die Regierungen, die die Covid-Impfung fördern und erzwingen, sind Massenmörder,
die für ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt und hingerichtet werden sollten.

Das einzige Problem beim aus dem Englischen übersetzen Artikel ist: Es geht nicht klar hervor, wer mit wem das
Interview führt. Ich vermute, dass der Fragesteller Mike Whitney ist, und dass es sich beim ihm antwortenden
Experten um Dr. Vladimir Zelenko handelt.

Die Verschwörungstheoretiker hatten
Recht: Es handelt sich um eine „Gifttod-

Impfung“



Von Mike Whitney • September 2021 
https://www.unz.com/mwhitney/the-conspiracy-theorists-were-right-it-is-a-poison-death-shot/

Der Artikel erschien zuerst auf The Unz Review • An Alternative Media Selection, erschien dann auf Paul Craig
Roberts Institute for Political Economy (von wo ich die Titelüberschrift übernommen habe), danach auf uncut-
news.ch.

„Ich werde ein weiteres Gedankenexperiment mit Ihnen durchführen: Wenn jeder auf dem Planeten Covid
bekäme und sich nicht behandeln ließe, läge die Sterberate weltweit bei weniger als einem halben
Prozent. Dafür plädiere ich nicht, denn dann würden 35 Millionen Menschen sterben. Wenn wir jedoch
den Rat einiger führender Politiker der Welt befolgen – wie Bill Gates, der letztes Jahr sagte: „7 Milliarden
Menschen müssen geimpft werden“ – dann wird die Todesrate bei über 2 Milliarden Menschen liegen!  

SO, WACHT AUF! DIES IST DER 3. WELTKRIEG! Wir erleben ein Ausmaß an Bösartigkeit, wie wir es in der
Geschichte der Menschheit noch nicht gesehen haben!“

Dr. Vladimir Zelenko, Autor des Zelenko „Early Treatment“ Protokolls, das Tausende von Covid-19
Patienten gerettet hat.  
(„Zelenko schult das Rabbinische Gericht“, Rumble; Beginn bei 11:45 Minuten)

.
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FRAGE: Wussten die Aufsichtsbehörden bei der FDA, dass alle früheren Coronavirus-Impfsto�e in Tierversuchen
versagt hatten und dass die geimpften Tiere entweder schwer krank wurden oder starben?

Ja, das wussten sie.

.

FRAGE: Wussten sie, dass frühere Coronavirus-Impfsto�e dazu neigen, die Infektion zu verstärken“ und die
Krankheit zu verschlimmern“?

Ja.

.

FRAGE: Wusste Dr. Anthony Fauci, dass Coronavirus-Impfsto�e wiederholt versagt und die Schwere der Infektion
erhöht hatten?

Ja, das wusste er. (Siehe hier: Fauci über ADE )

.

FRAGE: Haben die Arzneimittelhersteller vor der Zulassung durch die FDA Tierversuche durchgeführt, die eine
vernünftige Person davon überzeugt hätten, dass die Impfsto�e für den Menschen sicher sind?

Nein, das haben sie nicht.

.

FRAGE: Haben sie klinische Langzeitstudien durchgeführt, um festzustellen, ob die Impfsto�e sicher sind?

Nein, es gab keine langfristigen klinischen Studien.

.

FRAGE: Wurden Biodistributionsstudien durchgeführt, aus denen hervorging, wohin die Substanz in der Injektion im
Körper gelangt?

Ja, aber die Daten wurden der Ö�entlichkeit nicht zugänglich gemacht.

.

FRAGE: Sammeln sich die Inhaltssto�e des Impfsto�s weitgehend in verschiedenen Organen und in der Auskleidung
des Gefäßsystems an?

Ja, das tun sie.

https://www.youtube.com/watch?v=DtkeRJZnCHs
http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDtkeRJZnCHs&utm_source=opera-chromium&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier


.

FRAGE: Sammeln sich große Mengen der Substanz in den Eierstöcken an?

Ja.

.

FRAGE: Hat dies Auswirkungen auf die weibliche Fruchtbarkeit und die Fähigkeit einer Frau, ein Kind sicher
auszutragen?

Die Arzneimittelhersteller erforschen dies derzeit. Die Ergebnisse sind noch nicht bekannt.

.

FRAGE: Gelangt der Impfsto� in die Blutbahn und sammelt sich in der Auskleidung der Blutgefäße an, so dass die
Zellen gezwungen werden, das Spike-Protein zu produzieren?

Ja.

.

FRAGE: Ist das Spike-Protein ein „biologisch aktiver“ Erreger?

Ja, ist es.

.

FRAGE: Verursacht das Spike-Protein bei einem großen Prozentsatz der Geimpften Blutgerinnsel und undichte
Blutgefäße?

Ja, aber die Blutgerinnsel sind meist mikroskopisch klein und treten in den Kapillaren auf. Nur ein kleiner
Prozentsatz der Geimpften bekommt einen Schlaganfall oder erleidet einen Herzstillstand.

.

FRAGE: Sollten die Menschen über diese möglichen negativen Folgen aufgeklärt werden, bevor sie sich impfen
lassen? („Informierte Zustimmung“)

Ja.

.

FRAGE: Wusste die FDA, dass P�zer „impfsto�bedingte verstärkte Erkrankungen, einschließlich impfsto�bedingter
verstärkter Atemwegserkrankungen, als ein wichtiges potenzielles Risiko identi�ziert hatte“?



Ja, das wusste sie, aber sie hat nicht verlangt, dass P�zer das Problem behebt. Hier ist mehr:

„Die FDA stellte fest, dass P�zer „impfsto�assoziierte verstärkte Erkrankungen, einschließlich
impfsto�assoziierter verstärkter Atemwegserkrankungen, als wichtiges potenzielles Risiko identi�ziert
hat“. Die EMA erkannte ebenfalls an, dass „impfsto�bedingte verstärkte Atemwegserkrankungen“ „ein
wichtiges potenzielles Risiko … darstellen, das für die Impfung gegen COVID-19 spezi�sch sein kann“. 

Warum keine der beiden Aufsichtsbehörden versucht hat, solche Gefahren vor der Genehmigung für den
Notfalleinsatz auszuschließen, ist eine o�ene Frage, die sich alle Ärzte und Patienten zu Recht stellen
dürfen. Warum die medizinischen Aufsichtsbehörden es versäumt haben, die Feststellung zu untersuchen,
dass große Impfsto�partikel die Wände von Blutgefäßen durchdringen, in den Blutkreislauf gelangen und
das Risiko von Blutgerinnung und undichten Gefäßen mit sich bringen, ist eine weitere o�ene Frage.

Ofener Brief an die EMA und das Europäische Parlament, Doctors for Covid Ethics

.

FRAGE: Haben die Pharmakonzerne die Menschen in der Placebogruppe nach den klinischen Studien geimpft, um
den Unterschied in den langfristigen Gesundheitsergebnissen zwischen den beiden Gruppen zu verschleiern?

Das ist die Schlussfolgerung, die ein vernünftiger Mensch ziehen würde.

.

FRAGE: Also haben sie die Studien abgebrochen?

Ja.

.

FRAGE: Hat sich die FDA weitgehend ihrer regulatorischen P�ichten entledigt und ihre normalen Standards und
Protokolle aufgegeben, weil a- sie die Covid-Impfsto�e so schnell wie möglich in Betrieb nehmen wollte? 
b- weil sie wusste, dass der Covid-19-Impfsto� niemals die langfristigen Sicherheitsstandards erfüllen würde?

Wir wissen es noch nicht, aber der Bericht über unerwünschte Ereignisse deutet stark darauf hin, dass der
Covid-19-Impfsto� mit Abstand der gefährlichste Impfsto� der Geschichte ist.

.

FRAGE: Hat die FDA die „Au�rischungsimpfungen“ ohne ordnungsgemäße Tests übereilt?

Ja, das tut sie. Nachfolgend ein Ausschnitt aus dem neuesten Bericht des Autors Alex Berenson bei Substack:

„P�zer hat sich im Grunde nicht die Mühe gemacht, den Booster überhaupt an den tatsächlich
gefährdeten Personen zu testen – es wurde nur eine einzige „Phase 1“-Studie durchgeführt, die 12

https://doctors4covidethics.org/wp-content/uploads/2021/09/Letter-and-Notice-of-Liability-to-EMA-and-MEPs.pdf


Personen über 65 umfasste. Die wichtigste Phase-2/3-Booster-Studie (Vorsicht bei Versuchen, mehrere
„Phasen“ der Arzneimittelforschung auf einmal abzudecken, wenn man es schlecht haben will, bekommt
man es schlecht) schloss niemanden über 55 ein. Niemanden.“

„Willst du mich verarschen, P�zer, Band 1 gazillion“, Alex Berenson, Substack

.

FRAGE: Wurden die Booster geändert oder verbessert, um den Änderungen in der Delta-Variante gerecht zu
werden?

Nein.

.

FRAGE: Besteht ein zusätzliches Risiko, wenn man eine Au�rischungsimpfung erhält, nachdem man bereits zwei
experimentelle genbasierte Impfsto�e in weniger als einem Jahr erhalten hat?

Ein beträchtliches Risiko. Hier ist mehr von den Ärzten für Covid-Ethik:

„Da die Au�rischungsimpfungen die Immunantwort auf das Spike-Protein wiederholt verstärken, werden
sie nach und nach den Angri� des Immunsystems auf sich selbst verstärken, einschließlich der
Verstärkung der Komplement-vermittelten Schäden an den Gefäßwänden. 

Klinisch gesehen ist es umso wahrscheinlicher, dass Organe, die von dem betro�enen Blut�uss versorgt
werden, geschädigt werden, je größer die Lage der Gefäßlecks und die anschließende Gerinnung sind. Die
Symptome reichen vom Schlaganfall über den Herzinfarkt bis hin zur Hirnvenenthrombose und reichen
vom Tod bis hin zu Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen – alles Symptome, die bei den
Nebenwirkungen der COVID-19-Impfsto�e eine große Rolle spielen. 

Neben den Schäden, die allein durch Leckagen und Gerinnsel entstehen, ist es auch möglich, dass der
Impfsto� selbst in umliegende Organe und Gewebe gelangt. In diesem Fall beginnen die Zellen dieser
Organe selbst mit der Produktion von Spike-Protein und werden auf die gleiche Weise angegri�en wie die
Gefäßwände. Es ist zu erwarten, dass dies zu Schäden an wichtigen Organen wie Lunge, Eierstöcken,
Plazenta und Herz führen wird, die mit zunehmender Häu�gkeit und Schwere der
Au�rischungsimpfungen zunehmen.„

O�ener Brief an die EMA und das Europäische Parlament Doctors for Covid Ethics

Es ist also ein doppelter Schlag. Einerseits wirkt die Au�rischungsimpfung weitgehend wie der ursprüngliche
Impfsto�, indem sie in die Zellen eindringt und sie zwingt, Spike-Proteine zu produzieren, die wiederum
Blutgerinnsel und undichte Blutgefäße erzeugen. Andererseits lösen die neu produzierten S-Proteine eine
schädliche Immunreaktion aus, bei der das Komplementsystem die Zellen angreift und zerstört, die das
Innere der Blutgefäße auskleiden. Jeder weitere Booster wird diesen Prozess verstärken, das Gefäßsystem

https://alexberenson.substack.com/p/are-you-kidding-me-pfizer-volume
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schwächen und die Gerinnung verstärken. Wenn die Ärzte mit ihrer Analyse richtig liegen, könnten wir in
weniger als einem Jahr einen starken Anstieg der Gesamtsterblichkeit in den stark geimpften Ländern
erleben. Herzstillstände nehmen bereits zu.

.

FRAGE: Eine weitere Frage, über die man nachdenken sollte: Hatten die Regulierungsbehörden bei der FDA Grund zu
der Annahme, dass diese Probleme nach dem Start der Impfkampagne nicht auftreten würden?

Nein. Sie hätten wissen müssen, dass es Probleme geben würde, sobald sie sahen, dass der Impfsto� nicht in
der Schulter blieb, wie er sollte. Der Impfsto� sollte nicht in den Blutkreislauf gelangen und sich im ganzen
Körper ausbreiten, wobei er Milliarden von Spike-Proteinen hinterlässt. (Das Spike-Protein ist ein Zytotoxin,
ein Zellkiller. Es ist kein geeignetes Antigen, um eine Immunreaktion auszulösen. Es ist ein potenziell tödlicher
Erreger, der die Gesundheit bedroht, selbst wenn er vom Virus getrennt wird.) Der Impfsto� sollte auch nicht
das Antikörper-abhängige Enhancement (ADE) auslösen, das wir oben angedeutet haben, als wir uns auf die
„impfsto�-assoziierte verstärkte Krankheit“ bezogen. Hier ist eine kurze Erklärung:

„ADE hat sich als ernsthafte Herausforderung bei Coronavirus-Impfsto�en erwiesen und ist der
Hauptgrund dafür, dass viele in frühen In-vitro- oder Tierversuchen gescheitert sind. So zeigten
beispielsweise Rhesusa�en, die mit dem Spike-Protein des SARS-CoV-Virus geimpft wurden, schwere akute
Lungenverletzungen, wenn sie mit SARS-CoV konfrontiert wurden, während dies bei A�en, die nicht
geimpft wurden, nicht der Fall war. Ebenso zeigten Mäuse, die mit einem von vier verschiedenen SARS-
CoV-Impfsto�en immunisiert wurden, nach einer Infektion mit dem SARS-CoV-Virus histopathologische
Veränderungen in der Lunge mit eosinophiler In�ltration. Bei den Kontrollpersonen, die nicht geimpft
worden waren, trat dies nicht auf. Ein ähnliches Problem trat bei der Entwicklung eines Impfsto�s gegen
FIPV auf, ein felines Coronavirus.“

Is the Coronavirus Vaccine a Ticking-Time Bomb?“, Science with Dr. Doug

.

FRAGE: Ist es das, was wir im Moment sehen? In allen Ländern, die frühzeitig Massenimpfkampagnen gestartet
haben (Israel, Island, Schottland, Gibraltar und das Vereinigte Königreich), steigen die Fälle,
Krankenhausaufenthalte und Todesfälle in der geimpften Bevölkerungsgruppe schneller an als in der ungeimpften.
Und warum?

Erleben sie wirklich eine vierte oder fünfte Welle oder haben die Impfsto�e „inaktivitätssteigernde“ Antikörper
erzeugt, die die Krankheit verschlimmern? Dieses 2-minütige Video hilft zu klären, was vor sich geht:

„Impfsto�e werden für eine bestimmte Variante hergestellt. Und wenn diese Variante mutiert, wird sie
vom Impfsto� nicht mehr erkannt.  

Es ist, als würde man ein völlig neues Virus sehen. Und weil das so ist, bekommt man tatsächlich
schwerere Symptome, wenn man gegen eine Variante geimpft ist und diese mutiert und der Körper dann
die andere Variante erkennt.  

https://sciencewithdrdoug.com/2020/08/01/is-a-coronavirus-vaccine-a-ticking-time-bomb/amp/?__twitter_impression=true&s=08


Die Wissenschaft zeigt, dass man, wenn man in mehreren Jahren (gegen Grippe) geimpft wird, mit
größerer Wahrscheinlichkeit schwer erkrankt, dass sich das Virus vermehrt und dass man eher ins
Krankenhaus eingeliefert wird….  

Das Gleiche beobachten wir bei Covid mit der Delta-Variante. Wir schreiben also tatsächlich vor, dass
Menschen geimpft werden, obwohl sie bei Kontakt mit dem Virus eher krank werden können…  

Tatsächlich kam diese Woche eine Arbeit heraus, die zeigt, dass der Körper bei der Delta-Variante
Antikörper bilden sollte, die das Virus neutralisieren, aber sie sollten die alte Variante neutralisieren.
Wenn sie diese neue Variante sehen, nehmen die Antikörper das Virus auf und helfen ihm, die Zellen zu
in�zieren.“

Expertenaussage zu P�ichtimpfungen, Dr. Christina Parks PhD., Rumble, ab Minute 5:05

Wiederholung: „Wenn man in mehreren Jahren geimpft wird, ist die Wahrscheinlichkeit einer schweren
Erkrankung größer, die Wahrscheinlichkeit einer Virusvermehrung größer und die Wahrscheinlichkeit eines
Krankenhausaufenthalts größer…. Bei der Delta-Variante – wenn man geimpft wird …. – nehmen die
Antikörper das Virus auf und helfen ihm, die Zellen zu in�zieren.“

Das ist die ADE, und das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Zahl der Krankenhausaufenthalte und
Todesfälle unter den Geimpften in Israel, dem Vereinigten Königreich und den anderen Ländern steigt. Die
Delta-Variante ist zwar weniger tödlich als das Wuhan-Virus, aber leider gilt diese Regel nicht für die
Geimpften, deren Antikörper die Aufnahme des Virus in ihre Zellen fördern. Dadurch erhöht sich die
Replikationsfunktion des Virus, was den Schweregrad der Krankheit erhöht. Kurz gesagt, die Menschen
werden kränker, weil sie geimpft wurden. Hier ist ein weiteres kurzes Video, das zur Erklärung beiträgt:

„Und wenn ein Virus erst einmal unter Druck steht, verändert es sich, es wird zu einer Variante, und diese
Variante kann nicht durch impfsto�nduzierte Antikörper gestoppt werden. Impfsto�nduzierte Antikörper
schalten auch das angeborene Immunsystem aus, sodass die Varianten direkt durchkommen und
diejenigen in�zieren können, die geimpft sind. Das ist eine virale Immun�ucht, und das bedeutet, dass die
Geimpften den Varianten schutzlos ausgeliefert sind. Es handelt sich nicht mehr um eine Pandemie von
Covid-19. Es ist eine Pandemie der Varianten… 

Und es gibt etwas, das man Rekombination nennt, und Rekombination bedeutet, dass ein geimpfter Wirt
mit mehr als einer Variante gleichzeitig in�ziert werden kann. …Wenn ein geimpfter Wirt mit mehr als
einer Variante koin�ziert wird, vermischen sich die Varianten in der DNA, verändern und tarnen sich und
erzeugen eine Supervariante. Und wenn eine Supervariante produziert wird, kann sie nichts mehr
aufhalten. Und schon jetzt heißt es, dass die neueste Variante resistent gegen Impfsto�e ist. Und das ist
erst der Anfang. Dr. Geert Vanden Bosche warnt, dass die Welt eine internationale Katastrophe mit
Massensterben erleben wird, wenn wir die Massenimpfkampagnen auf der ganzen Welt nicht sofort
einstellen. Das habe nicht ich gesagt, das hat er gesagt. Die Geimpften sind eine Bedrohung für uns alle.„ 

https://rumble.com/vloa7j-must-watch-expert-testimony-on-mandatory-vaccination-and-medical-coercion.html


Viral Immune Escape Explained“, Dr. Michael McDowell, Rumble 
https://twitter.com/gawjus_g/status/1428506270760321026

Es ist nicht die Variante, die die Krankheit verstärkt, sondern die Tatsache, dass der Impfsto� auf einen engen
Endpunkt abzielt, nämlich das Spike-Protein, das sich allmählich anpasst, um zu überleben. Da das Virus nach
und nach lernt, den Impfsto� zu umgehen, lässt die durch den Impfsto� ausgelöste Immunität nach. Die
natürliche Immunität erzeugt eine breite, robuste Immunität gegen das gesamte Virus und nicht nur gegen
einen Teil davon. Sie ist stark und beständig.

Wie also sollen die Geimpften neue Formen des Virus bekämpfen, schließlich ist der Impfsto� kein
Medikament, das einen bestimmten Erreger überwältigt. Es handelt sich um eine subtile (genetische)
Umprogrammierung des Immunsystems, die die eigenen Zellen zwingt, eine bestimmte Version des Spike-
Proteins zu produzieren. Booster, die die Produktion desselben Proteins anregen, haben nur eine
bescheidene Wirkung. Kurz gesagt, Booster kämpfen immer noch den letzten Krieg.

Wie bereits erwähnt, neigen Coronavirus-Impfsto�e außerdem dazu, Antikörper zu bilden, die die Infektiosität
erhöhen, wenn sie auf angepasste Formen des Virus tre�en. Das bedeutet, dass Millionen von geimpften
Menschen nun mit Formen des Virus konfrontiert werden, gegen die sie fast keinen Schutz haben und gegen
die ihr geschwächtes Immunsystem nur begrenzt helfen kann. Hier noch mehr aus dem obigen Artikel:

„Derzeit wird die Sterblichkeitsrate des Virus auf etwa 0,26 % geschätzt, und diese Zahl scheint zu sinken,
da sich das Virus auf natürliche Weise in der Bevölkerung abschwächt. Es wäre sehr schade, die gesamte
Bevölkerung gegen ein Virus mit einer so geringen Sterblichkeitsrate zu impfen, vor allem, wenn man das
erhebliche Risiko der ADE bedenkt. Ich glaube, dass das Risiko, dass eine geimpfte Person an ADE
erkrankt, viel größer ist als 0,26 %, sodass der Impfsto� das Problem eher verschlimmern als verbessern
wird. Es wäre der größte Fehler des Jahrhunderts, wenn die Sterblichkeitsrate dieses Virus in den
kommenden Jahren aufgrund unserer schlampigen, planlosen und überstürzten Bemühungen um die
Entwicklung eines Impfsto�s mit einer so niedrigen Schwelle für Sicherheitstests und der Aussicht auf ADE,
die im Schatten lauert, ansteigen würde.“

Is the Coronavirus Vaccine a Ticking-Time Bomb?, Science with Dr. Doug

.

FRAGE: „Versehen“, sagt er?

Es war kein Versehen. Es war beabsichtigt. Der Covid-19-Impfsto� sollte versagen, wie alle anderen
Coronavirus-Impfsto�e vor ihm. Genau das ist der Punkt. Deshalb haben die Pharmakonzerne die
Tierversuche und Langzeitsicherheitsstudien übersprungen. Deshalb hat die FDA den Impfsto� im Eiltempo
durch das Zulassungsverfahren geschleust und die anderen lebensrettenden Medikamente unterdrückt, alle
Kritiker dieser Politik zum Schweigen gebracht und auf eine allgemeine Impfung gedrängt, ungeachtet der
Risiken von Blutgerinnung, Herzstillstand, Schlaganfall und Tod. Und deshalb steht die Welt an der Schwelle
zu einer „internationalen Katastrophe der Massensterblichkeit“. Das ist so, weil die Strategie von Anfang an so
geplant war.

https://twitter.com/gawjus_g/status/1428506270760321026
https://sciencewithdrdoug.com/2020/08/01/is-a-coronavirus-vaccine-a-ticking-time-bomb/amp/?__twitter_impression=true&s=08


Der Impfsto� sollte nicht wirken, er sollte alles nur noch schlimmer machen. Und das hat er! Er hat die
Anfälligkeit von Millionen von Menschen für schwere Krankheiten und Tod erhöht. Das ist es, was er bewirkt
hat. Es ist eine Tarnkappenwa�e in einer völlig neuen Art von Krieg; ein Krieg, der darauf abzielt, die globale
Ordnung umzustrukturieren und absolute soziale Kontrolle zu etablieren. Das sind die wahren Ziele. Das hat
nichts mit Pandemien oder viraler Ansteckung zu tun. Es geht um Macht und Politik. Das ist alles.

***

Nachtrag
Hier für Wissenschaftler und an wissenschaftlichen Erkenntnissen Interessierte der PDF-Download einer
wissenschaftlichen Untersuchung mit dem Titel „Schlimmer als die Krankheit? Übersicht über einige mögliche
unerwünschte Folgen der mRNA Impfsto�e gegen COVID-19“ von Stephanie Sene� und Greg Nigh vom 10. Mai
2021, die ich hier als PDF-Datei einstelle. (Übersetzung aus dem Englischen: W. Wodarg, (ohne Gewähr), im
Zweifelsfall siehe Original hier.)

Wer sich über die Wirkungsweise und Folgen der mRNA-Impfung interessiert, wird in diesem Papier fündig
werden. Es dürfte momentan keine bessere Darstellung zur mRNA-Impfung geben.

Quelle in deutscher Übersetzung: https://uncutnews.ch/wp-content/uploads/2021/06/Schlimmer-als-die-Krankheit-
deutsche-Vers..pdf

https://dpbh.nv.gov/uploadedFiles/dpbhnvgov/content/Boards/BOH/Meetings/2021/SENEFF~1.PDF
https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/23/49
https://uncutnews.ch/wp-content/uploads/2021/06/Schlimmer-als-die-Krankheit-deutsche-Vers..pdf

